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V O R W O R T 
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herzlicher Dank. 

Bedanken möchte ich mich auch bei Frau Dr. Linda Fowler-Magerl, mit der ich 
zahlreiche ergiebige Diskussionen führte. Sie las auch den Entwurf des Manuskrip
tes und gab mir wertvolle Hinweise. Das Manuskript der Arbeit durfte ich gleich
falls mit Herrn Dr. Alexander Patschovsky durchsprechen. Seiner Kenntnis der 
Materie verdanke ich neue Einsichten. 

Mein ganz besonderer Dank gilt schließlich dem Direktor des DHI Paris, Herrn 
Professor Karl Ferdinand Werner. Ihm verdanke ich Förderung durch Gewährung 
von Forschungsstipendien. Zudem hat er es ermöglicht, daß meine Arbeit in dieser, 
von ihm herausgegebenen Reihe erscheinen kann. 

Herrn Dr. Hartmut Atsma danke ich für die redaktionelle Betreuung, Frl. cand. 
phil. Bettina Callies für die unermüdlichen Korrekturarbeiten an Manuskript und 
Fahnen. 

Ganz wesentlich finanziell unterstützt wurde meine Arbeit durch das Fürstliche 
Haus Thurn und Taxis, woran Professor Dr. Max Piendl entscheidenden Anteil 
hatte. Druckkostenzuschüssse gewährten der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg und die Universität Regensburg. 

Mein Dank gilt allen hier Genannten. 
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0.3. EINLEITUNG 

„Ad capiendas vulpes parvulas haereticos scilicet qui demoliuntur in diocesibus 
vestris tortuosis anfractibus vineam domini . . . " 1. Mit diesen Worten an die Suf-
fragane von Narbonne, forderte Gregor IX. diese Bischöfe zu energischem Vor
gehen gegen alle Ketzer auf, besonders aber gegen jene, die „sub falsa conversatio
n s specie" wieder in den Schoß der katholischen Kirche zurückgekehrt waren. 
Diese „Füchse im Weinberg" sollten hart bestraft werden. 

Die Gleichsetzung von Füchsen mit Häretikern ist keine Bildlichkeit des hohen 
Mittelalters. Schon Origenes 2 hatte diese Stelle aus dem Hohen Lied entsprechend 
interpretiert3. Mit dem verstärkten Aufkommen von Ketzern um die Mitte des 12. 
Jahrhunderts bekam diese Auslegung wieder Sinn und Gegenwartsnähe. Das Leben 
und die Verhaltensweisen der ersten Katharer entsprachen zudem der 
Metapher recht genau. Sie lebten im Verborgenen, im Untergrund, waren selbst 
nicht sichtbar, von ihrer Tätigkeit trat nur das Ergebnis ans Tageslicht — der 
Schaden im Weinberg, die existentielle Gefährdung der katholischen Kirche 4. 

Bernhard von Clairvaux setzte sich mit diesem Problem anfangs der vierziger 
Jahre des 12. Jahrhunderts 5 in vier Predigten auseinander, die von seiner Kenntnis 
auch in dieser Materie zeugen 6. Füchse und Weinberg konnten, nach dem vier
fachen Schriftsinn interpretiert 7, verschiedene Bedeutung erhalten. Die ganz reale 

1 „Ad capiendas vulpes" 25. 4. 1233; P. 9161; CD 31 f. 27r. 
2 GRUNDMANN, Oportet, S. 340 f.; vgl. A. M. DUBARLE, Les renards de Samson, in: Revue 

du moyen âge latin 7 (1951) S. 174—176. 
3 S. H. GROSS, Hohes Lied, LThK 5 Sp. 439—442, mit Lit. zur Interpretation, auch 

LECLERCQ, S. 12, s. allgemein dazu R. HERDE, Das Hohelied in der lateinischen Literatur des 
Mittelalters bis zum 12. Jahrhundert, in: Studi Medievali 3,8 1967 S. 957—1073; abgedr. in: 
Münchner Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung 3 1968; G. CHAPPUZEAU, 
Die Exegese von Hohelied 1, 2a, b und 7 bei den Kirchenvätern von Hippolyt bis Bernhard, 
in: Jb. f. Antike und Christentum 18 (1975) S. 90—143, die beide aber 2,15 nicht behan
deln. 

4 J. LECLERCQ, C. H. TALBOT, H.M. ROCHAIS (Hg), Sermones super Cantica Canticorum 
(S. Bernardi Opera — SBO 2 1958) S. 174. 

5 J. LECLERCQ, Bernhard von Clairvaux, TRE 5 S. 644—651, 646. 
6 SBO 2, S. 161—188, 178; s. dazu J. LECLERCQ, S. 12—26; s. auch C. H. TALBOT, Die 

Entstehung der Predigten über Cantica Canticorum (Veröffentlichungen des Instituts für 
Europäische Geschichte 6 1955) S. 202—204. Deutsche Übersetzung bei E. FRIEDRICH (Hg), 
Bernhard von Clairvaux Schriften 6 1938 S. 127—162. 

7 Zum Schriftsinn s. J. SCHILDENBERGER, Schriftsinne, LThK 9 Sp. 491—493, dort das 
Zitat von Augustinus de Dada OP, das die einzelnen Auslegungsmöglichkeiten verdeutlicht: 
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Bedrohung eines Weinbergs durch Füchse ist nach Bernhard zu offensichtlich, als 
daß sie noch einer Auslegung bedürfte 8, der Weinberg sei doch wohl nicht „cor-
poraliter", sondern „spiritualiter" aufzufassen. Nicht die Weintrauben, sondern 
die geistigen Früchte seien gemeint und letztere würden durch Versuchungen be
droht9. Gefährdet sei schließlich auch die Kirche durch Häresien: „ecclesias vineas, 
vulpes haereses vel potius haereticos ipsos intelligamus, simplex est sensus, ut 
haeretici capiantur potius quam effugentur" 10. 

Das ist die Schlußfolgerung Bernhards von Clairvaux. Wie die Füchse eine 
Gefahr für den Weinberg bilden, bewirken dies die Häretiker für die Kirche. Die 
Bedrohung ist spürbar, ihr muß entgegengewirkt werden. Der Aufruf ist bereits in 
der Schriftstelle enthalten. Die Füchse — damit in Umsetzung auch die Ketzer — 
sind zu fangen, sie dürfen nicht unbehelligt bleiben. Sensus litteralis und moralis 
sind unmittelbar verknüpft. Die metaphorische Beschreibung eines Zustands ent
hält bereits den Aufruf zu seiner Korrektur durch Handeln. Nicht nur durch das 
Wort, sondern auch durch die Tat, die Ketzer zu bekämpfen, das suchte Bernhard 
durch seine Predigten zu erreichen. Er selbst erlebte den Erfolg der Kirche bei ihren 
Bemühungen nicht mehr, sah nur das Scheitern aller Versuche 11. Es sollten noch 
an die hundert Jahre vergehen, bis die Maßnahmen, die allmählich eingeleitet und 
perfektioniert wurden, die Ketzer in die Defensive drängten. Dies geschah erst 
durch die Ketzerinquisition im zweiten Drittel des 13. Jahrhunderts. Bezeichnen
derweise wurde in den Ernennungsschreiben für die Inquisitoren auf Cantica Can-
ticorum 2, 15 zurückgegriffen. Aus dem Aufruf, wie er sich in der Vorlage findet, 
wurde im Inzipit der Papstschreiben eine Zweckbestimmung. Die Inquisitoren 
wurden „Ad capiendas vulpes" berufen 12. 

Da in der vorliegenden Arbeit diese Aufgabe und ihre Bewältigung durch die 
Inquisition im Mittelpunkt steht, bot es sich an, dieses Inzipit zum Titel zu wählen. 
Wege und Methoden sowie Verfahrensweisen, die die kirchlichen Richter, vom 
Papst über die Bischöfe bis hin zu den Inquisitoren, zur Bewältigung des Ketzer
problems erprobten, sollen betrachtet werden. Die Männer der Kirche gingen 
dabei nicht den Weg der „persuasio", wie ihn Bernhard als via regia noch vorge-

„Littera gesta docet, quid credas, allegoria; moralis, quid agas, quid speres, anagogia". 
Mustergültig ist in dieser Hinsicht der Sermo 63 Bernhards, SBO 2, S. 162—165. 

8 SBO 2, Sermo 63 S. 161 f. 
9 SBO 2, Sermo 64 S. 166; die geistigen Früchte sind: „Caritas, gaudium, pax, patientia, 

longaminitas, bonitas, benignitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas". 
(S. 164). 

10 SBO 2, Sermo 64 S. 170. 
11 Zum Missionsversuch Bernhards von Clairvaux im Midi, s. R. I. MOORE, St. Bernards 

mission to the Languedoc in 1145, in: Bulletin of the Institute of Historical Research 47 
(1974) S. 1—10; zur Problematik insgesamt, s.a. Cahiers 1. 

12 „Ad capiendas vulpes" 26. 2. 1233; AUVRAY 1161; „Ad capiendas vulpes" 25. 4. 1233; 
P. 9161; CD 31 f. 27r; „Ad capiendas vulpes" 27. 5. 1233; CD 32 f. 103 r; „Ad capiendum 
vulpeculas" 11. 1. 1257; P. 16667; CD 31 f. 197 v. 
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schlagen hatte, sondern machten den Ausweg, den Bernhard für den Fall des Schei
terns der Milde offen gelassen hatte, die Unterdrückung, zur Straße des Erfolges 13. 

Die entscheidenden Phasen dieses Weges, von den Bemühungen Innozenz III. an, 
den Grundlagen, die er legte, über die Entstehung und Entwicklung der Inquisition 
bis zu ihrer Perfektionierung, sollen hier behandelt werden. Im chronologischen 
Ablauf der Jahre von der Wende des 12. zum 13. Jahrhundert bis zur Mitte dieses 
Jahrhunderts werden die neuen Wege und Methoden der Ketzerbekämpfung nach
gezeichnet. Das Hauptgewicht ruht dabei auf der Ausbildung der Inquisition, ihres 
Instrumentariums, besonders ihres „modus procedendi". 

Die Arbeit versucht damit eine Lücke zu schließen, die trotz umfangreicher 
Forschung auf diesem Gebiet noch immer existiert. Die einzelnen Abschnitte der 
Ketzerbekämpfung von den Vorformen bis hin zur amtierenden Inquisition mit 
ihrem ausgebildeten Verfahren, wurden bislang — gerade auch was die Entwick
lung des Verfahrens selbst anbelangt — nicht streng genug chronologisch und 
systematisch dargestellt14. 

Es galt darum, die Quellen kritisch zu sichten und die jeweils zeitgleichen, be
sonders in Hinblick auf die „procédure inquisitoriale", zu befragen. Dondaine hat 
mit Recht darauf hingewiesen, daß es hier innerhalb weniger Jahre zu bedeutenden 
Veränderungen kommen konnte, was sich in der Arbeit erweisen sol l l s . Versucht 

13 In Bernhards Argumentation sind beide Pole, der der Toleranz und der der Repression 
sichtbar. Bernhard glaubte noch daran, daß die Ketzer der Belehrung zugänglich seien. Zu
erst müsse man sie ans Licht holen, was im Gegensatz zu früher schwerer geworden sei, weil 
sie sich nunmehr im Verborgenen aufhielten. Dann solle man sich mit ihnen befassen. Dazu 
müsse man einmal wissen, worin ihr Irrtum im Glauben bestünde, erst dann könne man die 
falschen Anschauungen mit Argumenten bekämpfen. Die Ketzer sollten dazu gebracht wer
den, von ihren Lehren und skandalösen Lebensformen Abstand zu nehmen. Erfolgte dies 
trotz mehrmaliger Ermahnungen nicht, seien sie zu meiden, dann aus der Kirche auszusto
ßen. Einen erkannten und ausgestoßenen Ketzer hielt Bernhard für weitgehend unschädlich 
gemacht, die Ansteckungsgefahr, die von ihm ausginge sei jedoch noch nicht gebannt. Not
falls müsse dann die weltliche Gewalt eingreifen, deren rechtmäßige Aufgabe dies auch sei. 
Der Eifer des Volkes bei der Ketzerbekämpfung sei zu loben, doch sollten dadurch keine fal
schen Märtyrer geschaffen werden: „Approbamus zelum, sed factum non suademus, quia 
fides suadenda est, non imponenda. Quamquam melius procul dubio gladio coercentur, ülius 
videlicet qui non sine causa gladium portât, quam in suum errorem mukös traicere permit-
tantur", SBO 2, Sermo 66 S. 186 f;. M AISONNEUVE, Etudes, S. 105 f. „La pensée de saint 
Bernard rejoint ici la pensée de saint Augustin et aboutit aux mêmes conclusions: si les peines 
canoniques sont insuffisantes, il faudra recourir à la force." 

14 S. dazu DONDAINE, S. 85 f. „Il n'existe pas encore d'histoire systématique de cette 
élaboration, si importante cependant qu'il n'est pas possible de porter un jugement exact sur 
les lois de la célèbre institution si les faits de cette genèse sont ignorés. . . . Comment même 
comprendre une cause particulière si l'état de la législation et de la procédure au moment où 
cette cause fut jugée n'est point parfaitement connu ?" 

15 Es ist eine Feststellung, die häufig getroffen werden kann, daß bei der Beschreibung, 
etwa einer Entwicklungsstufe des Verfahrens, unterschiedslos und nebeneinander Quellen 
gestellt werden, die über 100 Jahre in ihrem Entstehen auseinanderliegen. Das ist selbst dann 
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werden soll dazu noch, die Frage nach der Herkunft des Verfahrens der Ketzer
inquisition kurz zu beantworten 16. 

Damit ist der Rahmen für das Thema gesteckt, zeitlich von den Jahren um 1200 
bis in die der Mitte des 13. Jahrhunderts, inhaltlich durch obige Problemstellung. 
Die einzelnen Ketzer und Häresien, die bekämpft wurden, werden nicht detailliert 
auf ihr Dogma hin untersucht17. Hier kann, wegen des sowohl quantitativ als 
auch mittlerweile qualitativ ausreichenden Stands der Literatur, der Verweis auf 
sie genügen. Gleiches gilt auch für landesgeschichtliche Erörterungen 18. 

Trotz der Einschränkungen ist das Spektrum der Fragen und Probleme, die zur 
Behandlung anstehen, groß genug. Dabei ist die Beschränkung auf die Fachdiszi
plin Geschichte nicht möglich. Um eine eindimensionale Darstellung zu vermeiden, 
mußte versucht werden, die Zäune zu Nachbarwissenschaften, wenn schon nicht 
zu übersteigen, so doch zu überblicken. Es versteht sich beim Thema der Ketzer
bekämpfung, daß dabei Kirchengeschichte, Rechtsgeschichte, Kanonistik und 
Theologie mit berücksichtigt werden mußten. 

noch ein Fehler, wenn „bloß" das Inquisitionsverfahren als solches beschrieben werden soll, 
da von einem statischen, gleichbleibenden keine Rede sein kann. Eine abstrakte, von jeder 
zeitlichen Einordnung gelöste Darstellung ist nicht möglich. Vgl. DONDAINE, S. 86 „Les 
droits du juge ne sont point les mêmes en 1230 et en 1300; autre également la situation juri
dique de l'inculpé aux mêmes dates. Et l'historien ne peut saisir le sens précis d'une loi à 
simple lecture de son texte, il lui faut encore connaître les conditions et les circonstances de 
son élaboration. Il n'est pas nécessaire d'insister sur ce thème, l'importance d'une histoire de 
la législation et de la procédure inquisitoriale n'échappe à personne." 

16 Vgl P. MlKAT, Inquisition, LThK 5 Sp. 7 „Der Ursprung des I.prozesses weist in frän-
kisch-karolingische Zeit; seine römisch-rechdichen Wurzeln sind umstritten." 

17 Dazu kann die Anregung von G. HASENHÜTTL, J. NOLTE, Formen kirchlicher Ketzerbe
wältigung, in: H. FELD, H. HALBFAS, G. HASENHÜTTL, J. NOLTE (Hg), Texte zur Religionswis
senschaft und Theologie (Hist. Sekt. 2,1 1976) S. 9 f. weitergegeben werden, die im „Hin
blick auf die bisherige Beschäftigung mit der Ketzerfrage" annehmen, daß „der Zeitpunkt für 
eine Neuformulierung dieses Problems . . . nahegerückt ist." 

18 Das betrifft vor allem den zweiten Teil der Arbeit, der die Ketzerbekämpfung im Süden 
Frankreichs beinhaltet. Hier wurde von den ökonomischen und sozialen Hintergründen 
abgesehen, die politische Dimension dagegen eingebracht, wenn es zum Verständnis der 
Ereignisse notwendig war. Über diese Problemkreise existiert eine reiche französische Litera
tur, auf die ebenfalls verwiesen werden kann. 



Quellen und Literatur 

Quellen 

Vorab ist zu bemerken, auch bei einem knappen Überblick über die für die 
Arbeit herangezogenen Hauptquellen, daß die Quellenlage zwar genügend breit, 
die Quellen selbst aber äußerst einseitig sind. Die Ketzerbekämpfung muß mit 
Materialien gewonnen werden, die die Ketzerbekämpfer hinterließen 1. Das heißt 
nichts anderes, als daß wir die Geschichte der Inquisition mit den Augen der Inqui
sitoren sehen. Wir sitzen auf dem Platz des Richters, der die Verhörprotokolle zu 
lesen bekommt, aber an den Vernehmungen nicht teilgenommen hat. Das Bild, das 
er sich über den Fall zu machen hat, kann nur aus den Akten anderer Richter 
gewonnen werden. 

Der Vergleich gibt den Sachverhalt wieder. Überliefert sind nur Schriftstücke, 
die im Zusammenhang mit den Inquisitionsverfahren stehen, Protokolle von Ver
nehmungen, von Urteilsverkündungen, sowie manche dieser Sentenzen selbst2. Die 
Gegenseite kam zwar zu Wort — in den Vernehmungen — doch auch dabei 
dominierten die Inquisitoren. Sie stellten die Fragen, sie redigierten die Aussagen. 
Es gibt keine zeitgenössische „neutrale" Quelle über die Inquisition 3. Die Informa
tionen über sie müssen aus den von ihr erstellten Texten herausgefiltert werden. 

Auch die Annalen und Chroniken, die herangezogen wurden, sind von Klerikern 
geschrieben. Eine ketzerfeindliche Tendenz durchzieht so alle Quellen. Das muß 
bei der Arbeit mit ihnen berücksichtigt werden. 

Zu den gedruckten Quellen braucht hier weiter nichts gesagt zu werden, sie sind 
alle bekannt, wurden auch in der Forschung verwendet. Deswegen konnte darauf 

1 Vgl. GRUNDMANN, Typus, S. 314. 
2 Die in vielen Darstellungen so beliebte Heranziehung von -edierten- Inquisitionshandbü

chern mußte hier, mit einer Ausnahme unterbleiben, da alle anderen diesbezüglichen Werke 
erst nach 1250 entstanden. Nachteile sind daraus wohl kaum entstanden, nötigte doch das 
Fehlen einer geordneten Zusammenstellung zu schärferem Blick auf die — ungedruckten — 
Quellen. Zudem ist die Verwendung von Rechtskodifikationen auch methodisch problema
tisch, es kann an ihnen nur der Stand der Theorie eindeutig geklärt werden, ihr Bezug zur 
Praxis, die hier interessiert, muß jeweils noch zusätzlich untersucht werden, vgl. DONDAINE, 
S. 85 f. „Vouloir retracer l'histoire de la législation inquisitoriale à partir des seuls textes 
officiels, sans accorder une attention suffisante aux témoins secondaires de son évolution, 
conduit à des vues trop abstraites, de même que la seule étude des procès aboutit à une 
multiplicité de saisies de détail, incapables de révéler le développement intime et continu de la 
réalité.*' 

3 Die einzigen Schriften, die von Seiten der Häretiker auf uns gekommen sind, beinhalten 
gewöhnlich deren Dogma, scheiden für unser Thema aus diesem Grunde auch aus. 
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verzichtet werden, sie in aller Breite auszuschreiben. Dafür wurde aber versucht, 
sie unter den Blickpunkten der Themastellung zu sehen, was vordem so noch nicht 
geleistet worden war 4. 

Zu den ungedruckten Quellen bedarf es jedoch noch einiger Anmerkungen. Die 
Grundlage der vorliegenden Arbeit waren über 10 000 Seiten ungedruckter Quel
len, handschriftlich überlieferten Materials. Dieser Block von Texten wurde, ent
sprechend dem oben aufgestellten Postulat, systematisch und chronologisch aus
gewertet. Das ist für dieses Thema zum ersten Mal auf diese Weise im Zusammen
hang unternommen worden. Bislang war das nur eklektizistisch geschehen. Die 
Quelle wurde als Steinbruch betrachtet, aus dem die Quadern, die gerade 
gebraucht wurden und die paßten, herausgebrochen wurden, ohne sich dabei um 
den Gesamtzusammenhang selbst zu kümmern. Doch erst dessen Berücksichtigung 
ermöglicht tiefere Einblicke und Vergleiche, läßt Veränderungen und Entwicklun
gen erkennen. Strenge chronologische Ordnung der Texte war dafür eine Voraus
setzung, deren Klassifikation innerhalb des Schriftguts der Inquisition eine andere. 

Es ist charakteristisch für den Stand der Ketzerforschung, wie für die bisherige 
Benutzung dieser Quelle, daß über ihre Entstehung noch keine Untersuchung exi
stiert. Diese war umso dringlicher geboten, da ja in ihr nicht die Originale, son
dern nur Abschriften aus dem 17. Jahrhundert überliefert sind. Vorab war deswe
gen überhaupt einmal der Quellenwert zu klären 5. Bei dieser Quelle handelt es 
sich um die Collection Doat (CD) in der Bibliothèque Nationale Paris. Sie umfaßt 
insgesamt 256 Foliobände mit Abschriften. Für die Ketzerforschung kommen 
davon 17 direkt in Betracht, es sind dies die Bände 21—37. Die Origi
nale, nach den die Kopien angefertigt wurden, stammten aus den Archiven der 
Inquisition von Toulouse und Carcassonne. Die Originale sind seitdem verloren 
gegangen; dementsprechend ist der Wert der CD gestiegen. 

Ihre Entstehung geht auf zwei Männer zurück, Jean de Doat, der das Projekt 
vorgeschlagen hatte und es dann auch durchführte und Jean Colbert, der die 
Finanzierung auf sich genommen hatte. Die Interessen, die Colbert damit verfolgte, 
erscheinen als eine Mischung aus Bibliophilie und Politik. Er wollte seine Biblio
thek um handschriftliches Material bereichern, mit dem historischen Material aber 
auch die Rechte und Einkünfte der Krone überprüfen und ggf. nutzen können. 

Deswegen wurde auch auf die Authentizität der Abschriften größter Wert gelegt. 
Doat hatte eigene Korrektoren angestellt, ein Notar beglaubigte die einzelnen 
Kopien. Textvergleiche, die noch möglich sind, wenn in der CD enthaltene Texte 

4 Auch hier gilt wieder die bereits getroffene Feststellung über die bloße Reproduktion der 
Quelle. Im folgenden wurde deren Wortlaut nur soweit wiedergegeben, als er direkt zum 
Thema Bezug hatte, mit Ausnahme von kulturhistorisch interessanten Details, die, wenn 
Raum dafür war, doch erwähnt werden sollten. 

5 S. dazu L. KOLMER, Colbert und die Entstehung der Collection Doat, in: Francia 
7(1979) S. 463—489. 
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noch anders überliefert sind, bestätigen die Textidentität. Sie zeigen aber auch, daß 
das Bemühen Doats um Exaktheit auf Grenzen stieß. Die Kopisten konnten öfters 
die Handschriften nicht vollständig entziffern, Abbreviaturen nicht auflösen. 
Daraus resultierten falsche Zuschreibungen und Datierungen, Verschreibungen hin 
bis zur Sinnentstellung 6. Das jedoch schmälert den hohen Quellenwert der CD 
nicht. Nach den erforderlichen Korrekturen kann mit ihr gearbeitet werden. 

Literatur 

Die Einseitigkeit der Quellen wird auf einer anderen Ebene von Teilen der Litera
tur nachvollzogen. Das gilt sowohl von Werken mit apologetischer Tendenz, die 
die Inquisition verharmlosen und auf diese Weise zu verteidigen suchen — gerade 
auch gegen Schriften, die in ihren Angriffen gegen diese kirchliche Institution 
ihrerseits Objektivität vermissen lassen. Auf beide Ausprägungen braucht hier 
nicht eingegangen zu werden. Sie sind überwiegend unwissenschaftlich, zielen auf 
ein eher schlichtes Publikum. Die Darstellung der Inquisition, vor allem ihrer Miß-
und Übergriffe geht auf die „human interests" der angestrebten Lesergruppe aus
führlich ein, ist zum puren Konsumartikel geworden 7. 

Über dieser Tiefebene stehen populärwissenschaftliche Werke, zu denen auch die 
Darstellungen gezählt werden müssen, die strenge wissenschaftliche Ansprüche 
erheben, sie aber nicht erfüllen können 8. Hierzu gehört auch wieder ein Teil der 
apologetischen Literatur, in der die Autoren den Anschein von Wissenschaftlich
keit zu erwecken suchen. Es entsteht bei der Lektüre der Eindruck, die Verfasser 
seien im Stande Besseres zu leisten, doch der nicht eingestandene Widerspruch 
zwischen den Fakten und den theoretischen Ansichten über den Untersuchungs
gegenstand verhindert dies. Es muß freilich nicht a priori so sein, es gibt Bücher, die 
zu dieser Literaturgruppe gehören und trotzdem — zu Recht übrigens — wissen
schaftliche Reputation genießen 9. Sie wurden deswegen auch mit entsprechender 

6 Das wird jeweils am entsprechenden Ort vermerkt. 
7 Eine bibliographische Erfassung solcher Werke erübrigt sich. Sie begegnen ohnehin 

zwangsläufig dem, der sich mit der Inquisition näher befassen will und mit der Sammlung 
der Literatur beginnt. 

8 Das gilt in erster Linie für die spätere Inquisition, besonders dann im Zusammenhang 
mit den Hexenprozessen und der spanischen Inquisition. Auch hier bedarf es keiner 
Literaturangaben. Es ist jedoch traurig, sehen zu müssen, wie hier oft der Leser falsch infor
miert wird. Ein Beispiel dafür ist etwa G. BECKER, S. BOVENSCHEN, H. BRACKERT, u.a., Aus 
der Zeit der Verzweiflung. Zur Genese und Aktualität des Hexenbildes (édition suhrkamp 
840 1977) mit vielen Beweisen reiner Ignoranz. Die Verbindung von Titel und Erscheinungs
ort läßt die Ausrichtung erschließen, darauf wird unten, im Zusammenhang mit Lea's Hi-
story noch eingegangen. 

9 Welche Bedeutung dieser Frage offensichtlich noch immer zukommt, zeigt der Artikel 
von A. ERLER, Inquisition, HRG 1 Sp. 370—375, in dem allein zwei Spalten Wertungen der 
Inquisition enthalten. 
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Vorsicht für diese Arbeit herangezogen. Zum Teil, vor allem wenn sie um die 
Jahrhundertwende erschienen, sind solche Werke mittlerweile selbst historisch zu 
sehen, da sie häufig im Rahmen weltanschaulicher Kontroversen verfaßt wurden. 

Es bot sich an, da es noch keine ,Geschichte der Geschichtsschreibung über die 
Inquisition* gibt10 , die verwendete Literatur, soweit dies möglich ist, in einem 
kurzen derartigen Abriß darzustellen 11. Der oben geschilderte Mangel ist damit 
nicht behoben, dazu bedürfte es einer eigenen Monographie. 

In seiner Dissertation konnte Charles Molinier 1880 kein Werk angeben, das 
sich mit „cette Inquisition primitive, qui naquit à Toulouse avec saint Dominique 
et l'ordre des Frères Prêcheurs" befaßte 12. Er verwies zwar auf Schriften, die dazu 
Ansätze enthielten, ließ ihnen aber keinen Wert zukommen 13. 

Das Fehlen einer hinreichenden Darstellung erklärte er damit, daß die einschlä
gigen Quellen bis jetzt noch nicht verwendet worden seien, einfach aus dem Grun
de, weil sie unbekannt waren 14. Um überhaupt die Grundlage für eine Geschichte 
der Inquisition zu haben, mußten zunächst einmal die Quellen gesichtet werden 15. 
Das Ergebnis dieser von ihm unternommenen Mühe war, das räumte Molinier 
selbst ein, „sec et aride'416, war aber die Grundvoraussetzung jeder weiteren Arbeit 
über diesen Problemkreis. An seine Quellenstudien schloß sich eine Darstellung an, 
die den Zeitraum von 1206 bis 1323 umfaßt. Molinier war darin — im Rahmen 
seiner Möglichkeiten — man bedenke den Forschungsstand — durchaus kritisch. 
Er scheute eindeutige Urteile nicht17, versuchte diese aus den Quellen selbst zu 
gewinnen. Moliniers Werk ist so eine im besten Sinne positivistische Arbeit, wie sie 
von Charbonell hundert Jahre später beschrieben wurde 18. Entsprechende Arbei-

10 Ein erster Versuch wurde dazu von P. FREDERICQ in der Einleitung zur deutschen Edi
tion von LEA 1 S. XIII—XXX gemacht, der sich aber aus der Polemik gegen das Werk selbst 
erklärt. In den Cahiers de Fanjeux 14, die unter dem Titel „Historiographie du catharisme" 
stehen, wird die Entwicklung der Forschung über die Religion und Sekte der Katharer kri
tisch wiedergegeben. Da dieser Problemkreis verwandt ist, zudem die gleichen Autoren er
scheinen, kann auf dieses Werk verwiesen werden. Es wäre für die Herausgeber der Cahiers 
naheliegend auch die „Historiographie de l'Inquisition" als Titel in die Reihe aufzunehmen. 

11 Das kann hier nur ganz rudimentär geschehen, da etwa das Eingehen auf Wissen
schaftstheorie, Forschungsschwerpunkte, Biographien ein eigenes Werk ergäbe. Ein reprä
sentativer Teil der Literatur soll hier nur chronologisch aufgeführt und bestimmbaren Strö
mungen zugeordnet werden. 

12 MOLINIER, L'Inquisition, S. II. Zu früheren Forschungen über die Katharer, die z. T. 
auch die Inquisition miteinbezogen, s. Cahiers 14, S. 47—184, zu nennen sind hier Limborch 
und Schmidt. Zu Ch. Molinier s. Cahiers 14, S. 193—201. 

13 MOLINIER, L'Inquisition, S. I f. 
14 MOLINIER, L'Inquisition, S. VIII. 
15 Ebd. S. LX f. 
16 Ebd. S. X. 
17 Vgl. die Wertung Bernardus de Cautio, s. dazu hier S. 190, Anm. 298. 
18 Ch. CHARBONELL, Les historiens protestants libéraux, in: Cahiers 14, S. 187 „Il importe 

donc, dans l'immédiat, de publier des documents, des textes surtout puisque de tous les 
documents ce sont eux qui sont le plus spontanément loquaces, mais d'en faire une édition 
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ten leistete auch Fredericq durch sein Corpus documentorum 19, wie Douais durch 
seine Documents 20. Beide entstanden um die Jahrhundertwende. Aus den Docu
ments erwuchs dann die Darstellung der Inquisition, die Douais 1906 publizierte. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich bereits an die 25 Jahre mit dieser Materie be
schäftigt. Seine Inquisitionsgeschichte zählt jedoch nicht zu den stärkeren Werken. 
Durch den Verzicht, sein Wissen durch Anmerkungen zu belegen, litt die Wissen
schaftlichkeit der Arbeit. Dazu kam noch ein anderes Moment, das von Auguste 
Molinier, dem Bruder Charles, getadelt wurde. Diese Kritik zeigt auch den Stand
punkt der Moliniers, sowie den Kern der Auseinandersetzungen: „M. l'abbé 
Douais est catholique et ultramontain, il en a bien le droit, mais il est regrettable 
que ses convictions religieuses et politiques soient assez fortes pour lui enlever la 
première qualité de tout historien, l'impartialité. En effet, au lieu de se mettre au 
point de vue historique . . . il . juge . . . " 21. In der Tat durchzieht das Werk 
Douais eine apologetische Tendenz, die sich mit seinem südfranzösischen Heimat
gefühl mischt. 

Bei Douais wirkte sich der Kirchenkampf in seinen Schriften aus 22. Die Zeit des 
„fin du siècle" war eben nicht nur das Zeitalter des Historismus; der Konflikt 
zwischen Staat und katholischer Kirche durchzog die Jahre nach 1871. Als „Ne
benkriegsschauplatz" bot sich dabei die „Inquisition" an, weil an ihr die liberale 
Seite Machtanspruch wie Machtausübung der Kirche aufzeigen wollte. 

Die Geschichte der Inquisition, die Henry Charles Lea 1887/8 auf den amerika
nischen, 1900 auf den französischen und 1905 auf den deutschen Büchermarkt 
gebracht hatte, schürte die Auseinandersetzungen zu hellem Feuer an. 

Die theoretischen Prämissen Leas deckten sich durchaus mit dem Wissenschafts
verständnis der Zeit. Ausgangspunkt waren auch für Lea die Quellen. Er legte, 
dem Gegenstand durchaus angemessen, Rechtsquellen im weitesten Sinn der Arbeit 
zugrunde. Aus ihnen, so meinte er, ließ sich für die Darstellung jeder Epoche ein 
unverhülltes Bild gewinnen 23. Die Veränderungen der Rechtssphäre bedeuteten 

critique, époussetée et éclairante. Dans un second temps lorsque tous les documents sur un 
sujet auront été réunis et restitués, il sera possible de faire des monographies jetant une lu
mière définitive sur un coin du passé. Bien plus tard, les historiens des générations à venir, 
disposant de toutes les monographies analytiques, pourront, peut-être, en faire la synthèse." 

19 Der erste Band erschien 1889, der letzte mit Nachträgen 1906. 
20 Erschienen in zwei Bänden, Bd. 1, Beschreibung und Erklärung, Bd. 2, Quellen, beide 

Bde. 1900. 
21 Diese Zitat ist aus dem Aufsatz von P. AMARGIER, A. RAMIERE DE FORTANIER, La 

contribution catholique à l'histoire de l'albigeisme (1866—1916) in: Cahiers 14, S. 213 
entnommen. Es bezog sich auf die Haltung Douais zu den Albigensem, kann aber durchaus 
für den Gesamttenor seiner Schriften stehen. Auf den Kirchenkampf in Frankreich braucht 
hier nicht eingegangen zu werden, die nötigen Informationen finden sich in den Cahiers 14; 
zu Douais ebd. S. 209-—215. 

22 Zum Kulturkampf s. K. KUPISCH, Kulturkampf, RGG 4 Sp. 109—115; G. FRANZ, Kul
turkampf (1954). 

23 H. Ch. LEA, History, S. III f. 
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und bezeugten zugleich den Wandel der sonstigen Auffassungen. Die Bewertung 
durch den Historiker müsse aus den Vorstellungen der jeweiligen betrachteten Zeit 
selbst gewonnen werden. Es dürften keine Wert- oder Moralvorstellungen des 
Historikers einfließen 24, ebensowenig sei das Einbringen einer Theorie zulässig. 
Der Historiker habe nicht Partei zu sein, er habe eine Richterfunktion zu erfül
len 25. Damit unterläuft er aber seine eigene Position, da er sich selbst in den 
Geschichtsverlauf einbringt, wenn er wie ein Richter Wertungen vornimmt. Es 
wäre zwar möglich, und so dachte es sich Lea auch, daß diese Urteile aus dem 
Verständnis der untersuchten Zeit heraus gewonnen werden können. Doch Lea 
macht durch die Einführung der Idee des Fortschritts diese zeitgleiche Betrachtung 
unmöglich. Indem er als Beurteilungskriterium die Epoche am Fortschritt mißt, der 
hin auf dem Weg zur Wissens- und Erkenntniserweiterung sowie dem Näherkom
men an die Ziele der Bergpredigt gemacht wurde, (einschließlich des Gegenteils, 
des Rückschritts davon) bringt er seine subjektiven Werturteile ein. 

Lea beginnt in seiner Geschichte der Inquisition mit der Schilderung der Zu
stände des 12. Jahrhunderts, die bei ihm hauptsächlich Mißstände sind. Er hebt die 
Macht des Klerus heraus, betont die Jurisdiktion der Prälaten als Instrument zu 
deren Bereicherung26 und spricht dann resümierend von der „Entartung des 
Christentums", von dessen „heidnischer Grundlage", sowie von der Leitung durch 
eine „ganz unwürdige Priesterschaft" 27. Das waren nach Leas Meinung die Wur
zeln für die Entstehung der Häresien 28. Die Bekämpfung der Häresien stellte Lea 
dann in sieben Kapiteln dar, die als die besten des gesamten Werkes gelten 29. 

An den unübersehbaren Schwächen hakte die Kritik, insbesonders von katholi
scher Seite her, ein. Die Vorwürfe, etwa mangelhafter Zitierweise, subjektiver 
Quellenauswahl, der Unkenntnis in dogmatischen Fragen, trafen zu, doch dienten 
sie nicht in erster Linie wissenschaftlicher Kritik, sondern der Abwertung des 
Werks insgesamt30. Dieses Ziel, in zahllosen Rezensionen 3 1 betrieben, ist nur 

24 H. Ch. LEA, Ethical Values in History. Présidents Address to Association, December 
29, 1903, in: AHR 9 (1904) S. 233—246, 234. 

25 Ebd. S. 237. 
26

 LEA 1, S. 24. 
27 Ebd. S. 56. 
2 8 Ebd. S. 61, zu Lea s. CHARBONELL, S. 198 f. (wie S. 16, Anm. 18). 
29 Ulimann hat davon 1964 eine eigene Ausgabe veranstaltet, die nur diese sieben Kapitel 

enthält. Dabei wies er darauf hin, daß die Aussagen Leas noch immer gültig seien. W. ULL-
MANN, Henry Charles Lea, The history of the Inquisition of the Middle Ages. Its Organiz
ation and Operation. Historical Introduction, S. 24. Vgl. dazu die Wertung SELGE'S, Texte, 
S. 7 „ . . . im einzelnen vielfach veraltet, in seiner Gesamtkonzeption diskutabel... noch 
unentbehrlich." Zu Lea vgl. BORST, Katharer, S. 43 f. 

30 S. dazu die Aufarbeitung der Kritiken Actons, Blötzers, Baumgartens bei HAUCK, 
S. 103—118. 

31 Hauck hat im Literaturverzeichnis über 60 Rezensionen angegeben, die jedoch nur 
einen Teil aller geschriebenen ausmachen. 
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noch historiographisch interessant. Die wissenschaftliche Kritik hat gehalten. Mitt
lerweile ist Lea durch die Forschung überholt. Die History ist zwar noch immer 
heranzuziehen, doch nur mehr sekundär. Die Quellen sind subjektiv ausgewählt 
und geben nicht das ganze Spektrum wieder, zudem findet sich auch dort der ganz 
gewöhnliche, trotzdem selten gerügte Fehler der Literatur: auch Lea differenziert 
zeitlich nicht. Die Bedeutung Leas liegt so darin, durch eine bereits frühzeitige 
Synthese aufgrund enormer Materialverarbeitung die Forschungen zur Inquisition 
schon kurz nach ihrem Einsetzen zu einem ersten Höhepunkt geführt zu haben. 
Dabei darf freilidi nicht übersehen werden, daß dadurch auch die weitere Beschäf
tigung mit diesem Thema unter einem mächtigen Schatten stand. Lea hatte einen 
doppelten Maßstab geschaffen, den der wissenschaftlichen Leistung und den des 
Orthodoxiegehalts. Von daher gewinnt Douais ,LTnquisition' einen anderen Stel
lenwert, kann sie doch als katholisches Korrektiv gesehen werden, aber auch die 
Indizierung Cauzons 32 paßt genau in diese Auseinandersetzung. 

Bis zum ersten Weltkrieg entstanden sonst keine größeren Untersuchungen 
mehr. Arbeiten von Schülern, etwa von Douais, lieferten Detailuntersuchungen. 
Daneben standen rein rechtshistorisch ausgerichtete Arbeiten, die aber auch Mo
saiksteine für das Bild der Inquisition zusammentrugen 33. 

Generell ist aber zu den älteren, gerade auch rechtshistorischen Arbeiten zu 
sagen, daß auch hier die an Lea geübte Kritik zutrifft. Zwar wurden immer mehr 
Quellen in die Arbeiten einbezogen, doch bei der Darstellung selbst wurden sie 
zeitlich und inhaltlich undifferenziert verwendet. Spätere Texte stehen so neben 
solchen aus den Anfangs jähren der Inquisition, Inquisitorenhandbücher neben 
Verhörprotokollen 34. Diese Orientierung an den Handbüchern, die von Inquisito
ren für ihre Kollegen erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts verfaßt wurden, ist 
durchaus problematisch35. Meist wird der Praxisbezug dieser Manuale völlig 
übergangen. Es ist aber auch hier zu trennen, ob aus der Praxis deduziert wurde 
oder ob für diese eine Normsetzung versucht wurde. Dementsprechend ist dann 
auch der Praxisbezug anzusetzen. Erstere spiegeln eine bereits zurückliegende 
Phase, die anderen eine, die es erst zu erreichen gilt. Unterschiedslos und ohne den 
exakten Zeitpunkt ihrer Entstehung einzubeziehen, für Untersuchungen verwen
det, geben sie höchstens das Bild einer „idealen", aber nicht der historischen Inqui
sition. Zudem ist dabei die Tendenz vorhanden, allein die Rechtstheorie abzuhan-

32 S. dazu Cahiers 14, S. 222. Diese Indizierung verwendet SHANNON, Popes, S. 66 dazu, 
um durch Verweis auf den, so nicht im Ruf der Apologie der Inquisition stehenden Cauzons, 
seinerseits Apologie zu betreiben. Cauzons ist sein Beleg, daß sich die Inquisition kaum 
Übergriffe zuschulden kommen ließ. Im übrigen basiert die Arbeit weitgehend auf DOUAIS, 
L'Inquisition, dessen Tendenz übernommen wurde. 

3 3 Vgl. HASKINS, S. 193 f. 
34 Darauf wird bei einschlägigen Werken später noch eingegangen. 
35 Zur einzigen Ausnahme s. S. 198—203. 



20 Die Literatur 

dein. Das mag legitim sein, nur ist die Frage, was eine von jeder Rechtspraxis 
abgehobene Untersuchung noch an Nutzen erbringen kann 36. 

Nach den Detailuntersuchungen wurden größere Zusammenfassungen erst 
wieder in den dreißiger Jahren unternommen. Das große zweibändige Werk Gui-
rauds über die Inquisition entstand 1935. Es ist eine breite, auf Verwendung zahl
reicher Quellen aufbauende Darstellung. Sie stammt von katholischer Seite, doch 
der Autor vermied jede direkte Wertung, war betont und bemüht neutral 37. Er 
ließ die Quellen ausführlich zu Wort kommen. Auf diese Weise kam unterschwel
lig deren oben schon beschriebene ketzerfeindliche Tendenz dann doch in Gui-
rauds Werk. 

In diesen Jahren entstanden ferner „Klassiker", deren Neuauflagen heute noch 
immer grundlegend sind. Es sind dies, direkt auf das Thema bezogen, die Etudes 
von Maisonneuve, der erstmals das kanonische Recht stärker einarbeitete, sowie 
Darstellungen, die die Inquisition nur am Rande behandeln, aber erwähnt werden 
sollen, weil durch sie die Forschung beeinflußt wurde. Es sind dies die „Religiösen 
Bewegungen" von Grundmann 38 und die Geschichte des Albigenserkreuzzugs von 
Beiperron39. Mit ihm erlebt die Zweiteilung Frankreichs zwischen Nord und 
Süd, sowie die Konsequenz dieser Aufspaltung vertieften Eingang in die 
Geschichtsforschung. Konnten bei Beiperron noch historische Ereignisse, die von 
ihm erfahrene Aufteilung Frankreichs von 1939 bis 1942 zu der vor 700 Jahren, 
naheliegende Parallellen sein und darum gerade im Erscheinungsjahr des Buches so 
herausgehoben werden 40, so ist diese Betrachtungsweise selbst historisch bedingt 
zu sehen. Eine Überstrapazierung dieses Ansatzes, wie er von Epigonen Beiperrons 
vorgenommen wurde, macht die Inquisition zum Hebel der nordfranzösischen 
Durchsetzung im Süden 41. Hierbei schwingt natürlich noch ein anderes Moment 
mit, das schon bei Douais vermerkt wurde, eine Art von Regionalismus, von 
Gcutanismus. 

Es gibt davon mittlerweile so etwas wie eine eigene Literaturgattung, deren 
Erzeugnisse allerdings ausgesondert werden können, da sie manchmal auch einfa
chen literarischen Ansprüchen nicht genügen. Sie sind z. T. synthetische Verlags
produkte geworden, mit denen ein scheinbares Publikumsinteresse schnell und 

36 Das findet sich besonders häufig in kanonistischen Arbeiten. Zwar ist es durchaus sinn
voll, die Entwicklung einschlägiger Bestimmungen in den Summen der Dekretisten und 
Dekretalisten sowie die Entwicklung von Begriffen, etwa des Häresiebegriffs, zu verfolgen, 
doch fehlt dann meistens die Untersuchung ob, -und wenn- wie diese Theorie in der Praxis zu 
finden ist. Auch dazu später noch Detailkritik. 

37 Zu Guiraud, s. Cahiers 14, S. 216—226. 
38 1935 als Heft 267 der Historischen Studien erschienen. 
39 Zu Beiperron, s. I.-L. BlGET, Mythographie du catharisme, in: Cahiers 14, S. 316 f.; 

Ch.-O. CHARBONELL, Vulgarisation et récupération, Ebd. S. 371 f. 
40 Ebd. S. 371 f. 
41 Das gilt für den „Bûcher" OLDENBOURGS, wie für MADAULES „Destin". 
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kommerziell nutzbringend befriedigt werden soll. Eine Besonderheit in dieser Rich
tung ist das in den Cahiers de Fanjeux unter der treffenden Sammelbezeichnung 
„Mythographie" zusammengefaßte Schrifttum. Dahinter verbergen sich teils 
kühne, teils auch rassistische Spekulationen. Auf sie braucht hier nicht eingegan
gen zu werden 42. 

Abgehoben werden müssen dagegen die Schriften, die sichtlich mit Herzblut 
verfaßt und in Zeitschriften regionalen Zuschnitts publiziert wurden. Sie zeigen 
aufrichtiges Bemühen, dem Untersuchungsgegenstand gerecht zu werden, befassen 
sich liebevoll mit#Details — und verlieren über zu großer Indentifikation die kriti
sche Distanz. Sie sind nicht wissenschaftlich im strengen Sinne, doch kann dem 
Bemühen die Achtung nicht versagt werden 43. Diese Produktion hat seit Ende der 
vierziger Jahre zugenommen und ist immer noch im Anwachsen begriffen. Sie ging 
einher mit der zunehmenden Beschäftigung mit den Häresien, die gerade nach dem 
Kriege wieder einen Aufschwung nahm. 

Erst in dieser Zeit wurden die in den dreißiger Jahren entstandenen Werke 
Grundmanns breiter rezipiert und regten die Forschung an. Die Sichtweite 
Grundmanns von der Genese, den Lebensformen und den Zielen der Ketzer beein
flußte die Ausrichtung der Forschung nachhaltig. Die Diskussion, etwa über die 
Herkunft und die Entstehung der Häresien, brachte eine Vielzahl von Publikatio
nen hervor 44; das Thema ist wohl noch immer nicht erschöpft. Darüber trat die 
Inquisition in den Hintergrund. Zwar entstanden noch Aufsätze, die sich mit Teil
aspekten, etwa bestimmten Inquisitoren befaßten45, aber mit einer Ausnahme 
mündeten sie in keine wissenschaftliche Monographie ein. Lediglich Dossat verei
nigte zahlreiche — vor allem eigene — Abhandlungen zu einer Synthese. Seine 
Crises sind noch immer das maßgebliche Werk, was die Rekonstruktion der Akten 
der Inquisition, sowie die der Tätigkeit der ersten Jahre der Inquisitoren betrifft. 
1960 wurden die Etudes von Maisonneuve wieder auf gelegt, auch sie sind, gerade 
wegen der Einarbeitung kanonischen Rechts, noch immer grundlegend. Die Ent-

42 Cahiers 14, S. 270—342, mit anschaulichen Beispielen, etwa für die Kommerzialisie
rung, ebd. S. 361—380. 

43 Sie sind allerdings meistenteils nicht verwendbar, weil doch zu simpel. Der Vollständig
keit wegen wurden doch einige Titel aufgenommen. Auch dazu wieder die Kritik jeweils am 
Ort. Es ist nur sehr mühevoll sich durch einen Berg von derartiger Literatur durchzuarbeiten, 
da ja doch nicht von vorneherein der geringe Wert angenommen werden darf, wenn sich 
auch die allmählich entstehenden „Vorurteile" dann zur Gewißheit verfestigen. 

44 S. dazu den Überblick bei RUSSELL, Heresy, S. 1—39. 
45 Hervorzuheben sind auch die in den sechziger Jahren angefertigten Bibliographien zur 

Inquisition von van der Vekene oder von Grundmann zur Ketzergeschichte. Beide zeigen das 
Bemühen, sich einmal in einem Zwischenschritt Übersicht über die inzwischen stark ange
wachsene Literatur zu verschaffen. Seit dem Ende der sechziger Jahre setzt auch verstärkt die 
Forschung aus dem englischsprachigen Raum ein. Charakteristisch für diese sind die vielen, 
einen summarischen Überblick zu bestimmten Problemkreisen gebenden Monographien, wie 
Wakefield-Evans, Lambert u. a. 
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stehung der Etudes liegt an die vierzig Jahre zurück, mit Ausnahme der Crises 
von Dossat ist seitdem keine wissenschaftlichen Kriterien genügende Monographie 
zur Inquisition mehr erschienen. Das ist ein Mangel, der auch darin zum Ausdruck 
kommt, daß in den letzten Jahren fast alle hier genannten Werke in Nachdrucken 
erneut auf den Markt gebracht wurden, obwohl sie dem heutigen Forschungsstand 
nicht mehr entsprechen. Das zeigt nicht zuletzt den veränderten Forschungs
schwerpunkt, aber auch die Notwendigkeit, sich erneut mit der Inquisition selbst 
zu befassen. 

Welche Schätze in den Inquisitionsakten noch liegen — auch in bereits publi
zierten — hat in letzter Zeit Le Roy Ladurie mit seiner Geschichte des Dorfes 
Montaillou gezeigt46. Aus den Registern des Inquisitors Jacques Fournier konnte 
er eine Gesellschaftsgeschichte eines Ortes zu einer bestimmten Zeit erstellen. Das 
ist kein Werk über die Inquisition, aber es zeigt, daß die Quellen bei richtiger Be
fragung und Auswertung bessere und dichtere Informationen geben können, als 
bisher gesehen wurde — gerade auch über die Inquisition selbst. 

Hier geht es nicht darum, eine umfassende Geschichte der Inquisition vorzule
gen, es wird keine Synthese in Angriff genommen. Versucht werden kann hier 
lediglich, aufgrund von Textkritik und Textauswertung aller für einen umrissenen 
Zeitraum einschlägigen Quellen, eine kleinere Monographie zu schreiben, die 
einen Abschnitt der Geschichte der Inquisition ausführlicher zu behandeln sucht. 
Mit der Absicht, wie sie die beiden Moliniers formulierten: „ . . . jetant une lumière 
définitive sur un coin du passé", kann über eine geschlossene Lücke und weitere 
Arbeiten dazu erst der Weg geschaffen werden „en faire la synthèse" 47. 

46 E. LE ROY LADURIE, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 1975, dt. 1980. 
47 S. S. 16, Anm. 18. 
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Nachdem es in der ersten Hälfte des Jahrhunderts noch einzelne, letztlich nicht 

genau klassifizierbare Häresien gegeben hatte 1, wichen diese um die Jahrhundert

mitte dem Katharismus 2. ̂ Dessen Ausbreitung ging rasch voran. 1143 erschienen, 

1 Zu nennen sind hier, beispielhaft, Petrus von Bruis, s. Petrus Venerabilis, Contra petro-
brusianos hereticos, hg. v. J. FEARNS (Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis 10 
1968). 
Zur Person und zum Traktat: s. St. HILPISCH, LThK 8 Sp. 383 f.; BORST, Katharer, S. 83 m. 
Anm. 9 u. 10; FEARNS, Einleitung zur Edition. Die Datierung der Verbrennung ist unsicher, 
LEA 1, S. 84 nimmt 1126 an, ebenso BORST, Katharer, S. 83, Anm. 10, dagegen MAISONNEU-
VE, Etudes, S. 123, 1140. Die Einstufung ist kontrovers, BORST, ebd. hält ihn eher für einen 
Wanderprediger; DÖLLINGER 1, S. 75 für einen Katharer, ebenso GuiRAUD 1, S. 27; DOUAIS, 
Albigeois, S. 305 bleibt unentschieden. 

Der Nachfolger des Petrus von Bruis, Heinrich von Lausanne, wurde zwar einmal vor eine 
Synode gestellt, entkam aber von dort. Über sein Ende ist nichts bekannt, s. dazu A. BORST, 
Heinrich „von Lausanne", LThK 5 Sp. 194 f., ob sich der Ketzerkanon gegen Heinrich, 
BORST, ebd., Sp. 195 oder Petrus, BORST, Katharer, S. 83, Anm. 10 richtet, muß offen blei
ben, das hängt von den oben angesprochenen Datierungsfragen ab. Eine inhaltliche 
Analyse zwischen dem Kanon des Konzils von 1119 und den von beiden vertretenen Lehren 
führt zu keiner Klärung, da der Text des Kanons zu allgemein formuliert ist; s. dazu auch: 
J. FEARNS, Peter von Bruis und die religiöse Bewegung des 12. Jahrhunderts, in: AfK 48 
(1966) S. 311—335; Rezension dazu: H. GRUNDMANN, in: DA 23 (1967) S. 246 f.; MOORE, 
S. 60—62; WAKEFIELD-EVANS, S. 118—121; LAMBERT, S. 51—55. 

Zu Tanchelm s. Annales Veterocellenses ad 1112, hg. v. G. H. PERTZ, MGH SS 16 (1859) 
S. 42; Sigebert, Continuatio Valcellensis ad 1115, hg. v. D. L. C. BETHMANN, MGH SS 6 
(1844) S. 459; Traiectenses Fridericum I archiepiscopum Coloniensem hortantur, quos cepe-
rit Tanchelmum haereticum eiusque socios, Manessen et Everwacherum, ne eos dimittat, 
Codex Udalrici, hg. v. P. JAFFE, Monumenta Bambergensia (Bibl. Rer. Germ. 5, 1859) Nr. 
168, S. 296—300; s. BORST, Katharer, S. 84 f., m. Anm. 13 u. 14; J. PiSTORiUS, Tanchelm, 
LThK 9 Sp. 1287 f.; RUSSELL, Dissent, S. 56—69; WAKEFIELD-EVANS, S. 96—101; MOORE, S. 
28—32; LAMBERT, S. 55—57. 

Zu Eon von Stella: Sigebert, Continuatio Gemblacensis ad 1146; Sigebert, Continuatio 
Praemonstratensis ad 1148, hg. v. D.L.C. BETHMANN, MHG SS 6 (1844) S. 389 u. S. 454; 
Annales Cameracenses ad 1148, hg. v. G.H. PERTZ, MGH SS 16 (1859) S. 517; Guil. Novob. 
1, c. 19, S. 60—64. 

2 Die Literatur über die Herkunft der Häresien, auch der der katharischen, ist sehr zahl
reich, ebenso die über die Ursachen ihrer Entstehung und Ausbreitung. Aus der Vielzahl der 
Titel kann hier nur eine Auswahl aufgeführt werden: R. MORGHEN, Le origini dell eresia 
medioveale in Occidente, in: Ricerche di storia religiosa 1 (1954) S. 1—24; A. DONDAINE, 
L'origine de l'hérésie médiévale, in: Rivista di storia della chiesa in Italia 6 (1952) S. 47—7<S; 
J. MUSY, S. 33—76; A. P. EVANS, Social aspects of médiéval heresy, in: Persécution and 
Liberty, Essays in Honor of G. L. Burr (1931) S. 93—116; D. ANGELOV, Le mouvement 
bogomile dans le pays balkaniques et son influence en Europe occidentale, in: Actes du Col-
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Katharer in K ö l n 3 , 1145 in Lü t t i ch 4 . Bernhard von Clairvaux predigte im 

Languedoc gegen s i e 5 . Wiederum in Köln wurden 1163 einige Sektenanhänger 

ve rb rann t 6 , 1166 beschäftigte sich ein Konzil in Oxford mit i h n e n 7 . Gerade in 

volkreichen und wirtschaftlich blühenden Gegenden schienen sie Anklang und 

Zulauf zu finden 8 . 

loque international de civilisations balkaniques, Sinaia, 8—14. 7. 1962 S. 173—182; J. B. 
RÜSSEL. Interprétations of the origins of médiéval heresy, in: Médiéval Studies 25 (1963) S. 
26—53; A. ABEL, Aspects sociologiques des religions „manichéennes", in: Mélanges René 
Crozet 1 (1966) S. 33—46; R. MORGHEN, Problèmes sur l'origine de l'hérésie au moyen âge, 
in: Revue Historique 236 (1966) S. 1—16; C. MORRIS, The discovery of the individual 
(1050—-1250) 1972; C.N.L. BROOKE, Heresy and religious sentiment 1000—1250, in: Bulle
tin of the Institute of Historical Research 14 (1968) S. 115—131; Chr. THOUZELLIER, 
Hérésies et croisade au XIIe siècle, in: Hérésies et Hérétiques (Storia e Letteratura 116 1969) 
S. 17—37; sowie ein knapper aber guter Überblick bei J. L. NELSON, Society, theodicy and 
the origins of heresy: towards a reassessment of the médiéval évidence, in: SCH 9 (1972) S. 
65—77; in diesem Zusammenhang ist auf weitere in den Studies in Church History erschie
nene Aufsätze zu verweisen: R. I. MOORE, Some heretical attitudes to the renewal of the 
Church, in: SCH 14 (1977) S. 87—93; B. M. BOLTON, „Paupertas Christi": old wealth and 
new poverty in the twelfth Century, in: SCH 14 (1977) S. 95—103; M. D. LAMBERT, The 
motives of the Cathars: some reflections, in: SCH 15 (1978) S. 49—59; D. BAKER, Cross-
roads and crises in the religious life of the later eleventh Century, in: SCH 16 (1979) 
S. 137—148. 

3 S. dazu BORST, Katharer, S. 4, 91; HAVET, S. 21. 
4 Epistola ecclesiae Leodiensis ad Lucium papam II, hg. v. E. MARTENE, U. DURAND, Vete-

rum scriptorum et monumentorum historicum, dogmaticarum, moralium amplissima collec-
tio 1 (1724) S. 776—778; FREDERICQ 1,30. ES handelt sich hier um Katharer, BORST, Ka
tharer, S. 91 f. Der Klerus von Lüttich berichtet den Sachverhalt durch einen Boten, einen 
bekehrten Ketzer, dem Papst. Mit dem Bericht sollte auch eine Antwort des Papstes über das 
weitere Vorgehen eingeholt werden. Über den Ausgang der Angelegenheit sind wir nicht 
unterrichtet, zur Datierung WAKEFIELD-EVANS, S. 140; s. a. MOORE, S. 78 f. 

5 Bernhard unternahm einen Missionsversuch im Jahr 1145. In einem Brief beschreibt er 
die Zustände im Süden als trostlos, die Kirchen seien ohne Gläubige, diese ohne Priester und 
die wiederum ohne Pflichtgefühl. SBO 8 ep. 242, S. 128 f. Die Erfolge, die er etwa in Tou
louse verzeichnen konnte, waren wohl auf seine Persönlichkeit zurückzuführen, ohne ent
sprechende Weiterführung war aber das Unternehmen zum Scheitern verurteilt. In einem 
Brief an die Bewohner von Toulouse versuchte er aus Clairvaux noch Verhaltensregeln ein
zuschärfen „Deprehensae vulpes quae demoliebantur pretiosissimam vineam Domini, civita-
tem vestram: deprehensae, sed non comprehensae. Propterea, dilectissimi, persequimini et 
comprehendite eos et nolite desistere, donec penitus depereant et diffugiant de cunctis finibus 
vestris . . . " 

6 Chronica regia Coloniensis ad 1163, hg. v. G. WAITZ, MGH SS rer. Germ. (1880) 
S. 114; Annales Aquenses ad 1163, hg. v. C. H. Pi Riz, MGH SS \b (1859; S. 686; Annales 
Veterocellenses, ebd. S. 42; Caes. Heist. c. 19 u. 20, S. 298 f.; Johannes Trithemius, Annales 
Hirsaugienses, S. 450—452; bei FREDERICQ 1, 41—43. 

7 Guil. Novob. Üb. 2 ad 1166, S. 131—134; MANSI 21, Sp. 1147, falsch auf 1160 datiert, 
FREDERICQ 2, 9, der Anführer war „aliquantulum literatus, ceteri vero sine literis et idiotae, 
homines plane impoliti et rustici, nationis et linguae Teutonicae". 

8 Vgl. BORST, Katharer, S. 102. 
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Kirchliche und weltliche Gewalten nahmen das Anwachsen der Sekte wahr, 
suchten ihm Einhalt zu gebieten. Doch waren sie sichtlich dieser Aufgabe nicht 
gewachsen. Die Gründe dafür sollen hier nur summarisch aufgeführt werden, da 
dieses Problem nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist.îDie grund-1 
sätzliche Schwierigkeit der Ketzerbekämpfung lag zunächst darin, die Häretiker] 
überhaupt aufzuspüren. Bejmjwr^ y o ^ dies bereits bemerkt. Die 
Ketzer suchten nicht mehr, wie vordem die Öffentlichkeit, sie wollten im stillen! 
ihren Glauben ausüben und vermieden Auffälligkeiten so gut es irgend ging. Da 
durch konnte auch der Eindruck entstehen, es handele sich nicht um eine zusam 
menhängende Bewegung, sondern um sektiererische Gruppen, wie sie schon früher 
aufgetreten waren. Die Bischöfe, als zuständige kirchliche Richter, erkannten dann 
allmählich zwar den Zusammenhang, dennoch kam es zu keiner systematischen 
Bekämpfung. Es erfolgten während des 12. Jahrhunderts keine Aktionen; die | 
kirchliche Ketzerbekämpfung war reaktiv, d. h. sie griff ein, wenn Ketzer aufge-| 
spürt worden waren, veranstaltete aber von sich aus keine Suchmaßnahmen größei/| 
ren Umfangs. ' 

Die Entdeckung von Häretikern basierte so auf Zufall, etwa wenn argwöhnische 
Nachbarn abweichendes Verhalten von Personen ihrer Umgebung mitteilten 9. 
Ebenso durch Anzeige wurden andere Gruppierungen aufgedeckt10. Eine Mög
lichkeit waren also Anzeigen oder Denunziationen vor dem bischöflichen Gericht, 
eine andere — die häufigere — war die Entdeckung beim Sendgericht11. Hier 
wurden beim Besuch des Bischofs in einer Gemeinde durch die „testes synodales" 
ebenfalls Verdächtige gemeldet12. 

9 In Köln waren die Katharer aufgefallen, weil sie am Sonntag nicht in die Kirche gingen, 
s. dazu die Quellen, S. 24 

10 Beispiele dazu bei BORST, Katharer, S. 89 ff. 
11 Rad. Glab. 4, c. 2, S. 94 f.; Landulph, c. 27, S. 67 „Ea tempestate cum domnus Heri-

bertus omnes fere iam visitasset civitatum beati Ambrosii suffraganeos . . . Taurinum . . . 
devenit. Ubi cum per aliquot dies sedisset, cohortatus episcopum et clerum civitatis, populum 
totius urbis . . . quandam haeresim inauditam audivit . . . " Ein Beispiel aus dem 11. Jahr
hundert, doch an dieser Weise der Ketzerergreifung hatte sich auch 100 Jahre später noch 
nichts geändert. 

Zum Sendgericht selbst, s. A. KOENIGER, Die Sendgerichte in Deutschland, von dem zwei
bändig geplanten Werk ist allerdings nur Band 1 erschienen. Von Koeniger selbst stammen 
die Zusammenfassungen seiner Forschungsergebnisse, DERS., Die Sendgerichte, in: Bonner 
Zeitschrift für Theologie und Scclsorge 8 (1931) S. 34—40; sowie DERS. in: Hoops Real
enzyklopädie 4 (1918/9) S. 167—169. In den Rechtsgeschichten bei FEINE, 
S. 216—221; PLÖCHL 1, S. 374—378; HlNSCHius 5, S. 425—448; PLANITZ, S. 180 f; 
KROESCHELL 1, S. 125—130. Aufzuführen sind ferner noch die Lexikonartikel: H. FLATTEN, 
Send, LThK 9 Sp. 658—661; A. ERLER, Send, RGG 5 Sp. 1697 f; s. dazu auch BIENER, 
S. 119 f.; BRUNNER 4, S. 88—427, passim; 5, S. 248—259. 

12 In den doch recht kleinen Gemeinden fiel das Verhalten auf, das von der jeweiligen 
Norm abwich. Die Chance, so als Sektenmitglied längere Zeit unerkannt zu bleiben war 
nicht sehr groß. Zum einen mußte zumindest orthodoxer Glaube vorgegeben werden, ande-
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Es wurden dann auch die Beschuldigten vor das bischöfliche Gericht gezogen 
und im Falle von erwiesener Hétérodoxie dort abgeurteilt. Dadurch war dann 
zwar eine Gruppe aufgelöst, dem Weiterwachsen der Sekte insgesamt aber nicht 
Einhalt geboten. Der Zusammenhang der Gruppen untereinander war anfänglich 
lose. Dazu war die Verhörtechnik noch wenig entwickelt. Die kirchlichen Richter 
hatten es noch nicht gelernt, sich durch gezielte Verhöre und Ermittlungen die 
Informationen zu beschaffen, die es ermöglicht hätten, auch bei einer losen Ver
bindung der Ketzerkreise, diese nacheinander zu zerschlagen. 

Selbst wenn nun einzelne Katharer ergriffen worden waren, so war deren Bestra
fung erst nach Überwindung einiger Schwierigkeiten möglich. Eine Anklage mußte 
bewiesen, eine Verdächtigung überprüft werden. Das Problem, die Hétérodoxie 
nachzuweisen, stellte sich dem Gericht. Die Ketzer waren hierbei keine reuigen 
Angeklagten, die ihre Schuld eingestanden. In ihren Augen waren sie unschuldig. 
Nach katharischer Anschauung verkörperten sie den wahren Glauben; die Präla
ten, der Klerus der katholischen Kirche dagegen die Irrlehre. Die Katharer verstan
den sich als orthodox wie auf der anderen Seite die Mitglieder des bischöflichen 
Gerichts. Die Möglichkeit aneinander vorbei zu reden, Orthodoxie ambivalent zu 
verstehen, bot sich für die Katharer in den Verhören an 13. Dies wurde auch da
durch begünstigt, daß das orthodoxe Dogma damals nicht in den letzten Details 
fixiert war. Dem bischöflichen Gericht fiel es ob solcher Umstände nicht leicht, der 
Gegenseite die Hétérodoxie nachzuweisen. 

Es kam dabei zu größeren Disputationen über die Auslegung der Schrift, über 
Sakramente, wobei auch einfache Ketzer oft eine erstaunliche Kenntnis bewie
sen 14. Meist gelang es jedoch den Klerikern im Lauf dieser Einvernahmen, den 
Häresiegehalt einzelner Äußerungen zu erweisen, worauf dann eine Verurteilung 

rerseits aber auch der eigene auszuüben versucht werden. Dazu bedurfte es Verbindungen 
untereinander, die verheimlicht werden mußten, verborgener Zusammenkünfte, Verbindun
gen auch nach außerhalb. Auf Dauer mußte sich so Verdacht entwickeln, wurde der nun laut 
und bei der Visitation geäußert, führte das zur Entdeckung. Nicht umsonst wurde die Beob
achtung abweichenden Verhaltens den Gemeindemitgliedern später bei der Ketzerverfolgung 
eingeschärft, s. dazu WALTHER, Häresie, S. 105; BORST, Transmission, S. 272—277. 

13 Es gibt dafür genügend Beispiele, stellvertretend die Schilderung eines Verhörs aus 
Vezelay, 1167, in: Historia Vizeliacensis monasterii ad 1167, HF 12 S. 343; Chronicon Vize-
liacensi ad 1167, ebd. S. 345, s. dazu HAVET, S. 510—512; THELOE, S. 43—46; WAKE-
FIELD-EVANS, S. 247—249 „adducti in quaestionem, per ambages et circuitus verborum ten-
tabant Velare foedissimam sectam haeresis suae". Das „adducere in quaestionem" meint hier, 
wie THELOE, S. 44, Anm. 167 gegen TANON, S. 322 annimmt, eine Untersuchung und kein 
Verhör. Dafür spricht auch der Text selbst. Nach der Folter hätte es nicht mehr der Versuche 
bedurft „nunc minis, nunc blandimentis" (ebd. S. 343) Aussagen zu erhalten. Eine sprachli
che Analyse erscheint lohnenswert, sie könnte auch spätere Materialien einbeziehen. 

14 Die Katharer von Köln „ . . . qui etsi essent laici, latini tarnen sermonis satis fuerunt 
pariti et divinae scripturae voluminibus plurimum legendo intenti". Trithemius, wie S. 24, 
Anm. 6. 
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gegründet werden konnte. Im Lauf der Zeit bildete sich zudem eine Zahl von 
Experten für diese Probleme heraus, die dann zu einzelnen Verfahren beigezogen 
wurden 15. 

Ein weiteres Mittel um die Überführung zu ermöglichen, waren die Ordalien 16. 
Zu ihnen nahmen die Richter anfanglich in Zwei fei s fällen ihre Zuflucht. Im Laufe 
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wurden die Ordalien zunehmend suspekt und 
fanden seltener Anwendung, bis das Verbot der Teilnahme von Klerikern durch 
das IV. Laterankonzil ihr Ende bedeutete. Oft genug blieben aber Zweifel an der 
Schuld der Angeklagten bestehen. Die Bischöfe, in Unsicherheit befangen, wußten 
dann nicht mehr, was weiter zu tun, zögerten das Verfahren hinaus und boten so 
der , Volksjustiz' Gelegenheit, den Ausgang nach deren Empfinden zu gestalten 17. 

Waren die Ketzer überführt, entstanden die nächsten Schwierigkeiten, was 
Strafe, d. h. Kirchenbuße 18, und deren Umfang anbetraf. Ein gestuftes System war 
noch nicht vorhanden, so etwas wie Richtlinien' gab es noch nicht. Das bischöfli
che Gericht konnte seinem Ermessen nach entscheiden. Das mochte noch angehen, 
zumal auch nach Analogfällen entschieden werden konnte. Zudem stand fest, daß 
in jedem Fall die Exkommunikation zu verhängen war 19. Hier setzten dann die 

15 Zu erwähnen ist hier Eckbert von Schönau in Köln, s. MAISONNEUVE, Etudes, S. 112, 
vgl. dazu THELOE, S. 58, Anm. 220. Die Teilnahme Eckberts ist umstritten. 

16 X. III. 50,9; COD S. 244; s. dazu L. LEITMAIER, Gottesurteil, LThK 4 Sp. 1130—1132; 
L. LEITMAIER, Die Kirche und die Gottesurteile (Wiener rechtsgeschichtliche Arbeiten 2 
1952); H. NOTTARP, Gottesurteilstudien 1956. 

17 Als 1144 zwei Bauern vor einem bischöflichen Gericht standen, blieb die Schuldfrage 
nach dem Verhör offen. Das Problem wurde auf die nächste Synode vertagt, in der Zwi
schenzeit aber „ . . . fidelis . . . populus clericalem verens moliitiem concurrit ad ergastulum, 
rapit et subjecto eis extra urbem igne pariter concremavit", Guib. Novig. 3, c. 17, S. 215. Im 
übrigen ist Guibert ein Beispiel für mangelnden Realitätsbezug. Guibert hat seine Kenntnisse 
über Manichäer aus Augustinus und diese wendet er nun schematisch an. Vgl. GRUNDMANN, 
Bewegungen S. 17, s. dazu Y. CONGAR, 'Arriana haeresis' comme désignation du néomani
chéisme au XIIe siècle. Contribution à l'histoire d'une typification de l'hérésie au moyen-âge, 
in: Revue des sciences philosophiques et théologiques 43 (1959) S. 449—461. Zur Lynch
justiz s. HALLER 1, S. 33; W. MAURER, Bekenntnis und Sakrament 1939, bes. S. 60—124; s. 
H. WOLTER, Bedrohte Kirchenfreiheit, HKG 3,2 S. 129 „Die Bevölkerung im französischen 
Norden und im Rheinland schlug die Ketzer tot, während die hierarchische Kirche ihnen 
zumeist korrekt den kirchlichen Prozeß machte. Jedenfalls fand sich sowohl beim Volke 
wie bei den Amtsträgern ein lebhaftes Gespür für die Glaubens- und Kirchenfremdheit der 
Bewegung". 

18 S. dazu S. 154, Anm. 137. 
19 Den Ausschluß aus der Kirche setzten die ersten Konzilien, die sich nach der Jahr

tausendwende mit der Bestrafung von Ketzern befaßten, wieder fest. Vgl. das Konzil von 
Reims 1049, MANSI 19 Sp. 742; JAFFÊ 4176; FREDERICQ 1,4 "qui ab eis aliquod munus vel 
servitium acciperent, aut quodlibet defensionis patrocinium illis impenderent." 

Konzil von Toulouse 1056, c. 13; MANSI 19, Sp. 849 „Cum haereticis et cum excommuni-
catis ullam participationem vel societatem habentem praecipue excommunicamus: nisi cor-
rectionis vel admonitionis causa, ut ad fidem redeant catholicam. Si qui autem adjuvantes 
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Schwierigkeiten wieder ein. Welchen Büß- oder Strafcharakter hatte dieses Mittel 

für einen Ketzer, der sich ohnehin nicht als Mitglied dieser Kirche betrachtete, 

dessen Konversion nur scheinbar sein konnte? Geistliche Korrekt ionsmaßnahmen 

versagten hier weitgehend, materielle aber kamen der kirchlichen Justiz nicht zu. 

Dieses Ungenügen wurde schon bald empfunden und durch die Einbeziehung der 

weltlichen Gewalt zu lösen gesucht. Nach der geistlichen Buße durch das kirchli

che Gericht sollte das weltliche eine materielle Strafe verhängen 20. 

eos defendere conati fuerint, vinculo simul excommunicationis cum eis subditi permaneant". 
Die Bestimmung, bei Bekehrungsversuchen doch Umgang mit Ketzern zu erlauben, war zwar 
gut gemeint, mußte dann aber jeweils eine Entschuldigung für Umgang mit Ketzern abgege
ben haben. Wohl aus diesem, bald erkennbar gewordenen Grund, findet sich diese Passage 
später nicht mehr, vgl. die Bestimmungen der Konzilien von Toulouse 1119 und von Reims 
1148. Die Exkommunikation bleibt die Regelstrafe. MANSI 21, Sp. 226 f. c 3 wer die Eucha
ristie, Kindertaufe, Ehe ablehnt „tanquam haereticos ab ecclesia Dei pellimus et damnamus 
et per potestates exteras coerceri praecipimus. Defensores quoque ipsorum ejusdem damna-
tionis vinculo donec resipuerint mancipamus." MANSI 21, Sp. 718 c. 18 „ . . . praecipimus, ut 
nullus . . . haeresiarchas et eorum sequaces . . . manuteneat vel defendat : nee aliquis eis in 
terra sua reeeptaculum praebeat . . . eorum errori consentiens, reeipere forte paesumpserit 
. . . anathemate feriatur, et in terris eorum, donec condigne satisfaciant, Divina celebrari 
officia interdieimus". 

20 Die Konzilien des 11. Jahrhunderts begnügten sich noch mit geistlichen Strafen. Als, 
nach längerer Pause, im 12. Jahrhundert die Konziliengesetzgebung wieder einsetzt, findet 
sich in c. 3 des Konzils von Toulouse 1119 die Anordnung, den weltlichen Arm zur Bestra
fung von Ketzern heranzuziehen. MANSI 21, Sp. 226 f. Ähnlich auch das Konzil von Mont
pellier 1132, MANSI 21, Sp. 1160 „ . . . quicumque prineeps saecularis ab ecclesiastico moni-
tus, jurisdictionem temporalem in eos non curaverit exercere, sit cum eis simul vinculo ana-
thematis innodatus." Diese Bestimmung wurde als c. 4 durch das Konzil von Tours 1162 
rezipiert, MANSI 21 , Sp. 1177. Über diesen Wandel liegt noch keine Untersuchung vor, 
ebenso über Teilnahme von Klerikern an Todesurteilen. Den späteren Inquisitoren war es 
verboten Bluturteile zu fällen. Im 12. Jahrhundert gab es aber mehrere Fälle, in denen Kleri
ker Häretiker zum Tode verurteilten. Das einschlägige Verbot findet sich in c. 6 des 11. 
Konzils von Toledo (Concilios Visîgôticos e Hispano-Romanos, hg. v. J. VIVES, Espana Chri
stiana 1 1963, S. 360). Diese Bestimmung wurde von Ivo von Chartres, Regino von Prüm 
und Burchard von Worms in ihre Sammlungen aufgenommen und schließlich von Alexander 
III. (X. III, 50,5) wiederholt. Ein kirchlicher Rechtssatz existierte demnach, wenn er vielleicht 
auch noch nicht auf die Formel „Ecclesia non sitit sanguinem" gebracht worden war. Wann 
dieser Satz geprägt wurde, steht offensichtlich nicht fest. A. ERLER, HRG 1 Sp. 795—798, 
der unter obigem Stichwort die Blutgerichtsbarkeit der Kirche kurz abhandelt, weist ihn zeit
lich nicht nach. Insgesamt trägt der Artikel weniger zu Klärung der Problematik bei, als daß 
er diese selbst verdeutlicht. Die Äußerungen von HINSCHIUS 5, S. 50 f., daß die Kirche diesen 
Standpunkt „formell" auch bei der Ketzerbekämpfung gewahrt habe, „materiell indessen 
nicht", weil „es sich hier um ihre vitalsten Interessen handelte", beschreibt den Sachverhalt, 
erklärt ihn aber nicht ausreichend. Mir scheint die Erklärung zunächst einmal darin zu lie
gen, daß Kleriker, die weltliche Jurisdiktion innehatten, im Rahmen ihrer Amtsgewalt dazu 
befugt waren, doch bedarf dieses Problem noch weiterer Untersuchung, die ich zur gegebe
nen Zeit vorzulegen hoffe. 
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Die weltlichen Machthaber stellten sich dem nicht entgegen. Entsprechende 

Abmachungen wurden getroffen 2 1 . Diese erwiesen sich jedoch häufig genug als 

nutzlos, da die Herrscher weniger nach religiösen als nach politischen und wirt

schaftlichen Gesichtspunkten über eine Bestrafung entschieden. Auch erwies sich 

diese Zusage bei den Verhandlungen mit der Kurie als vorteilhaft, da sie nichts 

kostete, man aber Zugeständnisse machte und dafür wieder einen Preis fordern 

konnte 2 2 . 

21 So in „Ad abplendam" 1184 zwischen Lucius III. und Friedrich Barbarossa. Am An
fang der Konstitution stand der Konsens zwischen Papst und Kaiser über die Bekämpfung 
der Ketzer. Der weltliche Herrscher ist damit — zumindest dem Wortlaut nach — in die 
Ketzerverfolgung einbezogen. Den Trägern der weltlichen Gewalt sollte der Eid abverlangt 
werden, nach Aufforderung durch die Kirche, gegen die Ketzer vorzugehen und die deswegen 
erlassenen Statuten zu beachten. Im Falle der Weigerung drohte Amtsenthebung, Exkommu
nikation und Interdikt. Exemption von der bischöflichen Jurisdiktion gab es hierbei nicht. 
Die Konstitution hob auf den Bischof als den für die Ketzerverfolgung Verantwortlichen ab. 
Er war der zuständige kirchliche Richter, der die Visitationen zu veranstalten, die Ketzer zu 
verhören und abzuurteilen hatte. Ihm kam dabei auch Verfügungsgewalt über den weltlichen 
Arm zu, der ihm bei der Ketzerbekämpfung unterstellt war. Ad abolendam ist nicht nur eine 
Zusammenstellung von älteren Bestimmungen, wie MAISONNEUVE, Etudes, S. 154 annimmt, 
sondern darüber hinaus wieder ein Versuch der Systematisierung. Zudem zeigt sich auch in 
dieser Konstitution eine Änderung (sei der Ketzerbekämpfung selbst. Noch immer hat der 
Bischof Visitationen vorzunehmen. Waren diese vordem noch einmal jährlich abzuhalten, 
so werden sie jetzt den Notwendigkeiten angepaßt, wenn sich ein Verdacht ergibt, dann soll 
eine Untersuchung eingeleitet werden. Dabei konnte dann auch die Zahl der Sendzeugen, die 
gewöhnlich festgesetzt war, erhöht, also ebenfalls den Erfordernissen angepaßt werden. Dazu 
waren diese „testes synodales" nunmehr verpflichtet subjektive Verdachtsmomente anzu
geben, früher waren es noch begründete Anschuldigungen. Es lief letztlich darauf hinaus, daß 
jedes von der Norm der gewöhnlichen Gläubigen abweichende Verhalten angezeigt werden 
mußte. Die in der Literatur diskutierte Frage, wie diese Konstitution für die Entwicklung der 
Inquisition einzustufen ist, wird zunächst zurückgestellt und weiter unten behandelt. (MANSI 
22, Sp. 492; X.V, 7,9; FREDERICQ 1,56). 

22 Das zeigt sich bereits bei Friedrich Barbarossa. Die in der Literatur gewürdigte „schöne 
Übereinstimmung" von Papst Lucius und Kaiser Friedrich, die sich wie Vater und Sohn „se
lon l'esprit et comme les deux têtes de Tunique chrétienté" über die „affaires ecclésiastiques 
et séculières" verständigten (MAISONNEUVE, Etudes, S. 151) verliert von ihrem Glanz, sieht 
man die politischen Hintergründe. Nach dem Frieden von Konstanz verhandelte Barbarossa 
über den Besitz der Mathildischen Güter sowie über die Krönung seines Sohnes Heinrich. Als 
Vorleistungen des Kaisers können so die Versprechungen angesehen werden, in denen ein 
Kreuzzug sowie die Unterstützung der Kirche bei der Ketzerbekämpfung zugesagt wurden. 
Friedrichs Nachfolger, Heinrich VI., der seinen Erbreichsplan verfolgte, sagte ebenfalls wie
der die Hilfe des weltlichen Arms zu, allerdings habe dabei das geistliche Schwert voranzuge
hen. (Epistola ad Coelestinum III., MGH Const. 1, Nr. 370, S. 519 „Id quod nostri iuris est, 
dum gladius précédât spiritualis, diligenter et strenue prosequentes"). Auch Otto IV. ver
sprach vor seiner Kaiserkrönung unter anderem Hilfe bei der Ketzerverfolgung und machte 
sich die einschlägigen Bedingungen für die Durchsetzung seiner Herrschaft in Oberitalien 
zunutze. Nach der Krönung änderten sich die Verhältnisse, der Angriff auf Sizilien brachte 
ihm den Kirchenbann und damit kirchliche Sanktionen ein, sein Versprechen blieb folgenlos 
(Promissio romanae ecclesiae facta, MGH Const. 2, Nr. 31, S. 36 f., c. 5 „Super eradicando 
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l Auf solchen Grundlagen ließ sich keine erfolgreiche Ketzerbekämpfung auf-
Î bauen. Die Päpste versuchten dies zwar immer wieder. Statuten und Anordnungen 
I wurden erlassen, Briefe geschrieben, Vereinbarungen unterzeichnet, doch die 
f Ausbreitung der Katharer wurde nicht verhindert. 

Es lassen sich Fortschritte in der Gesetzgebung erkennen, eine erste Systematik 
in der Bestrafung wurde sichtbar, grundsätzliche Probleme gelöst23. Die oben 
angeführten Schwierigkeiten blieben jedoch bestehen. Politische Spannungen, 
Reibereien zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt von der Spitze abwärts, bis 
hin zu den beiderseitigen Gerichten, wirtschaftliche, soziale, ja oft sehr persönliche 

heretice pravitatis errore auxilium dabimus et operam efficacem"). Ottos Versprechen mußte 
Friedrich II. bei seinem Herrschaftsantritt wiederholen (Privilégia regia primum et secundum, 
MGH Const. 2, Nr. 46, 47, S. 57—59), sie wurden ebensowenig in die Praxis umgesetzt, wie 
zunächst die kaiserlichen Gesetze vom Krönungstag 1220 (Constitutio in Basilica Beati Petri, 
MGH Const. 2, Nr. 85, S. 108). Diese weisen kuriale Handschrift auf, waren Absichtserklä
rungen Friedrichs in einer Situation, in der er die Kurie günstig stimmen wollte. Bei all diesen 
Versprechen spielte nicht der „religiöse Eifer" (TANON, S. 142) die erste Rolle, sondern doch 
wohl politische Erwägungen. Das ist auch zum insgesamt schwachen Werk von H. KÖHLER, 
Die Ketzerpolitik der deutschen Kaiser und Könige in den Jahren 1152—1254 (Jenaer histo
rische Arbeiten 6 1913) zu sagen. 

23 Das zeigte sich in „Ad abolendam", das hatte sich auch schon in den einschlägigen 
Bestimmungen des III. Laterankonzils abgezeichnet. Dort wurde den katholischen Herrschern 
ein Teil der Überwachungsaufgabe delegiert. Aus Angst vor Strafe, so meinte man, könnten 
die Menschen veranlaßt werden, ihr Heil zu suchen. Das bedeutet aber hier ebenfalls, daß 
der weltliche Arm in die Pflicht genommen wurde. Als Strafe wurde das Anathem angedroht, 
zudem konnte das kirchliche Begräbnis verweigert werden, wenn keine rechtzeitige Rekonzi-
liation erfolgt war. Zu sonstigen Strafandrohungen s. MANSI 22, Sp. 231—233 c. 26; 
HEFELE-LECLERCQ 5,1 S. 248—354; X. V, 7, 8; COD S. 224 f., . . . principum constitutioni-
bus adiuvatur, ut saepe quaerant homines salutare remedium, dum corporale metuerint super 
se supplicium evenire." 

Im gleichen Kanon folgt unter „De Brabantionibus" ein Maßnahmenkatalog gegen das 
Räuberunwesen. Die ehemaligen Söldner werden mit den Ketzern auf eine Stufe gestellt, weil 
sie „auf ihren Raubzügen besonders über die Kirchen und Klöster herfielen und sich eben 
dadurch als Feinde der Kirche zeigten". THELOE, S. 120. Der Umkehrschluß, wie ihn THELOE 
ebd.; LEA 1, S. 138; MAISONNEUVE, Etudes, S. 134 f.; RÖSCHER, S. 218 vornehmen, ist nicht 
zulässig. Die Maßnahmen, die zur Bekämpfung dieser Horden verkündet wurden und die 
Gratifikationen, die zum Vorgehen gegen sie ermuntern sollten, wie Ablaß, Gleichstellung 
mit Jerusalempilgern, beziehen sich eindeutig auf die Bekämpfung der Söldner. Dadurch ist 
aber die ebenfalls in der Literatur vertretene These, das Konzil habe zu einem Kreuzzug 
gegen die Ketzer aufgerufen, nicht haltbar. Wie die Bestimmungen des Erzbischofs von 
Narbonne zeigen (HGL 8 Sp. 341) richteten sich die Maßnahmen lokal gegen die Räuber. In 
den Liber Extra Gregors DC. sind schließlich diese Bestimmungen nicht aufgenommen wor
den, dort finden sich lediglich die, die sich im ersten Teil auf die Ketzer beziehen. Diese Klar
stellung kann auch zur Beantwortung der Frage eines Ketzerkreuzzugs nach dem Konzil von 
1179 herangezogen werden. Zum Räuberunwesen: H. GÉRAUD, Les routiers au douzième 
siècle, in: BECh 3 (1840/1) S. 123—147, bes. S. 133; zu den Brabanzonen, H. GRUNDMANN, 
Rotten und Brabanzonen, Söldnerheere im 12. Jhd., in: DA 5 (1942) S. 418—492, zum 
„Söldnerkrieg in Frankreich" S. 464—472. 
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Motive 24 taten das Ihre dazu, um schließlich gegen Ende des Jahrhunderts zu 
einem Stillstand bei der Ketzerbekämpfung zu führen. 

Die Bischöfe waren sichtlich mit dieser Aufgabe überfordert2S. Ihr Gericht war 
zu schwerfällig, die Entdeckung der Ketzer noch immer zufällig. Die wirkungsvolle 
Bestrafung durch den weltlichen Arm war in dessen Belieben gestellt. 

Am Ende des Jahrhunderts war die Existenz der katholischen Kirche in einigen 
Gegenden in Frage gestellt26. Der Weinberg der Kirche stand an manchen Stellen 
nicht mehr in Blüte, dort herrschten bereits die Füchse. Eine, wenn nicht die 
Hochburg, hatten sie in der Grafschaft Toulouse. 

Die Geschichte der katharischen Ausbreitung in dieser Region ist in der franzö
sischen Literatur breit abgehandelt. Es mag hier genügen, einige Ereignisse ins 
Gedächtnis zurückzurufen. 

1165 kam es zur berühmten Diskussion von Lombers. Die Herren von Lombers 
veranstalteten ein öffentliches Gespräch zwischen katholischen Bischöfen und 
Ketzern. Es wurde eine heftige Auseinandersetzung, in der die Katharer schließlich 
zu Ketzern erklärt wurden. Es war keine Verständigung mehr möglich, verfeindet 
ging man auseinander 27. Doch der Verurteilung folgte keine Tat. Unbehelligt 
konnte sich die katharische Kirche ausbreiten. 

1167 fand in St. Felix de Caraman ein katharisches Konzil statt. Das Dogma 
wurde modifiziert, und in Anlehnung an die katholische Kirche wurde nun auch 
die katharische institutionalisiert28. Vier Bischöfe wurden geweiht, die hinfort in 

24 Ein ganz exemplarischer Fall dafür wird weiter unten ausführlich untersucht. 
25 Vgl. GRUNDMANN, Bewegungen, S. 51: Das Verhalten der Bischöfe „zeigt die Ratlosig

keit und Unentschlossenheit der kirchlichen Kreise in fast erschreckender Weise. Fast keiner 
weiß kraft eigner Entscheidung, was er mit den der Ketzerei Verdächtigen anfangen soll. 
Entweder er fragt einen anderen um Rat, oder er überläßt die Entscheidung einem „Gottes
gericht'*, oder schiebt sie so lange hinaus, bis sie sich durch die Lynchjustiz des „Volkes" 
erübrigt." 

26 Zu den Katharern ist noch immer das schon klassische Werk von A. BORST heranzuzie
hen. Für Kurzinformation A. BORST, Katharer, LThK 6 Sp. 58—60; die Armen von Lyon ist 
ein anderer Name für die Waldenser, s. zu ihnen BORST, Katharer, S. 111; MAISONNEUVE, 
Etudes, S. 137 ff.; zu den Humiliaten s. A. MENS, Humiliaten, LThK 5 Sp. 534 f.; zu den 
Waldensern s. A. MENS, Waldenser, LThK 10 Sp. 933—935. 

27 Die Diskussion in Lombers ist der erste Text der in der Collection Doat (CD) enthalte
nen Materialien zu den Ketzern: 21 f. 2r—20v „talis difhnitiva sententia lata est . . ." , Text 
abgedr.: MANSI 22 Sp. 157—168; HF 14 S. 430—434; s. dazu HEFELE-LECLERCQ 5,2 S. 
1006 f. 

28 Text bei A. DONDAINE, Les actes du concile albigeois de Saint-Félix de Caraman, in: 
Studi e Testi 125 (1946) S. 324—355; auch in HF 14 Sp. 448—450; zum Konzil s. BORST, 
Katharer, S. 97 f.; THOUZELLIER, Hérésie, S. 868—870; THOUZELLIER, Valeur, S. 39; Y. 
DOSSAT, A propos du concile cathare de Saint-Félix: les milinques, Cahiers 3, S. 201—214; 
B. HAMILTON, The cathar council of Saint-Félix reconsidered, in: Archivum Fratrum Praedi-
catorum 58 (1978) S. 23—53; F. SANJEK, Le rassemblement hérétique de St.-Felix de Cara
man (1167) et les églises cathares au XIIe siècle, in: RHE 67 (1972) S. 767—799. 
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Val d'Aran, Carcassonne, Toulouse und Albi saßen 29. Dies begünstigte die weitere 
Ausbreitung. 

Doch gerade die Verhältnisse im Midi waren der ideale Nährboden. „In den 
Heimstätten religiösen Lebens, zugleich wirtschaftlich aufblühenden Landschaften, 
gewinnen die Katharer festen Boden, weil sie den Lebensernst der Zeit sowohl in 
seiner asketischen Richtung auf das Jenseits wie auch in seiner aufkeimenden Dies
seitigkeit zu fördern scheinen"30. Die katharische Bewegung erfaßte alle sozialen 
Schichten, die führenden in den Städten, die unteren in Stadt und Land. 

Für die Ausbreitung der Katharer erwiesen sich auch gerade die politischen 
Verhältnisse als günstig. Die Adeligen im Süden waren überwiegend gläubige 
Katharer, sie schützten ihre Glaubensgenossen, wie diese wiederum durch ihre 
Feindschaft gegen die Kirche das politische Programm der Adeligen stützten 31. 
Religion und Politik gingen somit auch bei den Katharern Hand in Hand. So ist es 
weiter nicht verwunderlich, daß es zu keinen Aktionen der Verfolgung kam. 

Der mächtigste Territorialherr im Süden, Raimund V. Graf von Toulouse, war 
selbst katholisch geblieben, doch er hatte andere, dringlichere Probleme. So stritt 
er sich 1166 mit Alphons IL von Aragon um die Grafschaft Provence 32. Zu seiner 
Rückendeckung schloß er ein Bündnis mit Friedrich Barbarossa. Dadurch wurde er 
aber in dessen Auseinandersetzungen mit Papst Alexander III. verwickelt. Aus 
Toulouse wurden dessen Anhänger vertrieben, die Stadt dafür im Gegenzug mit 
dem Interdikt belegt33. Auch mit seinem Oberlehensherren, dem französischen 
König, überwarf sich Raimund durch Paktieren mit dessen englischem Gegner. 
Trotzdem konnte der Anspruch auf die Provence nicht durchgesetzt werden, die 
Auseinandersetzungen führten aber zu teilweise desolaten Zuständen im Lande 34. 
Die Bestimmungen des III. Laterankonzils sind eine Reaktion darauf 3S. 

Der außenpolitische Mißerfolg Raimunds korrespondierte mit einer Schwächung 
seiner Herrschaft im Inneren. Die Adeligen versuchten sich der Herrschaft Rai
munds zu entziehen, wobei ihnen der Katharismus wegen seiner politischen Indif
ferenz half 36. 

In dieser Situation wurde Raimund zum Ketzerbekämpfer. In einem Schreiben 
an das Generalkapitel der Zisterzienser versuchte er mit ihrer Hilfe, den französi-

29 BORST, Katharer, S. 97 f. „In dieser machtvollen Kundgebung der katharischen Kirche 
stand der Katharismus an seinem Wendepunkt. Es konnte scheinen, als sei durch die Mission 
des Niketas die Geschlossenheit der Bewegung vom Bosporus bis zur Biskaya gesichert; die 
Organisation ist in der Tat durch sie gefestigt worden. Aber der Schritt zum Radikaldualis
mus ist der Schritt von der Reformbewegung zur Kirche." 

30 BORST, Katharer, S. 102. 
31 BORST, Katharer, S. 106 f. 
32 S. dazu MAISONNEUVE, Etudes, S. 129 f. 
33 P. FOURNIER, Le Royaume d'Arles et de Vienne 1891, S. 28 ff. 
34

 LEA 1, S. 132 f. 
35 S. S. 30, Anm. 23. 
36 LEA 1, S. 132 f.; vgl. BORST, Katharer, S. 106. 
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sehen König zum Eingreifen zu bewegen. Er, der Graf, sei zwar der Träger des 
weltlichen Schwerts, aber mit seinen Kräften einer solchen Aufgabe, wie es die 
Bekämpfung der Häresie beim Adel und dem größten Teil des Volkes war, nicht 
gewachsen. Der König solle ihm zu Hilfe kommen 37. Hier sind religiöse und poli
tische Gründe und Motive untrennbar ineinander verwoben. 

Raimunds Bitte hatte nach dem Friedensschluß zwischen dem englischen und 
dem französischen König 1177 gute Aussichten auf Erfolg. Beide Könige erklärten 
sich, wohl unter sanftem Druck aus Clairvaux, bereit gegen die Katharer vorzuge
hen 38. Auch der Papst sah diesmal eine Gelegenheit zu energischer Bekämpfung 
und ließ seine Legaten im Süden, um so direkt präsent zu sein. Doch aus einem uns 
unbekannten Grunde scheiterten die Pläne 39. Statt einer Invasion sollte es aber
mals mit Mission versucht werden. Mit politischer Absicherung durch Raimund 
wurden unter der Leitung des päpstlichen Legaten die Missionare ausgesandt. 
Doch deren Predigten erreichten nichts 40. Der päpstliche Legat versuchte nun 
selbst, eine Ketzerverfolgung ins Werk zu setzen. Mit Unterstützung des Grafen 
verlangte der Legat Denunziationen. Wer etwas über Ketzer wußte, sollte dies 
mitteilen. Der Vorstand einer Ketzergemeinde wurde so ausfindig gemacht. An 
ihm sollte dann ein Exempel statuiert werden. Er wurde verhaftet, verhört, als 
Ketzer verurteilt, exkommuniziert und dem Grafen zur Hinrichtung übergeben. 
Aus Angst vor dem Tode kehrte er aber dann zum wahren Glauben zurück, 
schwor der Häresie ab und unterwarf sich in allen Stücken der Kirche. Als Strafe 
wurde die Konfiskation verhängt, er selbst sollte drei Jahre nach Jerusalem ins Exil 
gehen 41. Die anderen Ketzer, die bei dieser Aktion gefaßt worden waren, wurden 
lediglich exkommuniziert, hartnäckige sollten aus dem Besitz vertrieben werden. 
Das war aber alles an Aktionen. Nach drei Monaten löste sich die Ketzerverfol
gungskommission wieder auf: „parum profecerunt" bemerkte ein Chronist lako
nisch 42. Es war alles beim alten geblieben. Keinen Kreuzzug, sondern einen kurzen 

37 HGL 6 S. 77 f. 
38 S. MAISONNEUVE, Etudes, S. 131. 
3 9 S.LEA 1, S. 134; MAISONNEUVE, Etudes, S. 131 f. 
4 0 MAISONNEUVE, ebd., S. 132 f. 
41 S. dazu auch Y. CONGAR, Henri de Marcy, abbé de Clairvaux, cardinal-évêque d'Al-

bano et légat pontifical, in: Studia Anselmiana 43 (1958) S. 1—90; G. KÜNNE, Heinrich von 
Clairvaux. Diss. phil. Tübingen 1909; JANSSEN, S. 103—108. 

Das Verfahren wurde hier vom Legaten vorangetrieben, es bewegte sich aber in den üb
lichen Bahnen. Bemerkenswert sind die Maßnahmen nach der Konversion. Die Bereitschaft 
zur Unterwerfung wurde durch Bürgen abgesichert, das Vermögen konfisziert, er selbst war 
dann einer der ersten, wenn nicht gar der erste, der als Buße eine Pilgerfahrt nach Jerusalem 
antreten mußte. 

42 Robertus de Monte, Chronica: The Chronicle of Robert of Torigni, hg. v. R. HoWLETT, 
Rer. Brit. Med. Aev. Script. 82,4 1889 ad 1178, S. 279. 
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Kriegszug führte 1181 ein päpstlicher Legat durch. Auch hier bekehrten sich wie
der einige Ketzer 43. 

Für den Rest des Jahrhunderts konnten sich die Ketzer ungestört weiter ausbrei
ten, nun deutlicher unterstützt durch die mittlerweile an die Macht gekommenen 
jungen Grafen von Toulouse und Foix. Die Kirche, die die Bedrohung erkannte, 
mußte hilflos der Ausbreitung zusehen. 

43 S. JANSSEN, S. 105—108. 



2. Die Ketzerbekämpfung durch Innozenz III. 

2 . 1 . „Vergentis in Senium" 

Herbert Grundmann hat in seinem Handbuchartikel die Periodengrenze zwi
schen Hoch- und Spätmittelalter mit guten Gründen in die Jahre nach 1197 legen 
wollen. Die von ihm angegebenen Wendepunkte paßten seiner Meinung nach 
besser in diese Jahre, als in die um 1250 1. Auch vom Blickwinkel des schmalen 
Sektors, der hier zur Untersuchung steht, kann diese Abgrenzung bestätigt werden. 
In der Ketzerverfolgung beginnt in diesen Jahren ein neuer Abschnitt2. 

Er ist mit der Person des Papstes verbunden, der 1198 sein Pontifikat begann, 
Innozenz III 3. Klarer als seine Vorgänger beurteilte er die Situation der Kirche und 
gelangte zu Maßnahmen, mit denen perfektioniert die Ketzerei wirksam bekämpft 
und schließlich später ausgerottet werden konnte. 

Zu Beginn seiner Herrschaft waren die Zustände der Kirche, besonders in Süd
frankreich, schlimm. Puylaurens zeichnet davon in seiner Chronik ein düsteres 
Bild. Die Grafen von Toulouse schwankten in der Ketzerfrage, die Bischöfe 
kümmerten sich kaum um die Ketzerbekämpfung, die Bemühungen der Legaten 
waren versandet. Die Katharer hatten sich ausgebreitet und taten dies weiterhin. Sie 

1 H. GRUNDMANN, Wahlkönigtum, Territorialpolitik und Ostbewegung im 13. u. 14. 
Jahrhundert (1198—1378). Die Wende des Mittelalters (B. GEBHARDT, H. GRUNDMANN 
(Hg.), Handbuch der deutschen Geschichte 1970), S. 427 „ . . . ein epochaler Einschnitt nicht 
nur für die Geschichte Deutschlands und des Reiches, sondern ganz Europas . . . auch für 
das Papsttum und die Kirche . . . Dem Papsttum . . . wird unter Innozenz III. der Weg frei 
zur Beherrschung Mittelitaliens, zum schiedsrichterlichen Eingreifen in die Reichs- und 
„Welt"-Politik und zur hierarchischen Neuordnung der Kirche." 

2 GRUNDMANN, ebd. hat auf die Bedeutung der neuen Orden hingewiesen, die „die be
drohliche Ketzergefahr eindämmen", das ist zweifellos richtig gesehen, doch bevor das mög
lich wurde, mußten erst der Armutsbewegung die richtigen Weichen gestellt werden, eine 
Leistung, die Innozenz III. vollbrachte. Auf die Berechtigung mit diesem Papst einen neuen 
Zeitabschnitt in der Ketzerverfolgung beginnen zu lassen, wird weiter unten eingegangen 
werden. 

3 Zu Innozenz III. s. F. KEMPF, Innozenz III., LThK 5 Sp. 687—689; F. BOCK, Innozenz 
III., RGG 3 Sp. 765 f. jeweils mit Lit.; W. GOEZ, Innocenz III., Die Großen 3, S. 548—569, 
zur Haltung Innozenz zu den Häresien, s. S. 565 f. Biographien seien erwähnt: A. LUCHAIRE, 
Innocent III. 6 Bde. 1904—1908 sowie H. TILLMANN, Papst Innozenz III, (Bonner Histori
sche Forschungen 3 1954); s. auch M. MACCARONE, Studi su Innocenco III (Italia Sacra. 
Studi e documenti di Storia Ecclesiastica 17 1972) u. F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum bei 
Innozenz III. 1954. Aufschlußreich über die Person auch das von Innozenz selbst verfaßte 
Werk, Lotharius Cardinalis, De miseria humane conditionis, hg. v. M. MACCARONE 1955. 
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waren zum ernsthaften und ernstzunehmenden Rivalen der katholischen Kirche in 
dieser Region geworden 4. 

Von Beginn seines Pontifikates an ging Innozenz gegen die Ketzer in Südfrank
reich vor. Im April 1198 forderte er den Bischof von Auxerre auf, gegen die Häre
tiker notfalls auch mit Hilfe des weltlichen Arms vorzugehen. Die Ketzer sollten 
vertrieben, „commercium" und „familiaritas" mit ihnen unter Strafe gestellt wer
den 5. Die Bestimmungen wiederholen sich 6, blieben aber genauso erfolglos wie 
frühere 7. 

Diese Einsicht ließ möglicherweise bei Innozenz den Gedanken zu einer neuen, 
verstärkten Legislative erwachen. Im nächsten Jahr wurde die Dekretale „Vergen-
tis in Senium" promulgiert, sie beginnt mit dem Rückgriff auf Cantica Canticorum 
2, 15, „ . . . vulpes . . . parvulas, species quidam habentes diversas, sed caudas ad 
invicem colligatas . . . cancer, amplius serperet in occulto, et iam in aperto . . . 
vulpes demolientes vineam Domini . . . " In der Arenga der Dekretale „Vergentis in 
Senium" die Innozenz III. zu Beginn seines zweiten Pontifikatsjahres erließ 8, häu
fen sich die Bibelstellen, steigern sich die Metaphern. Etwa ein Drittel des Textes 
wird so gefüllt, bis dann die Stoßrichtung der Dekretale deutlich wird. Durch 
Druck von außen, durch Isolation und harte Strafandrohungen sollten die „de-
fensores, receptatores, fautores et credentes haereticorum" wieder „ad viam recti-

4 Guil. de Pod. Laur., S. 119 „ . . . propter peccata populi, tarnen prelatorum aut princi-
pum negligenciam .. dormientibus enim olim qui vigilare debuerant, latenter hostis antiquus 
in terris istas miseras homines perditionis filios introduxit . . . quorum sermo ut cancer ser-
pens infecit plurimos et seduxit". Über den Bischof von Toulouse, S. 125 „ .. .illam eandem 
paupertatem quam predecessor suus habuerat". S. 126 „quando intravit episcopatum, a 
terra usque ad celum nil expeditum quod ipse posset percipere, invenisset, nisi centum minus 
IUI solidos tolosanos". Über ihn s. Y. DOSSAT, Le chroniqueur Guillaume de Puylaurens 
était-il chapelain de Raymond VII ou notaire de l'inquisition toulousaine, in: AdM 65 (1953) 
S. 343—353. 

5 1. 4. 1198, Reg. 1, 81; P. 69; PL 214, Sp. 71; s. ROSCHER, S. 221. 
6 P. 169; P. 764; P. 785; P. 2230; s. dazu MAISONNEUVE, Etudes, S. 179—182. 
7 21. 4. 1198, P. 95; PL 214, Sp. 81—83. In einem Schreiben an die südfranzösischen 

Bischöfe forderte Innozenz zur Unterstützung seiner Legaten auf. Auch hier finden sich wie
der an hervorgehobener Stelle die Füchse „Cum igitur ad capiendas huiusmodi vulpes parvu
las, quae demoliuntur vineam Domini Sabaoth, species habentes diversas... dilectum filium 
fratrem Rainerium . . . et fratrem Guidonem... ad partes ipsas duxerimus destinandos . . . " 
Nach der Exkommunikation „eorum bona confiscent et de terra sua proscribant, et si post 
interdictum eius in terra ipsorum praesumpserint commorari, gravius animadvertant in eos". 
Dazu wird ein Ablaß wie für Pilger „beati Pétri vel Jacobi limina visitantibus" gewährt. Es ist 
hier die Enteignungsmöglichkeit angesprochen, doch sie wird nicht juristisch begründet, 
s. MAISONNEUVE, Etudes, S. 180 f. 

8 Vergentis in Senium Comp. III, V, IV, 1; X. V, 7, 10. Grundlegend zu „Vergentis": 
O. HAGENEDER, Vergentis. 
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tudinis revocari" 9. Darum wird nach eingehender Beratung für entsprechende 
Delikte die Infamie verhängt10. Das bedeutete Verlust des aktiven wie passiven 
Wahlrechts, Verlust der „Bürgerrechte", Unvermögen öffentliche Ämter rechts
wirksam auszuüben. Kleriker wurden des Amtes und der Pfründe enthoben X1. Im 
Gebiet der päpstlichen Jurisdiktion, und nach Anordnung auch in denen weltli
cher, sollte der Besitz der Häretiker konfisziert und auch den Söhnen der Häretiker 
nicht mehr zurückgegeben werden 12. 

Bis auf den letzten Punkt ist auch hier wieder die Linie der Kontinuität der Ket
zergesetzgebung feststellbar. Die Unterstützung der Ketzer sollte unterbunden 
werden. Innozenz glaubte, dies könne immer noch durch Druck, der aus der Isola
tion von der Gemeinschaft der Gläubigen herrühre, erreicht werden. Deswegen 
sollten entsprechende Strafen verhängt werden, die im Grunde aber nicht neu 
waren. Sie wurden lediglich nochmals aufgelistet, um die Abschreckungswirkung 
zu erhöhen und um sie ins allgemeine Bewußtsein zu rücken. In das Alltagsleben 
umgesetzt, mußten sie durchaus ihre Wirkung tun, da die Rechtsfähigkeit des 
Betroffenen aufgehoben war. Nicht nur die Bekleidung von öffentlichen Ämtern 
war untersagt, es konnten auch keine Rechtsgeschäfte oder Rechtshändel betrieben 
werden, da dafür nunmehr die Berechtigung fehlte. 

Die Sanktionen erstreckten sich gleicherweise auf Zivilpersonen, wie auf solche 
die „publica officia" betrieben. Richter, Rechtsanwälte, Notare verloren ihre 
Befugnis, es wurde also doppelt vorgesorgt13. 

Auch hier wieder läßt sich aus den Bestimmungen der Empfängerkreis erkennen, 
betroffen waren nicht die Unterschichten, sondern die Besitzenden, hauptsächlich 
in den Städten. Die Dekretale war überhaupt nur in Gebieten mit geregelter ziviler 
wie staatlicher Gerichtsbarkeit anzuwenden, also weit mehr in Italien und in Süd
frankreich als etwa in Deutschland, wo zu dieser Zeit das Notariat praktisch 
unbekannt war 14. 

9 Vergentis „ . . . aliquid severius duximus statuendum, ut, qui per se ad viam rectitudinis 
revocari non possunt . . . confundantur." 

10 Ebd. „ . . . ut, si quis aliquid horum facere praesumpserit, nisi primo secundove com-
monitus a sua super hoc curaverit praesumptione cessare, ipso iure sit factus infamis . . . " 
zur Infamie: s. H. BARIO, Infamie, RGG 3 Sp. 749 f.; B. LöBMANN, Der kanonische Infamie
begriff in seiner geschichtlichen Entwicklung (Erfurter theologische Studien 1 1956); P. 
LANDAU, Die Entstehung des kanonischen Infamiebegriffs von Gratian bis zur Glossa ordina-
ria (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 5 1966). 

11 Vergentis (wie Anm. 8). 
12 Ebd. „In terris vero, temporali nostrae iurisdictioni subiectis, bona haereticorum sta-

tuimus publicari, et in aliis idem praecipimus fieri per potestates et principes saeculares, quos 
ad id exsequendum, si forte négligentes exstiterint, per censuram ecclesiasticam appellatione 
remota compelli volumus et mandamus." 

13 Mit der Amtsgewalt ging aber auch die Möglichkeit zur Berufsausübung verloren, in 
der Praxis konnte also zum Verlust des Besitzes auch der des Berufes treten. 

14 S. dazu: H. BRESSLAU, Handbuch der Urkunden-Lehre 1 1912 S. 184—190. 
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Auch der letzte Punkt, die Konfiskation des Besitzes, ist als Bestimmung schon 
alt, geht in der theoretischen Fixierung bereits auf Gratian zurück 15. Neu und 
gänzlich ungewöhnlich ist nur die Begründung, warum auch den Söhnen — das 
war neu — der konfiszierte väterliche Besitz verweigert wurde. 

Innozenz schreibt: Nach den Gesetzen werden Majestätsverbrecher mit dem 
Tode bestraft, deren Söhnen das Leben nur aus Mitleid geschenkt. Da es aber viel 
schwerer wiegt, die göttliche, als die weltliche Majestät zu beleidigen, muß der, der 
im Glauben abirrt und so Christus beleidigt, mit entsprechenden kirchlichen Stra
fen belegt und seiner weltlichen Besitzungen beraubt werden. Da in vielen Fällen 
auch nach göttlichem Urteil die Söhne für die Sünden der Väter in dieser Welt 
büßen müssen und nach kirchlichen Strafbestimmungen die Rache nicht nur die 
Urheber, sondern auch deren Nachfolger trifft, darf die Enterbung der Söhne 
durch keine Maßnahme behindert werden 16. 

Damit ging Innozenz weit über das gewöhnliche Maß hinaus. Mit alttestamenta
rischer Härte verkündete er den Grundsatz der Talion, der hier auch die Söhne 
treffen sollte. Das war mehr, als Gratian gefordert hatte, der zwar Konfiskation 
zugelassen, aber sie auf die Ketzer selbst beschränkt hatte 17. Im folgenden wurde 
diese Bestimmung wie vordem auf eindeutige Ketzer beschränkt, wenn auch die 
Frage der Restitution des beschlagnahmten Besitzes an die Erben nicht geregelt 
wurde 18. Im Kampf gegen die Häretiker konnte die Kirche auf das Druckmittel 
der Konfiskation nicht verzichten, da davon eine sehr abschreckende Wirkung 

15 Da Gratian auf Augustinus zurückgriff, der seinerseits sich auf spätantike Bestimmun
gen stützte, schließt sich auch hier der Kreis; s. dazu MAISONNEUVE, Etudes, S. 34 f.; LEA 1, 
S. 560—568. 

16 Vergentis „Quum enim secundum légitimas sanctiones, reis laesae maiestatis punitis 
capite, bona confiscentur eorum, filiis suis vita solummodo ex misericordia conservata: 
quanto magis, qui aberrantes in fide Domini Dei filium Iesum Christum offendunt, a capite 
nostro, quod est Christus, ecclesiastica debent districtione praecidi, et bonis temporalibus 
spoliari, quum longe sit gravius aeternam quam temporalem laedere maiestatem." 

17 S. dazu C. 1 q. 4 c. 7; C. 1 q. 4 c. 8; C . l q . 4 p.c. 9; C. 1 q. 4 c. 10; C. 1 q. 4 p.c. 10. 
S. dazu K. PhNMNGTON, „pro peccatis patrum puniri". A moral and legal problem of the 
Inquisition, in: Church History 47 (1978) S. 137—154; M. ZUROWSKI, Die Erstreckung der 
Strafsanktion auf nicht schuldige Personen, die zum Straffälligen in Beziehung stehen nach 
der Lehre der Dekretisten und Dekretalisten, in: ZRG KA 90 (1973) S. 175—190. 

18 HAGENEDER, Vergentis, S. 148—151 hat darauf hingewiesen, daß der Text von Vergen
tis in den späteren Jahren wieder verändert wurde. 1199 hatte Innozenz außer den Ketzern 
selbst auch deren Schützer und Helfer mit der Güterkonfiskation belegt. Im über Extra 
stand dann aber die Veränderung von „haereticorum" zu „eorum", womit die Konfiskation 
nicht den erweiterten Personenkreis betraf, sondern wieder auf die Häretiker eingeschränkt 
wurde. Auch auf dem IV. Laterankonzil fehlte die Güterkonfiskation, schließlich verzichtete 
Friedrich II. bei der Übernahme der Bestimmungen von „Vergentis" in seine Konstitutionen 
von 1220 auf die Güterkonfiskation bei Helfern. Hageneder kommt zum Ergebnis, daß be
reits vor 1215 an der Kurie auf die Anwendung der Güterkonfiskation im weiteren Sinne 
verzichtet wurde, 1220 „Vergentis" selbst in diesem Sinne korrigiert und in dieser Fassung 
1234 in die Dekretalen Gregor IX. übernommen wurde. 
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ausging. Es genügte aber dann doch wohl die juristisch besser verankerte her
kömmliche Strafbestimmung. 

Am bemerkenswertesten ist jedoch die Begründung, die Innozenz für die Be
schlagnahme bringt. Er rekurrierte auf die Lex quisquis der Imperatoren Arkadius 
und Honorius aus dem Jahr 397 19. Er mußte dieses Gesetz freilich nicht in den 
antiken Gesetzeskodices suchen. Gratian hatte sie ins Decretum aufgenommen 20. 
Sowohl bei Gratian wie bei Innozenz ist sie aber aus dem Kontext genommen und 
in einen gänzlich anderen gestellt worden. 

Nach der Intention der beiden Kaiser sollte sie Verschwörungen gegen Angehö
rige des kaiserlichen Rats, der Umgebung des Kaisers, die ein Teil von dessen 
Körper war, als Majestätsverbrechen unter Todesstrafe stellen 21. Das besondere 
dieses Gesetzes war aber weniger die Ausweitung der Konfiskation auf die Söhne, 
sondern die Strafandrohung, die auch schon den bloßen Gedanken an Verschwö
rung mit dem Tode bestrafte. Damit war der Willkürjustiz Tür und Tor geöff
net 22. 

Gratian benutzte die Lex quisquis, um anhand des Textes die Zulassung von 
Häretikern zur Anklage zu erörtern. Aus diesem Kontext nahm sie dann wohl 
Innozenz heraus, um sie für seine Intention, die der antiken näherstand, zu ver
wenden. Für die Anwendung mußte nur noch der Analogieschluß von der Majestät 
des Kaisers auf die Christi gezogen werden. Die antiken Gedanken dürften Inno
zenz selbst nicht bekannt gewesen sein, sie wurden ihm wohl auch nicht von 
Huguccio vermittelt23, aus der Lex quisquis gingen sie ebenfalls nicht hervor. Es 
war ein Denkschritt Innozenz'. Danach konnte die Parallelisierung ohne weiteres 
vorgenommen werden. Es gibt eine hierarchische Ordnung, über der Ma/estät in 
der Zeit, dem Kaiser, steht die außerhalb der Zeit, Gott. Wenn nun schon Maje
stätsverbrecher mit Konfiskation bestraft werden, dann müssen mit größerem 

19 Cod. Theod. 9, 14, 3; Cod. Iust. 9, 8, 5; zur Lex quisquis s. KüBLER, Maiestas, RE 14,1 
Sp. 542—559, hier Sp. 553; SCHMINCK, S. 23, vgl. S. 34—38. 

20 C. 6 q. 1 c. 22. 
21 S. KüBLER, wie Anm. 19; s. ferner MOMMSEN, S. 414, 537, 585, 1006; R. LiEBERWlRTH, 

Crimen laese maiestatis, HRG 1 Sp. 648—651. 
22 SCHMICK, Crimen, S. 23: Der Satz „legalisierte bewußt politische Willkürjustiz; nicht 

nur jeder Beginn der Ausführungshandlung . . . , sondern bereits jede nur gedankliche Vorbe
reitung der Tat . . . wird ihrer Vollendung gleichgestellt. Damit ist richterliche Wahrheitssu
che durch Willkür ersetzt, und die Schranken eines ordentlichen Gerichtsverfahrens sind 
niedergelegt". KÜBLER, wie Anm. 19 „In solcher Nacktheit ist der Satz wohl in keinem Gesetz 
der zivilisierten Welt weder vorher noch nachher ausgesprochen . . . (damit) ließ sich der 
unschuldigste Mensch aufs Schafott bringen." 

23 HAGENEDER, Häresiebegriff, S. 92 f. „Sei es, wie es sei: Innozenz wird wohl gar keine 
Vorlage gebraucht haben, der Schluß lag ja nahe. Auf jeden Fall hat aber der kanonistische 
Häresiebegriff eine neue römisch-rechdiche Akzentuierung erhalten." Gegen die Annahme 
eines Rechtsstudiums Innozenz III. in Bologna wendet sich K. PENNINGTON, The legal édu
cation of pope Innocent III. in: Bulletin of médiéval Canon Law NS 4 (1974) S. 70—77. 
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Recht die bestraft werden, die die größere Majestät beleidigen. Nach weltlichem 
und göttlichem Recht, sind die entsprechenden Strafen zu verhängen. Doch diese 
bleiben nicht mehr nur auf die Konfiskation beschränkt. Die Parallelisierung geht 
weiter. Die Majestätsverbrecher werden mit dem Tode bestraft und — hier wird 
Innozenz undeutlich — Religionsfrevler müssen „a capite nostro, quod est Chri
stus ecclesiastica districtione praecidi". Weiter wird nicht präzisiert, doch daß 
damit die Todesstrafe auch für Religionsfrevel gefordert war, ist anzunehmen 24. 

Die Bedeutung von „Vergentis" liegt in der Tragweite der Bestimmungen über 
die Konfiskation. Da der Empfängerkreis eher nach unten als nach oben begrenzt 
war, konnte mit den Enteignungsbestimmungen gerade auch ein in der Ketzerbe
kämpfung nachlässiger Territorialherr getroffen werden. Die Ab- und Neueinset
zung eines besseren Herrschers garantierte dann auch, daß mit dem neuen Regime 
die Ketzerbekämpfung wiederaufgenommen wurde, die vorher im argen lag 25. 

Mit der Begründung für die Dekretale kamen schließlich die Bestimmungen der 
antiken Gesetze für Majestätsverbrecher26 in das kanonische Recht. Mit der 
Gleichsetzung von Häresie und Majestätsverbrechen wurde erstere kriminalisiert. 
Dazu konnte der Rigor der spätantiken Gesetze sich von da an auch in der Ketzer
bekämpfung auswirken 27. Von „Vergentis" führen so die Linien zu den späteren 
kaiserlichen und päpstlichen Gesetzen. 

24 S. dazu MAISONNEUVE, Etudes, S. 157, der in Vergentis „deux idées . . . de justice et 
d'amour" sieht. In der älteren Literatur ist der Gedanke an die dahinterstehende Todesstrafe 
meist zurückgewiesen worden, MAILLET, S. 58 „Il n'échappe à personne que, si Innocent III 
avait pensé que les hérétiques pussent être punis de la peine de mort, il eût été amené tout 
naturellement, et de par son raisonnement, à le dire dans ce passage; or il ne le fait pas."; 
s. HAVET, S. 591, Anm. 2; LUCHAIRE, S. 57. 

25 S. dazu HAGENEDER, Vergentis S. 152—167; O. HAGENEDER, Das päpstliche Recht der 
Fürstenabsetzung: Seine kanonistische Grundlegung (1150—1250), in: Archivum Historiae 
Pontificiae 1 (1963) S. 53—95. 

26 MAISONNEUVE, Etudes, S. 156 f. „C'est la première fois, croyons-nous, qu'apparaît dans 
un texte canonique officiel l'idée de Majesté". SCHMINCK, S. 36 f. u. S. 45 verweist auf die 
nahezu gleichzeitige Rezeption der Lex quisquis durch Gratian und in den Assisen von Aria-
no. „Indem sie hier zum ersten Mal wieder in einem europäischen Gesetzgebungswerk auf
taucht, wird im politischen Strafrecht erneut die Möglichkeit zu rechtsförmlicher Willkür
justiz eröffnet, die sich durch die europäische Rechtsgeschichte bis zur Gegenwart verfolgen 
läßt"; s. dazu H. NIESE, Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Regnum Siciliae 
1910 S. 67; E. CASPAR, Roger II. (1101—1154) und die Gründung der normannisch-sicili-
schen Monarchie 1904, S. 251; H. MITTBIS, Lehnrecht und Staatsgewalt 1933 S. 413, Anm. 
528. 

27 HAGENEDER, Häresiebegriff, S. 96; W. ULLMANN, The significance of Innocent III's 
décrétai „vergentis", in: Etudes d'histoire du droit Canonique dédiés à Gabriel Le Bras 1965 
S. 729—741, S. 741 „Innocent adopted — and from his own contemporary point of view he 
was indubitably correct in so doing — the inhuman and very late Roman law sanctions 
concerning the descendants and thereby began a development in criminal law in the 13th 

Century which extented this déterrent of punishing descendants to a number of other offen-
ces." WALTHER, Häresie, S. 134, Anm. 118 lehnt Ullmanns weit hergeholte Ableitung von 
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Zwar war mit „Vergentis" eine Handhabe und auch ein juristisch abgesichertes 
Vorgehen möglich, doch fehlte es noch daran, die Bestimmungen in die Praxis 
umzusetzen und sie bei der Ketzerbekämpfung anzuwenden. Auch der Versuch 
Innozenz' unter Umgehung der Bischöfe durch Legaten diesem Mißstand abzuhel
fen, scheiterte immer wieder 28. 

2.2. Der Ketzerkreuzzug 

Im Jahr 1204 wandte sich dann der Papst direkt an den französischen König. Er 
selbst, sein Sohn oder irgendeine geeignete Person, sollte im Süden eingreifen „tarn 
comités quam barones, ut eorum bona confiscent at personas proscribant, tradita 
tibi coelitus potestate compellas", dem König war die Hauptaufgabe zugeteilt, der 
päpstliche Legat sollte dem gladio materiali das gladium spirituale zur Verfügung 
stellen. Neben den materiellen Gewinnaussichten und weltlichem Ruhm sollte er 
auch noch „veniam peccatorum, quam in terrae sanctae subsidium transfretanti-
bus" erhalten 29. Den gleichen Tenor weist ein Schreiben aus dem nächsten Jahr 
wieder an den französischen König auf30. Doch dessen Begeisterung war nicht 
allzugroß, der Kampf gegen die Engländer war für Philipp August vordringlicher. 
Auch der Aufruf zum Kampf gegen die Ketzer, der am 17. 11. 1207 erlassen 
wurde, stieß beim französischen König auf kühle Aufnahme 31. Dabei waren vom 
Papst für den Krieg gegen die Ketzer einige Anreize gegeben worden. 

Wer die Zurechtweisung der Kirche für gering erachtet, ist durch die weltliche 
Gewalt zu unterdrücken „ . . . auxilium tuum, fili charissime, invocandum duxi-
mus ad vindicandum injuriam Jesu Christi et capiendas vulpeculas . . . " Dem 
König wird der Ablaß der Kreuzfahrer versprochen, selbst wenn er nur Hilfe 
schickt, andere erhalten diesen Ablaß für die Teilnahme. Person und Besitz werden 

Vergentis zu recht ab: „Die Deutung Walter Ullmanns, daß hinter dem Rekurrieren auf das 
römische Recht und der Anwendung von dessen Strafbestimmungen für Majestätsverbrechen 
die Absicht Innocenz' steht, Kirche und Papst zu identifizieren und den Primat des Papstes 
juristisch abzusichern, bzw. den Papst zur wahren irdischen ,maiestas* zu machen und Ketze
rei daher zu einem Angriff auf den Papst, trifft kaum die wirklichen Beweggründe für diese 
Dekretale." 

28 Allg. K. RUESS, Die rechtliche Stellung der päpstlichen Legaten bis Bonifaz VIII. 1912, 
zur Ketzerbekämpfung, S. 69—72; J. W. PERRIN, „legatus", the lawyers and die terminology 
of power in roman law, in: Studi Gratiani 11 (1967) S. 461—489; zu Ruess, vgl. S. 469 f.; 
zur Verwendung von Legaten bei der Kirchenreform, L. F. J. MEULENBERG, S. 80—96; zu 
den Legaten in Südfrankreich am ausführlichsten, H. ZIMMERMANN, S. 30—137, passim; 
MAISONNEUVE, Etudes, S. 179—193. 

29 28. Mai 1204, Reg. 7, 79; P. 2225; PL 215, Sp. 361 f. 
30 7. Februar 1205, Reg. 7, 212; P. 2404; PL 215, Sp. 526—528. 
31 Der König stellte seine Teilnahme unter drei Bedingungen in Aussicht: Friede mit Eng

land, jederzeitige Mobilmachung, falls Johann ohne Land den Frieden bräche, Übernahme 
aller Unkosten durch den Papst. 



42 Ketzerbekämpfung durch Innozenz III. 

unter päpstlichen Schutz gestellt, der Besitz der Häretiker soll konfisziert werden 32. 
Röscher meint, „daß Innocenz im November 1207 den Übergang vom Ketzerkrieg 
zum Ketzerkreuzzug noch nicht vollzogen hatte" 33. 

Die Verhältnisse im Süden hatten sich mittlerweile zugespitzt. 1206 war Fulco, 
ein ehemaliger Troubadour 34, Bischof von Toulouse geworden, es war zu Ausein
andersetzungen zwischen ihm und Raimund VI., dem Grafen von Toulouse, 
gekommen. „Es dauerte nicht lange, so lag er (Fulco d. V.) in offenem Streit mit 
seiner Stadt und dem Grafen. Während er die Anhänger der Kirche um sich schar
te, schlössen sich die Ketzer zu gemeinsamer Abwehr zusammen. Der religiöse 
Bürgerkrieg war nicht mehr aufzuhalten" 35. Den Funken ins Pulverfaß brachte 
aber weder die Exkommunikation Raimunds, noch der päpstliche Aufruf vom 
November 1207, sondern die Ermordung des päpstlichen Legaten Peter von Ca-
stelnau, im Januar 1208 36. Obwohl keine Beteiligung des Grafen nachweisbar 
war, setzte doch die Tatsache, daß ein Bediensteter Raimunds der Mörder war, ihn 
dem Verdacht der Anstiftung aus. Die Kurie wußte den Mord propagandistisch 
geschickt auszunutzen 37, und im März 1208 erging eine Reihe von päpstlichen 
Briefen an den König, die Grafen, Barone, Bischöfe und das Volk von Frankreich, 
die diese zum Krieg aufriefen 38. 

Philipp August reagierte mit Protest auf die Verfügung des Papstes über den 
Lehensbesitz des Königs. Innozenz hatte, lediglich mit einer Vorbehaltsklausel, das 
Land dem Eroberer zugesagt39. Der Aufruf brachte wenig Erfolg, und im Oktober 
erfolgte dann direkt ein Aufruf zum Kreuzzug 40. 

32 17. November 1207, Reg. 10, 149; P. 3223; PL 215, Sp. 1246 f. 
33 RÖSCHER, S. 224, s. zu dessen Definition, S. 214—221, 237—241, er differenziert zwi

schen den kriegerischen Maßnahmen des weltlichen Arms die Häresie zu unterdrücken, dem 
Ketzerkrieg also, und dem globalen Kampf gegen die Ketzer, dem Kreuzzug. 

34 HALLER 3, S. 327 „Fulco von Marseille, wie er trotz seiner Herkunft aus Genua genannt 
wurde, hatte als Sänger an den Fürstenhöfen der Provence Ruhm erworben, bis er . . . den 
Entschluß faßte . . . ins Kloster zu gehen"; zu ihm s. B. BOLTON, Fulk of Toulouse: the 
escape that failed, in: SCH 12 (1975) S. 83—94. 

3 5 HALLER 3, S. 327 f. 
36 Zur Diskussion: Ursache oder auslösendes Moment vgl. MAISONNEUVE, Etudes, S. 198; 

HALLER 3, S. 328; LEA 1, S. 160—162. 
37 Brief des Papstes an die südfranzösischen Erzbischöfe und deren Suffragane, Reg. 11, 

26; P. 3324; PL 215, Sp. 1354A—1358B „concitavit adversus eum diabolus ministrum 
suum, comitem Tolosanum" Sp. 1354D. 

38 Reg. 11, 26—33; Reg. 11, 28; P. 3353; PL 215, Sp. 1358B—1359C; Reg. 11, 33; P. 
3358; PL 215, Sp. 1361D—1362A; Reg. 11, 29; P. 3323; PL 215, Sp. 1359D—1360A. 

39 PL 215, Sp. 1357B „ . . . auctoritate apostolica denuntietis ab eo intérim absolutos et 
cuilibet catholico viro licere, salvo jure domini principalis, non solum persequi personam 
ejusdem, verum etiam occupare ac detinere terram ipsius . . . " Antwort des französischen 
Königs, DELISLE, S. 512 f. „Deo autem quod vos praedicti comitis terram exponitis occupan-
tibus, sciatis quod a viris litteratis et illustratis didicimus quod is de iure facere non potestis, 
quousque idem de haeretica pravitate fuerit condempnatus. Cum autem inde condempnatus 
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Wir brauchen hier weiter nicht auf die Details einzugehen. Die grundlegenden 
Gedanken über die Erlaubnis zum Krieg sind bei Gratian abgehandelt41, die Ver
bindung von „Vergentis", also der Konfiskationserlaubnis für Territorien von 
Ketzerbegünstigern, hat Hageneder hergeleitet42. Die Untersuchung über die Un
terschiede von Ketzerkrieg und Ketzerkreuzzug sowie ein knapper Abriß des 
Kreuzzuges selbst, finden sich bei Röscher43. Schließlich ist die Literatur zum 
Albigenserkreuzzug schon abundant zu nennen, der Verweis auf einige grundle
gende Titel mag genügen 44. 

fuerit, tantum demum id significare debetis et mandare ut terram illam exponamus tanquam 
ad feudum nostrum pertinentem". Philipp-August hatte sich schon fünf Jahre vorher beim 
Papst über dessen Einmischung in lehensrechtliche Fragen beklagt, aus dem Antwortbrief des 
Papstes spricht nicht nur Erstaunen „ . . . mirati sumus non modicum et turbati, quod consi-
lium iniisses videris, et concinasse responsum contra sedis apostolicae potestatem . . . " son
dern auch die Darlegung des Problems aus päpstlicher Sicht „respondisti, quod de iuro feudi 
et homine tuo stare mandato sedis apostolicae vel iudicio non teneris, et quod nihil ad nos 
pertinet de negotio quod vertitur inter reges". Das Eingreifen des Papstes erfolgt nicht „ra-
tione feudi, cuius ad te spectat Judicium, sed occasione peccati, cuius ad nos pertinet sine 
dubitatione censura . . .". Brief vom 31. Oktober 1203, Reg. 6, 163; P. 2009; PL 215, Sp. 
176D— 180D; HF 19 S. 440; s. dazu TILLMANN, S. 20—22, 186 f.; KEMPF, S. 296—309; 
PACAUT, S. 143—145; HAGENEDER, Vergentis, S. 152—159. 

40 9. Oktober 1209; Reg. 11, 158; P. 3511; PL 215, Sp. 1469D—1470D. 
41 Zunächst stellte sich für Gratian die Frage, wann ein „iustum bellum" zugelassen wer

den könne. Das war möglich, wenn ein Mißstand beseitigt werden mußte und der weltliche 
legitime Herrscher als befugte Autorität den Krieg verkündete. Das Verhältnis beider Gewal
ten in Hinsicht auf einen Krieg war damit so geregelt, daß die kirchliche die weltliche um 
Hilfe bat, worauf diese dann entsprechend reagierte. Ein „heiliger Krieg" kam dadurch zu
stande, daß ein Unrecht an der Christenheit zu sühnen, die Kirche von Heiden, Apostaten, 
Exkommunizierten bedroht und zu schützen war. Am Ende der Überlegungen Gratians in 
der Causa 23 steht dann die Erlaubnis, die Todesstrafe vorzunehmen und Exkommunizierte 
straffrei zu töten. WALTHER, Häresie, S. 117 sieht einen Grund für die Härte im allgemeinen 
Anliegen Gratians, „Normen für das Handeln der Prälaten zur Sicherung der Integrität der 
Kirche festzulegen", wodurch der Akzent „eindeutig auf die Möglichkeiten, Zwang auszu
üben" gelegt wurde, „die Divergenzen in den ihm vorliegenden Ketzerkanones versuchte der 
Magister aufzulösen, indem er seine Methode der dialektischen Kasuistik anwandte. Freilich 
führte das in Einzelfällen dazu, daß von der prinzipiellen Toleranz des gedanklichen Aus
gangspunktes nur noch wenig übrig blieb", s. dazu auch RUSSELL, War, S. 84; KEMPF, 
S. 198 f.; allg. E.-D. HEHL, Kirche und Krieg im 12. Jahrhundert. Studien zu kanonischem 
Recht und politischer Wirklichkeit (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 19 1979). 

42 HAGENEDER, Vergentis, bes. S. 152—167. 
43 RÖSCHER, S. 215—251. 
44 Über den Kreuzzug berichten: Petrus Vallium Sarnaii, Hystoria Albigensis; Guillelmus 

de Podio Laurensi, Chronica; sowie das Chanson de la croisade albigeoise, s. Y. DOSSAT, La 
croisade vue par les chroniqueurs, Cahiers 4, S. 221—259, zu den Quellen, Ph. WOLFF, 
Histoire de Languedoc 1967 S. 197 f.; Ch. de SMEDT, Les sources de l'histoire de la croisade 
contre les Albigeois, in: Revue des questions historiques 16 (1874) S. 433—481; L. STRUSS, 
Epische Idealität und historische Realität. Der Albigenserkreuzzug und die Krise der Zeitge
schichtsdarstellung in der occitanischen, altfranzösischen und lateinischen Historiographie 
(Theorie und Geschichte der Literatur und der Schönen Künste 51, 1980). Gerade in die 
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Die Ereignisse, die sich in den nun folgenden zwanzig Jahren abspielten, sind als 

makaber zu bezeichnen. Trotz wiederholter Versuche wurde Raimund die Aussöh

nung mit der Kirche unmöglich gemacht, es gab keinen Frieden bis Raimund am 

Ende war . Das aber war symptomatisch für den ganzen Krieg 4 5 . Es war nicht so, 

daß das Land gänzlich von den Ketzern durchdrungen war, Vidais Arbeit läßt dies 

erkennen 4 6 , doch beim Kreuzzug wurde darauf wenig Rücksicht genommen. Auch 

wenn der Ausspruch des päpstlichen Legaten nur erfunden ist, der vor der mit 

Hunder ten von Personen gefüllten Kirche von Beziers den Befehl zur Ermordung 

aller mit dem Kommentar gegeben hatte, daß Got t die Seinen schon erkennen 

werde, so ist dieser Satz doch gut nachempfunden worden 4 7 . 

Der Ketzerkreuzzug wandelte sich unter den päpstlichen Zusagen und Verspre

chungen zu einem Eroberungskrieg. Die militärischen, politischen und persönli

chen Überlegungen gewannen die Oberhand . Die Kreuzfahrer sahen im Krieg die 

Gelegenheit, sich auf billige Weise Ablaß und Landbesitz 4 8 oder sonstiges Vermö-

Behandlung dieses Themas konnten die subjektiven Urteile mancher Autoren wieder einflie
ßen, s. LEA 1, S. 152—234; OLDENBOURG, Bûcher; dazu die Kritik von RÖSCHER, S. 221. Von 
Innozenz aus gesehen schildern, HALLER 3, S. 326—340; TILLMANN, S. 186—212 und als 
älteres, klassisches Werk, LUCHAIRE, Innocent III, 2; ergiebig, wenn auch ohne Anmerkungen 
BELPERRON, MADAULE, aus dem englischsprachigen Räume, EVANS, Crusade; SHANNON, Po
pes; WAKEFIELD, Heresy; J. SUMPTION, The Albigensian Crusade 1978; ein guter Überblick 
auch bei MAISONNEUVE, Etudes, S. 199—242, schließlich ist noch auf die Cahiers de Fanje-
aux 4, Paix de Dieu et guerre sainte en Languedoc au XIIIe siècle zu verweisen. S. ferner R. J. 
KOVARIK, The Albigensian Crusade: a new view (Studies in Médiéval Culture 3, 1970) 
S. 81—91, der wesentlich die verschiedenen politischen Interessen der Kriegsparteien her
aushebt. Die Motive Innozenz' werden je nach Standpunkt verschieden gesehen, BELPERRON, 
S. 161—176, ähnlich wie auch Haller, sieht das päpstliche Streben nach Weltherrschaft im 
Vordergrund. Shannon hebt auf die bis dahin nicht geglückten Versuche zur Häretikerbe
kämpfung ab und RÖSCHER, S. 229 f. hält den Kreuzzug für eine Notlösung, als reine Not
wendigkeit durch die Ergebnislosigkeit der bisherigen Schritte verursacht. 

4 5 HALLER 3, S. 329 f.; LEA 1, S. 181; MADAULE, S. 137; WAKEFIELD, Heresy, S. 96 f. 
46 S. H. VIDAL, Episcopatus et pouvoir episcopal à Beziers à la veille de la Croisade Albi

geoise (1152—1209) 1951 S. 75—85, 89 f., 108; DELARUELLE, Catharisme, S. 149 f. 
47 Dieses Zitat überliefert Caesarius von Heisterbach, Dialogus 5, 21 in den anderen 

Quellen findet es sich nicht. Über die Ereignisse in Beziers: MAISONNEUVE, Etudes, S. 
216—218; LEA 1, S. 170—173; VIDAL, wie Anm. 46, S. 86—90; OLDENBOURG, S. 
113—135; WOLFF, S. 199 f.; s. dazu apologetisch: C. DOUAIS, L'église et la Croisade Albi
geoise 1882; DERS, La soumission de la Vicomte de Carcassonne 1884; DERS., La prise de 
Béziers et le mot: tuez les tous, in: Questions controverses 1 (1880) S. 127 ff., vgl. dazu L. 
DOMAIRON, Rôle des hérétiques de la ville de Béziers à l'époque du désastre de 1209, in: Le 
cabinet historique 9 (1863) S. 95—103. 

48 HALLER 3, S. 332 u. 336 „deutlich ausgeprägt ist auch der Zug, der im Gesamtbild 
dieser Zeiten am abstoßendsten hervortritt: mit dem zur Schau getragenen, hingebenden 
Eifer für hohe Ziele verträgt sich aufs beste die nackte Habgier, und der Kampf für Gott und 
den Glauben wird zum Raubzug auf Hab und Gut von Andersdenkenden, so daß niemand 
entscheiden kann, welches die eigentliche Triebfeder gewesen und wie oft Religion nur als 
Deckmantel niedriger Begierden mißbraucht worden ist." 
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gen zu erwerben. Darum ging es, und das trieb den Vorkämpfer des Katholizismus 
gegen die Mauren, Peter von Aragon, schließlich an die Seite Raimunds, obwohl er 
anfangs noch gegen ihn gekämpft hatte. Simon von Montfort49, der Oberbefehls
haber und Kriegsgewinner, saß mittlerweile in der Grafschaft von Toulouse und 
schickte sich nun an, die Lehenshoheit Aragons und dessen territoriale Ansprüche 
in den Wind zu schlagen. Peters Eingreifen war kühn, ergebnislos und kurz. Er fiel 
bereits 1213, mit ihm war aber auch Aragon aus den Kämpfen ausgeschieden, da 
sein Nachfolger noch ein Kind war 50. Das erleichterte das Eingreifen des französi
schen Königs, der vor allem seit Bouvines 1214 vom englischen Druck befreit war. 
Dem Ausgreifen nach Süden stand nun nichts mehr im Wege. 

Der Kampf gewann dadurch eine weitere Dimension, jetzt kam noch die Vertei
digung gegen den feindlichen Norden dazu 51. Gegen die Übermacht des französi
schen Königs war der Süden zu schwach, der Krieg ging verloren, 1229 wurde in 
Meaux und Paris der Friede geschlossen 52. Die Folgen des Krieges „auf militäri
schem, politischen und vor allem kulturellem Gebiet waren bedeutend. Nur gegen 
die Häresie in Südfrankreich hatte er sich als wirkungslos erwiesen" 53. 

Es war zu Ketzerverfolgungen gekommen, wenn eine Stadt oder ein Flecken 
eingenommen worden waren, dann loderten auch die Scheiterhaufen. Die Suche 
war jedoch nicht systematisch vorgenommen worden, es war letzten Endes auch 
nicht viel anderes als eine Art von Lynchjustiz. Mit äußerster Brutalität wurde 
vorgegangen und nicht lange und besonders intensiv nachgeforscht 54; man griff 
sich die Verdächtigen und brachte sie um. Es ging den Adeligen aus dem Norden 
nicht um Ketzerbekämpfung, sondern um Landgewinn, und diesem Ziel widmeten 
sie ihren Kampf. Da die klerikalen Teilnehmer auch eher diese Absicht als wirklich 
die Ketzer verfolgten, kam es zu internen Auseinandersetzungen, die das Anliegen 
Innozenz' nicht gerade förderten 55. 

49 Zu Simon von Montfort, s. die Charakterisierungen bei: OLDENBOURG, S. 136—143; 
MADAULE, S. 105—111; WAKEFIELD, Heresy, S. 103; LEA 1, S. 176 f.; DOSSAT, Simon, 
Cahiers 4 S. 281—290. 

50 MADAULE, S. 103 f., 112—115, 225 f.; OLDENBOURG, S. 167—174, 281—302; HALLER 
3, S. 333 f.; LEA 1, S. 174 f., 191—198; WAKEFIELD, Heresy, S. 106—110; WOLFF, S. 202; 
KOVARIK, S. 88 f.; zu Bouvines s. G. DUBY, Le Dimanche de Bouvines (27. Juillet 1214) 1972. 

51 MADAULE, S. 122 „tout change à présent que, de religieuse, la guerre est devenue natio
nale", der Umschwung wird allgemein ins Jahr 1216 gesetzt, s. auch die Überschrift bei 
OLDENBOURG, S. 192 „La guerre de Libération"; vgl. LEA 1, S. 170, 206; WAKEFIELD, Heresy, 
S. 123—126. 

52 MAISONNEUVE, Etudes, S. 238—240; MADAULE, S. 136—143. 
53 RÖSCHER, S. 249 f.; s. SHANNON, Pope, S. 47; MADAULE, S. 179—199. 
54 Petrus Vallium, S. 156, 189, 227, 233, 332; Guil, de Pod. Laur., S. 132—134; 

MADAULE, S. 108 f., 135; LEA 1, S. 180 f.; HALLER 3, S. 332. 
55 Zum Streit zwischen dem päpstlichen Legaten und Simon von Montfort s. H ALLER 3, 

S. 335; FOREVILLE, Arnaud, S. 129—146. 
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Da sich der Krieg hin und her zog, manche Gebiete kaum betroffen waren, auch 
nicht durchkämmt wurden, blieben für die Ketzer Rückzugs- und Ausweichmög
lichkeiten offen 56. Es war, von der Ketzerbekämpfung her gesehen, ein Schlag ins 
Wasser, wenn auch die Folgen dieser Auseinandersetzung weitreichend waren; 
unter diesen Schlägen brach die blühende Kultur Occitaniens zusammen. 

Mit militärischen Mitteln allein war den Ketzern nicht beizukommen, das hatte 
schon Innozenz eingesehen und seine Strategie zur Ketzerbekämpfung dementspre
chend eingerichtet. Wenn auch der Kreuzzug vorherrschend wurde, deswegen ging 
er von den anderen Maßnahmen nicht ab. 

2 .3 . Das IV. Laterankonzil 

Als im Süden Frankreichs gerade ein Zwischenfriede geschlossen worden war 57, 
trat in Rom das vierte Laterankonzil 58 zusammen, „ . . . von Innozenz als Krö
nung seines Pontifikats einberufen", systematisierte es „die bisherigen Bemühun
gen der päpstlichen Politik seit 60 Jahren um das Ketzerproblem" 59. Die Bedeu
tung, die dieser Frage zugemessen wurde, zeigt schon die Stellung der einschlägigen 
Kanones an der Spitze der Konzilsbeschlüsse. 

Im c. 1 findet sich ein Glaubensbekenntnis, die Festlegung des Dogmas. Die 
Trinität wird definiert, das Verhältnis der drei Personen zueinander, dabei wird 
auch der Teufel kurz erwähnt60. Weiter wird die Christologie und die Sakramen
tenlehre behandelt. All das aber waren Glaubenssätze über die es mit Ketzern zu 
Auseinandersetzungen gekommen war 61. Die Festlegung des Dogmas als Norm 
ermöglichte es, dies „eindeutig zum Kriterium zwischen Rechtgläubigkeit und 
Ketzerei" zu machen. Deshalb bedurfte es „keiner weiteren Bestimmung durch 
Angabe von Ketzernamen und Ketzerlehren" mehr 62. So hatte sich von den frühe-

56 S. die Karten bei WAKEFIELD, Heresy, S. 107, 111, 116 und bei MADAULE, S. 116 f. 
57 Das Konzil war auch mit diesen Problemen befaßt, es ging in erster Linie um Person 

und Besitz Raimunds. Das Konzil verurteilte Raimund wegen Häresie und Friedensbruch und 
sprach einen Großteil seines Besitzes Simon von Montfort zu; s. BELPERRON, S. 324—333; 
WAKEFIELD, Heresy, S. 110 f., 115—117; FOREVILLE, Innocent, S. 213—215; MADAULE, 
S. 118—121; TILLMANN, S. 197—201. 

58 Zum Konzil, FOREVILLE, Latran, S. 265—379; M. MACCARONE, II IVe concilio Latera-
nense, in: Divinitas 5 (1961) S. 270—298. 

59 WALTHER, Häresie, S. 136. 
60 MANSI 22, Sp. 982; COD S. 230 „Diabolus enim et daemones alii a Deo quidem natura 

creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali. Homo vero diaboli suggestione peccavit". Das 
ist eine Wendung gegen die katharische Auffassung, vgl. BORST, Katharer, S. 151—154, sie 
zeigt zugleich, daß die Beschäftigung mit diesen Problemen in der katholischen Kirche stärker 
wird. 

61 Die einzelnen Gruppen finden sich bei MAISONNEUVE, Etudes, S. 229—231 aufgeführt. 
62 GRUNDMANN, Bewegungen, S. 139. 
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ren Definitionen von Häresie nunmehr die durchgesetzt, die im Reformzeitalter 
aufgekommen war und nach der die Nichtübereinstimmung mit der Lehre der 
katholischen Kirche als entscheidend festgelegt worden war. Dieser Rückgriff, der 
letzten Endes auf einem Satz im Dictatus Papae beruht, ist wohl nicht zufällig er
folgt. Abgesehen von der Aussagekraft über das Verständnis der Kirche, die schon 
allein durch die Wiederholung sichtbar wird 63, zeigt er, welche Position sich den 
Ketzern gegenüber durchgesetzt hat. Jetzt ist das Kriterium der Abweichung allein 
für die Einstufung zum Ketzer maßgeblich geworden. 

Wer sich gegen das im ersten Kanon festgesetzte Dogma wandte, wurde nach 
dem dritten Kanon exkommuniziert und anathematisiert, dazu als Häretiker verur
teilt 64. Die kirchlicherseits Abgeurteilten sollten dem weltlichen Gericht zum Voll
zug des Urteils übergeben werden, zur „animadversio débita" 65. Kleriker sollten 
davor degradiert, aller Besitz eingezogen werden. Bei bloßem Verdacht war Purga-
tion möglich. Die weltliche Gewalt war unter Exkommunikationsdrohung aufge
fordert, gegen Ketzer vorzugehen, auf Nachlässigkeit stand ebenfalls Enteignung. 
Die Bischöfe schließlich wurden ermahnt, ihrer Visitationspflicht nachzukom
men 66. 

Grundmann hat zu diesen Bestimmungen bemerkt, daß sie „keinen einzigen 
neuen Satz" enthalten. „Sie sind nichts anderes als eine Zusammenstellung von 
älteren Bestimmungen" 67. Das Material für diesen Kanon läßt sich ohne Schwie
rigkeit in „Ad abolendam" von 1184 und in „Vergentis" von 1199 finden. „Es 
wurden keine neuen Strafen für Ketzerei angeordnet; die durch einen Eid zu be
kräftigende Verpflichtung jeder weltlichen Gewalt zum Kampf gegen die Ketzerei 
wurde nur schärfer betont als früher; . . . kurz — die Methode des Vorgehens 
gegen die Ketzer ist unverändert so beibehalten worden, wie sie schon vor 1200 
gehandhabt worden ist, ohne daß die Erfahrungen während des Papats Innozenz' 
III. das Konzil zu neuen Maßnahmen veranlaßt hätten" 68. 

So gesehen ist das Konzil eher als ein Rückschritt in der Ketzerverfolgung denn 
als neuer Markstein zu betrachtenjFür die Ketzerbekämpfung waren keine neuen 
Bestimmungen erlassen worden, sogar ältere, die verwendet wurden, etwa „Ver
gentis", erschienen in abgeschwächter Form. Wie über 30 Jahre zuvor basierte die 
Bekämpfung auf der Aufspürung bei der bischöflichen Visitation, der Aburteilung 
durch das bischöfliche Gericht und dem Urteilsvollzug durch den weltlichen Arm. 

63 Dem kann hier nicht weiter nachgegangen werden. Ausgangspunkt ist, wie auch bei 
Gregor VII. wohl ganz allgemein formuliert, das „Weltbild" Innozenz* III. und die Auffas
sung über geistliche Gewalt und hierokratisches Papsttum. 

64 COD S. 233. 
65 S. COULTON, Death, S. 2. 
66 COD S. 235 es wird die „canonica ultio" angedroht: Amtsenthebung bei nachgewiese

ner Untätigkeit. Lit. s.COD S. 235, Anm. 3. 
67 GRUNDMANN, Bewegungen, S. 137. 
68 Ebd. 
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I Entsprechend blieb auch das Beweisverfahren; bei Verdacht konnte noch die Pur-
I gation erfolgen, dabei war allerdings nun das Gottesurteil verboten worden 69. 

Man hat verschiedentlich in den Bestimmungen des vierten Laterankonzils einen 
Bruch in der Ketzerpolitik Innozenz' III. gesehen sowie eine „Wasserscheide" in 
der kirchlichen Einstellung zur Häresie 70, eine Abkehr von der correctio hin zur 
verstärkten Unterdrückung. Diese Meinung stützt sich in erster Linie auf die 
Bestimmungen von c. 10 und 13. In c. 10 wurde das Verbot der unbefugten Pre
digt erneuert 71, ohne daß aber das Konzil „ . . . zu dieser neuen Gemeinschafts
form von Predigerverbänden Stellung nahm, die der Frage der Predigterlaubnis ein 
ganz neues Gesicht geben mußten" 72; c. 13 verbot „ne quis de cetero novam reli-
gionem inveniat" 73, widersetzte sich also den gerade wachsenden Bewegungen 
und wies darauf hin, „daß die Phase des Experimentierens nun ein Ende finden 
sollte" 74. 

Nun stehen zweifellos beide Kanones in Widerspruch zur früheren Politik Inno
zenz' III., aber nicht deren Existenz allein, sondern erst deren Umsetzung in die 
Praxis kann Auskunft darüber geben, ob beide Kanones nicht bloßer Anspruch 
blieben 75. 

Von der Fragestellung der Ketzerbekämpfung her gesehen, sind beide Kanones 
nicht relevant; es kann nur versucht werden, ausgehend vom c. 1 und 3, die oben 
aufgeworfene Frage zu beantworten. Ausgangspunkt müssen dabei die früheren 
Maßnahmen Innozenz' III., also „Vergentis", sowie dessen Kreuzzugspolitik sein. 
Von „Vergentis" finden sich Teile in c. 3, doch fehlt die römisch-rechtliche 
Begründung für die Enteignung, und die Strafsanktion ist eingeschränkt worden. 
Von einem Kreuzzug als Möglichkeit der Ketzerbekämpfung ist nirgends die Rede, 

69 C. 18, COD S. 244, den Klerikern wird bei der Wasser- und der Feuerprobe die Weihe 
der Elemente untersagt, damit war dem Gottesurteil die Grundlage entzogen. GRUNDMANN, 
Bewegungen, S. 138 schließt daraus, daß „eine klare Besinnung und Bestimmung über die 
Kriterien, nach denen rechtgläubige Fromme von Ketzern zu unterscheiden waren, umso 
unerläßlicher" war. Das war zweifellos ein Effekt, aber in erster Linie ging es darum, die 
schon lange als obsolet geltenden Gottesurteile zu beseitigen. Das Purgationsverfahren, die 
Reinigung vom Häresieverdacht, wurde beibehalten, an die Stelle des Gottesurteils trat nun 
der Eid. Insofern kommt zu diesem Zeitpunkt diesen Kriterien bei bloßem Verdacht noch 
nicht das Unterscheidungsvermögen zu. Vgl. die Darstellung bei TILLMANN, S. 205 f. 

70 BOLTON, Tradition, S. 79; vgl. WALTHER, Häresie, S. 136 f.; zweifelnd MAISONNEUVE, 
Etudes, S. 230. 

71 COD S. 239 f. 
72 GRUNDMANN, Bewegungen, S. 139. 
73 COD S. 242, verbot also neue Orden zu gründen. 
74 WALTHER, Häresie, S. 136. 
75 Es handelt sich wieder um das schon oben angesprochene Problem, lediglich aus legisla

tiven Anordnungen Schlüsse über die tatsächliche Praxis zu ziehen. Es ist zweifellos richtig, 
vergleichend zu früheren Erlassen, auch die des vierten Laterankonzils zu sehen, der Ver
gleich bleibt schief, werden nicht die Umsetzung der Beschlüsse in die Praxis und die dabei 
erfolgten Modifikationen mitberücksichtigt. 
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doch wird für Ketzerbekämpfer „crucis assumpto charactere" die gleiche Indul-
genz wie für Kreuzfahrer ins Heilige Land versprochen 76, insofern also doch eine 
derartige Maßnahme als möglich, ja wegen der ungesicherten Zustände im Süden 
Frankreichs als nötig erachtet. Die eigentliche Ketzerbekämpfung ruhte traditionell 
auf den Schultern der Bischöfe, das war der alte Kern in den Bestimmungen des 
Kanon 3. 

Was dagegen hätte von Innozenz in Weiterführung seiner Maßnahmen erwartet 
werden können? Die Beantwortung der Frage führt zur Spekulation; doch sieht 
man kurz auf die Richtung, die sich dann durchsetzte, so läßt sich als ein mögli
cher Weg in verstärktem Maße die Bekämpfung der Ketzer durch die päpstlichen 
Legaten für wahrscheinlich halten 77. Mit ihrer umfassenden, weil vom Papst abge
leiteten Kompetenz, hätten sie sich unter Um- und Obergehung der Bischöfe nicht 
nur der Reform des Klerus, sondern auch der Bekämpfung der Ketzer widmen 
können. Direkt von Rom aus, mit vom Papst delegierter Gerichtsgewalt und den 
sich daraus ergebenden Konsequenzen für das Verfahren selbst, wäre eine größere 
Wirksamkeit vorstellbar gewesen. Dazu kam es nicht und auch später nicht in 
dieser Form. Das wußten die Bischöfe zu verhindern. 

Von Kanon 3 aus gesehen, zeigt sich die Ketzerbekämpfung in diffusem Licht. 
Es wird kein neues Element sichtbar, die Maßnahmen, die unter Innozenz eingelei
tet wurden, finden sich kaum angesprochen und wenn, dann abgeschwächt. Von 
Kanon 3 her läßt sich jedenfalls eine Wasserscheide in der Ketzerbekämpfung nicht 
ableiten 78. Die Frage, ob Innozenz' Politik in dieser Hinsicht einen Bruch erfahren 
hatte, läßt sich dagegen bejahen, denn durch das Überwiegen der traditionellen 
Maßnahmen war der Impetus Innozenz' zumindest formal abgeblockt. 

Die Erklärung dafür läßt sich, nimmt man die einschlägigen Kanones 1, 2, 3, 10, 
13 zusammen, in der Standespolitik der am Konzil beteiligten Bischöfe finden. Alle 
Bestimmungen heben darauf ab, die Position der Bischöfe in der kirchlichen 
Hierarchie nicht schwächen zu lassen. Die Bischöfe wollten sich weder im Bereich 
der Seelsorge, noch in dem der Judikative von den neuen Mönchsorden oder vom 
hierarchischen Papsttum in ihren Rechten und in ihrem Besitzstand schmälern 
lassen und konnten dieses ihr Anliegen auf dem Konzil auch durchsetzen 79. Das 

76 COD S. 234. 
7 7 Vgl. ZIMMERMANN, S. 203. 
78 Der von WALTHER, Häresie, S. 136 ähnlich BOLTON, Tradition, S. 79 u. 91 angeführte 

Wegfall der „amor correctionis" ist nicht erst in dieser Zeit erfolgt. Nimmt man als Krite
rium die Bestimmungen, die eine Bekehrung der Ketzer beinhalteten, mithin die Möglichkeit 
der correctio enthielten, so zeigt sich, daß diese Liebe schon vorher weggefallen war. 

79 BOLTON, Tradition, S. 79 nimmt an, die Bischöfe hätten ihr ganzes Gewicht gegen 
Innozenz und damit gegen die weitere Tendenz zu einer hierarchisch strukturierten Kirche 
eingesetzt. S. 90 „ . . . the bishops and prelates who saw not only their pastoral rights but 
their purses threatened . . . " ähnlich ging es auch den alten Orden „who thought their rules 
sufficient for anyone truly seeking sanctity". . 
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bedeutete dann aber, daß einerseits das Neue, das unkontrollierbar erschien, ver
boten werden mußte, andererseits aber die herkömmlichen und kirchenrechtlich 
festgeschriebenen Rechte nicht angetastet werden durften. Das Beharren auf dieser 
Position macht sich aber gerade in c. 3 besonders bemerkbar, wo die Hauptauf
gabe der Ketzerverfolgung, wie früher, den Bischöfen anvertraut wurde. Zu be
denken ist aber dabei noch, daß sich zu dieser Zeit auch noch keine andere Vor
gehensweise gegen Ketzer abzeichnete, vom Kreuzzug abgesehen, der aber wegen 
seiner Dimension einen anderen Charakter trägt. Von daher war Innozenz auch 
auf die Bischöfe angewiesen. Diese verstanden es, auf dem Konzil ihren Einfluß 
geltend zu machen und so die Politik Innozenz' III. ihrer Folgerichtigkeit zu ent
kleiden. 

Der Nachweis einer Änderung der Haltung Innozenz in der Ketzerbekämpfung 
ist schwer. Aus den Beschlüssen des Konzils lassen sich zwar dafür Anhaltspunkte 
gewinnen, doch der konkrete Beweis fehlt. Möglich wäre er nur, wenn die Praxis 
der Ketzerbekämpfung nach 1215 in ihrer Handhabung durch Innozenz unter
sucht werden könnte. Da aber der Papst 1216 starb, ist das unmöglich. 

Bis jetzt wurden nur Konzilsbeschlüsse und Dekrete herangezogen. Abschließend 
sollen noch einige Ketzerprozesse aus der Zeit Innozenz' untersucht werden. 

2.4 Der Papst als oberster Ketzerrichter. Appellationsverfahren vor dem 
päpstlichen Konsistorium 

Im Jahre 1198 wurden durch eine „inquisitione diligenti habita" 80 in Charité-
sur-Loire durch die Bischöfe von Auxerre, Nevers und Meaux sowie den Erz
bischof von Sens gegen Ketzer mehrere Personen zu „publice infamatos". Es kann 
hier, schon aus der Erwähnung, daß die Bevölkerung der Orte insgesamt zusam
mengerufen wurde, eine bischöfliche Visitation angenommen werden 81. Unter 
denen, die im Ruf der Häresie standen, befand sich auch der Dekan von Nevers. 
Wegen der Schwere der Beschuldigungen und der Größe des Skandals, der bei den 
Gläubigen deswegen entstanden war, wurden ihm sofort Amt und Beneficium 
entzogen, ihm zugleich ein Termin mitgeteilt, an dem er sich zu den Beschuldigun
gen äußern sollte 82. Zum angegebenen Zeitpunkt erschien er auch vor dem bi-

80 X.V, 34,10; auch PL 214, Sp. 602 und PL 216, Sp. 1228 f. Das Wort „inquisitio" wird 
hier noch im Sinne von Untersuchung gebraucht. Über die Bedeutungsveränderung wird 
weiter unten noch gehandelt. 

81 X.V, 34, 10. Auf Bitten des örtlich zuständigen Bischofs kam der Erzbischof mit ande
ren Bischöfen nach Charité „in unum fecisti eiusdem villae popuium congregari, ubi de 
haereticis et eorum dogmatibus inquisitione diligenti habita . . . " 

82 Ebd. „ . . . unde propter vehementem infamiam et grave scandalum ipsum ab officio et 
benefido suspendisti, . . . ei diem certum assignans, quo tuo se conspectui praesentaret ab 
obiecto crimine defensurum". 
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schöflichen Gericht, das sich aus den bereits erwähnten Bischöfen und mehreren 
„in utroque jure peritis" zusammensetzte. Das Gericht war zusammengetreten, 
auch der Beschuldigte war anwesend, nun aber fehlte ein „certus accusator",ein 
öffentlicher Kläger 83. Da sich dieser nicht fand, nahm der Bischof „ex officio" M 

die Zeugenbefragung vor und teilte deren Ergebnis dem Dekan mit. Ihm wurde ein 
weiterer Termin bestimmt, an dem ihm die Möglichkeit gegeben werden sollte, zu 
den Zeugen wie zu deren Aussagen Stellung zu nehmen. Er erhob Einwände, 
erschien dann nicht vor Gericht, sondern forderte, anscheinend schriftlich, ein 
Urteil. 

Dem Wunsch entsprechend kamen Bischöfe und Rechtsgelehrte wieder zusam
men, untersuchten die Beweise, berieten, kamen aber zu keinem Urteil, da sie 
meinten, daß das „crimen contra eum liquide probatum non erat" 85. Da aber 
andererseits doch ein Umgang mit Häretikern sicher, und der Skandal in der Zwi
schenzeit nicht kleiner geworden war, schied sowohl ein Freispruch als auch die 
Purgation aus, die der Dekan angeboten hatte. 

In diesem Stadium des Prozesses beschloß der Erzbischof von Sens, Rekurs auf 
den Apostolischen Stuhl zu nehmen. Der Beklagte wurde samt Schriftsätzen nach 
Rom gesandt und der Fall im päpstlichen Konsistorium vorgetragen 86. Der Dekan 
brachte vor, daß er sich rechtmäßig bei Fehlen eines Anklägers vom Verdacht hätte 
reinigen dürfen und daraufhin die Befragung der Zeugen unstatthaft gewesen 
wäre 87. 

Der Papst entschied in geschickter Formulierung. Zunächst bestätigte er die 
Entscheidung des Erzbischofs, den Beschuldigten des Amtes und des Beneficiums 
zu entheben und trotz Fehlens eines Anklägers wegen der Verdächtigungen, die 
sich ergeben hatten, Zeugen zu vernehmen 88. Letzten Endes, und das deutete sich 
in der Formulierung schon an, in der der Papst darauf hingewiesen hatte, daß eine 
Amtsenthebung nur bis zur Purgation möglich sei, ging das Urteil des Konsisto
riums dahin, sie dem Dekan doch zuzugestehen 89. Nach der Reinigung sei ihm 
sein Beneficium wieder zurückzugeben. Ins Amt solle er erst wieder eingesetzt 
werden, wenn der Skandal eingeschlafen sei, der Dekan öffentlich dem Umgang 

83 X.V,34,10. 
84 Vgl. auch zum folgenden HINSCHIUS 5, S. 337—350. 
85 X.V,34,10 „ . . . sed ipsum cum litteris tuis ad sedem duxisti apostolicam destinandum, 

intelligens, quod ex concessa nobis plenitudine potestatis citra poenam canonicam dispensare 
possimus, et ultra eam rigorem severitatis augere. Ceterum ei postmodum in nostra praesen-
tia constituto communem audientiam in consistorio nostro concessimus, ubi se multipliciter 
nisus est excusare, illud praesertim allegans, quod quum non apparente accusatore legitimo 
purgationem offerret, testes contra eum non fuerant aliquatenus admittendi". 

86 Ebd. 
87 Ebd. 
88 X.V,34,10. 
89 Ebd., vgl. X.V,34,12, im vorliegenden Fall konnte sich der Beschuldigte durch 14 Eid

helfer purgieren, vgl. HINSCHIUS 5, S. 343 f. 
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mit Häretikern abgeschworen* und durch seine Werke und Taten seinen rechtmä
ßigen Glauben bewiesen habe. Bei Mißlingen der Purgation solle er Amt und 
Einkommen verlieren und in ein Kloster gesperrt werden 90. Der Dekan unterzog 
sich dem Reinigungsverfahren, bestand es und erhielt später auch sein Amt zu
rück 91. 

Das Verfahren vor dem Konsistorium ging nicht mehr in erster Linie um Häre
sie, sondern hatte sich auf die Zulässigkeit der Purgation und deren Auswirkung 
verlagert, war somit zu einer verfahrensrechtlichen Frage geworden. Dabei konnte 
sich der Papst nicht über das Kirchenrecht hinwegsetzen, das bei Fehlen eines 
Anklägers die Purgation eintreten ließ, damit aber auch das Verhör von Zeugen 
ausschloß. Da aber andererseits bei diesem Falle von Häresie die Verdachtsgründe 
schwerwiegend waren, eine Amtsenthebung deswegen gerechtfertigt schien, war 
eine sorgfältige Abwägung aller Gründe geboten. Der Entschluß, sich auf das 
Kirchenrecht zu stützen und dem Dekan die Purgation zuzugestehen, setzte die 
Maßnahmen des Erzbischofs ins Unrecht. Es konnte aber nicht im Interesse des 
Papstes sein, einen Bischof, der mit der Ketzerverfolgung Ernst machte, zu desa
vouieren. Deshalb wurde dem Erzbischof um den Kern des Urteils herum Zustim
mung erteilt, Suspension und auch Zeugeneinvernahme wurden gebilligt, doch 
diese Konzession durch die Zulassung zur Purgation wieder entwertet 92. 

Der Widerspruch zwischen den Notwendigkeiten der Ketzerverfolgung und der 
Bewahrung des Rechts wird deutlich, ein Dilemma, das die Bischöfe nicht lösen 
konnten und darum dem Papst die Entscheidung zuwiesen 93. So in einem weiteren 
Fall. 

Die gleiche Untersuchung hatte den Abt des Klosters St. Martin in Nevers als 
Verdächtigen ergeben 94. Auch er wurde nach einer Beratung der Synode seines 
Amtes und seiner Pfründe enthoben und ihm ein Tag bestimmt, an dem seine 

90 Ebd. „in arctum monasterium detrudere non omittas". 
91 P. 1124; vgl. P. 1577. 
92 Der Zwiespalt zwischen den Notwendigkeiten, die die Ketzerverfolgung und denen, die 

das Kirchenrecht verlangte, wird hier, wie sich in der Argumentation Innozenz' zeigt, sicht
bar. Doch hat der Papst die Beachtung der Rechtsvorschriften vorangestellt. 

93 Das entsprach den Gepflogenheiten der Zeit; s. O. HAGENEDER, Papstregister und De-
kretalenrecht (Recht und Schrift im Mittelalter, hg. v. P. CLASSEN) Vorträge und Forschungen 
23 1977) S. 319—347, 328 f. Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts „ . . . unter dem Einfluß des 
neuen römisch-kanonischen Prozeßrechtes, sowie der im gelehrten Recht ausgebildeten Rich
ter und Advokaten mehrten sich die Rechtsfragen an die Kurie und die dorthin gerichteten 
Appellationen. Der Papst erhielt als judex Ordinarius omnium, wie ihn die Kanonisten be
zeichneten, eine ungemein hohe juridische Autorität . . . In Bezug auf das Prozeß- und Ehe
recht sowie das Strafverfahren reichten die Texte des Decretum Gratiani unter den neuen 
Umständen gleichfalls nicht mehr aus, um die anstehenden Probleme zu lösen. Man wandte 
sich daher nach Rom und erhielt von dort Bescheide in der Form von Dekretalen . . . " 

94 PL 214, Sp. 647; MANSI 22, Sp. 691 f.; P. 745; 19. Juli 1199. Es ist nicht ganz sicher, 
ob dies bei derselben Untersuchung geschah, da anscheinend mehrere stattfanden, doch spre
chen Wortlaut und Bezug zu dem anderen Schreiben dafür. 
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Sache verhandelt werden sollte. Zum Termin konstituierte sich wieder das bischöf
liche Gericht, der Beschuldigte war erschienen und diesmal auch ein Ankläger. Der 
Prior des Klosters war bereit, seinen Abt „de haeresi, adulterio et usura" anzukla
gen 95. Doch bevor die Anklageschrift verlesen wurde, „ante litis ingressum", 
appellierte der Abt nach Rom. Der Erzbischof wies die Appellation zurück, da der 
Abt öffentlich beschuldigt worden sei 96. Die Verhandlung wurde daraufhin be
gonnen, der Ankläger führte seine Zeugen auf, die „canonice et diligenter,, ver
nommen wurden 97. Der Abt leugnete die ihm vorgeworfenen Vergehen ab. Auf 
seine Bitte wurde ihm eine Kopie der Zeugenaussagen übergeben und ihm auch ein 
weiterer Gerichtstermin bekanntgegeben. Auf einem Provinzialkonzil in Sens sollte 
auch seine Sache verhandelt werden 98. 

Der Abt verzichtete dort auf seine Verteidigung, er verlangte das Urteil der 
Versammlung. Während dies beraten wurde, erschien vor den Richtern der Anwalt 
des Beklagten „proposuit ipsam appellationem, quam ante litis ingressum interpo-
suerat, ratam habere et iterum innovare". Daraufhin wollte der Erzbischof gegen 
den Angeklagten kein Urteil wegen Häresie mehr fällen, hielt aber dennoch die 
Vorwürfe und den Skandal, wie auch die Folgen für das Kloster für so groß, daß er 
ihn als Abt absetzte " . 

Auch hier wurden wieder alle Unterlagen nach Rom gesandt, bis auf die Einlas
sungen und die Verteidigungsschriften des Abtes. Deswegen konnte kein Endurteil 
gefällt werden. Doch wurde festgestellt, daß die vom Abt vertretenen Lehren häre
tisch gewesen seien. Mit der Klärung des Falles wurde der Bischof von Paris beauf
tragt. Die „publica infamia" sollte überprüft werden, der Abt gegebenenfalls 
deponiert und in Klosterhaft gebracht werden 10°. 

Im Gegenssatz zum ersten Fall war hier die Purgation nicht mehr möglich, es 
kam zu einem Verfahren, das der Angeklagte nur durch Appellation nach Rom 
verhindern konnte. Da aber die Zulässigkeit dieses Rechtsmittels in dem Fall strit
tig war 101, wurde zwar verhandelt, aber kein Urteil gefällt. Das blieb einer weite
ren Untersuchung durch den päpstlichen Legaten vorbehalten. 

95 Auch hier ist wieder an ein Sendgericht anläßlich einer Visitation zu denken, s. PL 214, 
Sp. 648. 

96 Ebd. „ . . . ante litis ingressum, licet nulluni inferretur ipsi gravamen, sedem apostoli-
cam appellavit: cuius appellationem frustratoriam quoniam propter infamiam et publicam 
notam criminis dictus archiepiscopus non admisit . . . " 

97 Ebd. 
98 Der Fall wurde anscheinend, weil zeitlich passend, vor das Provinzialkonzil gebracht, es 

nicht deswegen einberufen. 
99 PL 214, Sp. 649 „ . . . quamvis non fuisset appellationi huiusmodi deferendum . . . " 
100 PL 214, Sp. 649. 
101 Der Papst stellte sich aber anscheinend hinter die Rechtsauffassung des Erzbischofs, 

verlangte freilich gerade nochmals die Überprüfung der „infamia**, die dem Bischof als 
Grund für die Zurückweisung gedient hatte. Prinzipiell, das zeigt auch der Fall Abaelards, 
war die Appellation vor Beginn der Verhandlung möglich. 
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Aber auch eine derartige Untersuchung hatte ihre Besonderheiten. 
Der Bischof von Langres verdächtigte einen Kanoniker der Häresie und versuch

te, ein Verfahren gegen ihn einzuleiten. Durch Eid und Bürgen wollte er von ihm 
die Sicherheit erhalten, zum festgesetzten Termin auch zu erscheinen. Doch gegen 
seinen Eid kam der Kanoniker nicht. Der Bischof hatte das Gericht „cum multis 
viris religiosis et prudentibus" besetzt und verhandelte in Abwesenheit. Das Ge
richt befand den Kanoniker für schuldig, verurteilte ihn als Häretiker und redi
gierte eine entsprechende Sentenz 102. 

Der Verurteilte erschien in Rom und brachte vor, daß er sofort nach Rom appel
liert habe, der Bischof ihn danach gezwungen habe, sein Erscheinen zu beschwö
ren 103. 

Zur Klärung setzte Innozenz III. eine Kommission ein. Sie bestand aus dem 
Erzbischof von Sens, dem Bischof von Nevers und einem Kanoniker aus Paris. Vor 
ihnen hatte auf Fristsetzung der Kanoniker zu erscheinen, um seine Unschuld zu 
beweisen 104. 

Doch auch diesmal kam er nicht. Dafür erschien er zwei Jahre später, 1213, 
erneut vor dem Papst und entschuldigte sich: „non fuit ausus accedere labe nota
tos, esset in partibus illis tune temporis sic accensus ut incendio traderent non 
solum manifestos haereticos, sed etiam quoslibet de huiusmodi pravitate suspec
tus" 10S. Der Papst nahm diese Erklärung hin, was auf den Wahrheitsgehalt der 
Aussage schließen läßt. Obwohl er für „valde suspectum" gehalten wurde, gab 
man ihm abermals die Gelegenheit, sich zu verteidigen. Eine neue Versammlung 
wurde einberufen, der Kanoniker hinbestellt106. Ob das Spiel wieder von vorn 
begann oder diesmal zu einem Ende kam, wissen wir nicht, der Ausgang dieses 
Falles bleibt unbekannt. 

Ein ähnliches Hin und Her ergab sich auch bei den Auseinandersetzungen eini
ger Bürger von Charité mit dem Erzbischof von Sens. Nach dreijährigem Streit 
wurde Innozenz III. angerufen. Der Erzbischof gab an, er sei öfters in Charité 
gewesen, das anscheinend mittlerweile als Ketzernest verschrien war 107. Die Bür
ger seien öffentlich im Rufe der Ketzerei gestanden, wären einer Vorladung nicht 
gefolgt und deswegen exkommuniziert worden. Auch einem zweiten Termin seien 
sie ferngeblieben, in Abwesenheit sei ihnen deswegen der Prozeß gemacht worden. 
Die Zeugenvernehmung ergab genügend belastendes Material, die Verurteilung als 

102 17. 3. 1211, PL 216, Sp. 391 f.; P. 4197. 
103 Ebd. „quod praefatus episcopus eum post appellationem ad nos interpositam ceperat, 

et praefatam praestare compulerat cautionem . . . " 
104 10. 4. 1213, PL 216, Sp. 801—803; P. 4700. 
105 Ebd. Sp. 802. 
106 Ebd. „ . . . quia tarnen non congregata dispergere, sed dispersa potius congregare 

debemus . . . " 
107 PL 214, Sp. 988—990; ferner PL 215, Sp. 92^—928, 1312 f.; X.II,23,14; P. 1678, 

1909, 2787, 3271, die Vorgänge spielten sich in den Jahren 1202—1208 ab. 
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Häretiker sei deswegen erfolgt108. Offensichtlich wandten sich die Verurteilten an 
den päpstlichen Legaten, der sie von der Exkommunikation löste 109. Darüber gab 
es nun zwei Meinungen. Die Bürger bestätigten die Exkommunikation, wie die 
Lösung durch den Legaten. Sie gaben als Grund ihre Bereitschaft an, der Kirche 
gehorsam sein zu wollen und auch die auferlegte Buße angenommen und erfüllt zu 
haben 110. Der Erzbischof hielt dagegen, die Buße sei nicht erfüllt worden, im 
Gegenteil, die Verurteilten seien noch tiefer in Häresie gefallen. Das bestritten 
diese, gaben aber dann zu, vor der Lösung der Exkommunikation, anscheinend 
aber nach dem Urteil des Erzbischofs, Umgang mit Ketzern gehabt zu haben, nach 
der Rekonziliation aber nicht mehr. Die Buße schließlich sei erfüllt worden. 

Zur Untersuchung setzte der Papst eine Dreierkommission ein. Die Bürger soll
ten gehört werden, notfalls auch die Zeugen, die der Erzbischof vernommen hatte. 
Wenn sich etwas Belastendes ergäbe, sollte erneut die Exkommunikation verhängt 
werden. Danach waren sie dem weltlichen Arm zu übergeben, damit auch dieser, 
wie die Kirche, das „quod ad officium pertinet" erfülle m . Ein Ergebnis kennen 
wir nicht. Doch in Charité war noch keine Ruhe eingekehrt. 

1206 gelangte ein neuer Fall nach Rom. Ein gewisser Wilhelmus hatte der Häre
sie abgeschworen, dabei aber seinen Bruder belastet112. Als ihm offensichtlich 
bewußt wurde, was das für Konsequenzen haben konnte, hatte er versucht, ihn 
durch einen Reinigungseid zu purgieren. Der Bischof von Beziers verurteilte Wil
helm daraufhin wegen Meineids und Häresie. Die Güter Wilhelms wurden einge
zogen, der Fall schließlich Innozenz III. vorgelegt. Der Papst hielt Wilhelm zwar 
für sehr verdächtig, hatte aber offensichtlich auch Verständnis und wollte keine 
übereilte Verurteilung. Er entschied, Wilhelm eine geeignete Buße aufzuerlegen, 
aus der dessen Haltung zum rechten Glauben hervorgehen konnte. Erwies er sich 
dabei als „vere catholicus", sollte weiter nicht gegen ihn vorgegangen, andernfalls 
er aber als Ketzer verurteilt werden 113. 

Diese wenigen Fälle dürfen nicht verallgemeinert werden. Durch die Überliefe
rung bedingt, sind nur die aufgeführten Appellationsverfahren gut rekonstruierbar. 
Die sonstigen Ketzerverfahren während des Papats Innozenz III. bleiben im Dun
kel. Den Gang der Ketzerbekämpfung kann man nur aus der Vorgeschichte der 

108 PL 214, Sp. 989 f. 
109 Ebd. Sp. 990. 
110 Ebd. 
111 Ebd. „Et, si vobis de aliquo constiterit praedictorum, vel alio quod ad damnationem 

eorum sufficiat, ipsos in priorem sententiam reducatis et tanquam ethnicos et publicanos 
mandetis ab omnibus evitari; commonentes attentius et efficaciter inducentes principem 
saecularem, ut ex quo nos quod ad officium nostrum pertinet fuerimus exsecuti, ipse quod 
ad eum pertinet exsequatur..." 

112 PL 215, Sp. 926—928. 
113 Ebd. Sp. 928 „ . . . utrumve sit vere poenitens, an ficte conversus; et, si eum hoc modo 

vere Catholicus cognoveritis, non sinatis ipsum indebite molestari; alioquin eum tanquam 
haereticum condemnetis". 
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Appellationsverfahren entnehmen, in dem das Verfahren der ersten Instanz ge
schildert wurde, in dem dann die Appellation eingelegt wurde. Dabei zeigt sich, 
daß die Bischöfe noch immer die Ketzer durch Visitation der Gemeinden aufspür
ten und vor ihr Gericht stellten. Bei den Verfahren ergaben sich Schwierigkeiten, 
aus denen sich entnehmen läßt, daß es eine einheitliche Regelung noch nicht gab. 
Die Unsicherheiten der Richter führten dann wohl auch mit dazu, nach Rom zu 
appellieren. 

Der Papst verwies den Fall nicht einfach an das Gericht zurück, sondern setzte 
einen, meist aber mehrere Richter ein, die den Fall überprüfen und die Parteien 
hören sollten. Diesen päpstlich delegierten Richtern war die Vollmacht erteilt 
worden, dann das Endurteil zu fällen. 

Die Angeklagten erhofften die Aufhebung des Urteils der ersten Instanz. Welche 
Hintergedanken noch dabei mitspielten, muß offen bleiben. Glaubten sie, neutra
lere Richter zu finden als vor dem heimischen Gericht, oder hofften sie, den Prozeß 
auf diese Weise verschleppen zu können? Da die Urteile der Appellations rieh ter 
nicht überliefert sind, können diese Fragen nicht beantwortet werden. Die Appella
tion brachte zunächst wirklich Aufschub. Sie erschwerte aber auch dem 
bischöflichen Gericht die Arbeit. Besonders schwierig war das Vorgehen gegen 
Kleriker, die in Häresieverdacht standen, da diese über ihre Rechte nur zu gut 
Bescheid wußten. 

2 .5 . Das Verfahren „per inquisitionem" 

Es zeigt sich bei den bereits aufgeführten Fällen von Häresie, in die Kleriker 
verwickelt waren, daß es schwieriger war, gegen diese als etwa gegen Bauern zu 
einem Urteil zu kommen. Das lag daran, daß bei den Klerikern die Rechtskenntnis 
doch größer war als in weiten Teilen der Bevölkerung. Zum anderen mag es darin 
begründet gewesen sein, daß Verfahren überhaupt schwerer in Gang kamen, da 
niemand als Ankläger auftreten wollte. Um gegen Kleriker vorgehen zu können, 
schuf Innozenz III. ein neues Prozeßverfahren. Es war nicht speziell auf Häresie
delikte bezogen, sondern es sollte nur dazu dienen, gegen unwürdige Kleriker 
schneller und wirksamer vorgehen zu können. Das Ziel des Papstes war es dabei 
auch, die Reform des Klerus zu erleichtern. Das Verfahren „per inquisitionem" 
soll, gerade im Hinblick auf das Verfahren der Ketzerinquisition, kurz dargestellt 
werden. 

Wahrscheinlich zum ersten Mal kam es gegen den Erzbischof von Mailand zur 
Anwendung 114. Streitpunkt war die Neubesetzung der Kanzlei des Erzbischofs. 
Nachdem die Stelle des Kanzlers ein Jahr nach dem Tod des früheren noch immer 
unbesetzt war, machte Innozenz sein Besetzungsrecht geltend und bestimmte einen 

114 X.III,12,4. 
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Kanoniker dafür 115. In einem Schreiben an den Papst wandte sich der Erzbischof 
überhaupt gegen eine Neubesetzung, da er dk Einkünfte, die mit dieser Stelle 
verbunden waren, selber brauche. In einem zweiten Schreiben aber gab er an, die 
Stelle sei schon einem anderen Kleriker versprochen worden 116. Der Papst sah 
darin einen Widerspruch, sowohl was die Argumentation des Bischofs, als auch die 
Besetzung selbst betraf. „Omnem inobedientiam prompti simus ulcisci" und so 
verlangte er, einen Prokurator des Bischofs samt dem Kandidaten für die Stelle vor 
sich zu sehen. Ersterer sollte nachweisen, daß die Stelle mit einer „personae ido-
neae modo canonica" besetzt worden sei, der andere war aufgerufen „suam iusti-
tiam defensurus" 117. Beide beeilten sich zu erscheinen, angetrieben von der Be
schuldigung der Simonie, die sich aus dem päpstlichen Schreiben herauslesen 
ließ 118. Der Prokurator brachte auch einige Zeugen mit. Bei deren Befragung 
stellte sich heraus, daß der Erzbischof die freigewordene Stelle nicht mehr besetzen 
wollte. Auf Bitten des Kanonikers übertrug er sie ihm heimlich. Beide hatten sich 
vorher geeinigt, daß mit ihr zwar die Rechte, aber nicht die Einkünfte verbunden 
sein sollten 119. Letztere durfte der Erzbischof behalten. Innozenz wandte skh 
gegen die Art, wie hier vorgegangen worden war und setzte zur Klärung der gan
zen Vorgänge einen Archidiakon und einen Kanoniker aus Mailand ein, die „sine 
personarum acceptione inquirerent super praemissis . . . veritatem". Sie sollten 
Zeugen befragen, die Aussagen schriftlich niederlegen und das Material der Unter
suchung an den Papst senden. Dies geschah, und im Rahmen der ihnen vom Papst 
erteilten Vollmachten untersagten sie dem erzbischöflichen Kanzler die Amtsaus
übung 120. 

Das alles rief heftigen Widerspruch von seiten des Kanzlers und des Erzbischofs 
hervor. Ersterer beklagte sich über seinen Anwalt beim Papst, die „delegati 
praedicti . . . spoliaverunt . . . sine inquisitione . . . eum exsecutione sigilli . . . 
contra mandatum tenorem". In einer längeren Ausführung widersprach er auch 
dem Verdacht der Simonie. Der Erzbischof schlug ähnliche Töne an. Er meinte, 
niemand dürfe ohne Ankläger verurteilt werden. Die Rechtsform in dieser Sache 
sei nicht beachtet worden, die Zeugenaussagen hätten also keine Gültigkeit haben 
dürfen 121. 

115 Ebd. 
116 Ebd. 
117 X.III,12,1. 
118 Ebd. „ . . . quia cancellariae officium memoratae spirituale vel annexum spirituali 

proponebatur exsistere, quum cancellarius ex officio suo multa facere debeat, quae spiritua-
lia esse noscuntur, ac per hoc sub tenore praescripto dicebatur non debuisse conferri . . . " 

119 Ebd. „ . . . ut cancellariae tibi retineres proventus, et ius ipsius praefato conferres . . . " 
120 Ebd. „Interdixerunt etiam eidem . administrationem sigilli . . . iuxta formam mandati 

nostri . . . " 
121 X.III,12,1 „ . . . quum nullus debeat sine accusatore damnari, nee aliquid circa nego

tium illud sit actum in forma iudicii, depositiones testium non poterant tibi praeiudicium 
generare." 
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Der Papst verstand den Vorwurf, der in diesen Worten enthalten war, sehr gut 
und hielt es deswegen auch für nötig „causam commissae inquisitionis et ordinem 
plenius explicare", damit keinerlei Verdacht aufkommen könne, hier sei falsch 
vorgegangen worden, „praesertim quum ratio assignanda debeat posteris profutu-
ra". Der Papst führte seine in der Sache begründeten Zweifel an, deren Unter
suchung auch die Schuld des Erzbischofs ergaben. Die Verleihung des Amtes hätte 
nicht dergestalt vorgenommen werden dürfen, daß dem Kanzler die Rechte, dem 
Erzbischof die Einkünfte blieben, da Amt und Pfründe zusammengehörten 122. 

Die Untersuchung sei nicht so sehr „ex plenitudine potestatis" als „ex officio 
debito" vorgenommen worden, da es Aufgabe des Papstes sei „de subditorum 
excessibus ad correctionem inquirere veritatem" 123. 

Es ist hier so ausführlich auf diesen Streit eingegangen worden, weil er mehrere 
Elemente enthält, die für das neue Verfahren der „inquisitio" 124, wie es Innozenz 
III. schuf, kennzeichnend sind. Auf die Details braucht hier weiter nicht einge
gangen zu werden. Nach Innozenz' Meinung lag in diesem Fall der Verdacht auf 
Simonie vor, sein Einschreiten sei daher nicht so sehr deswegen erfolgt, weil „lo-
cum dei teneamus in terris" 125, was nur eine mehr generelle Verantwortlichkeit 
für das Ganze beinhaltet, sondern im konkreten Fall habe er wegen seines Richter
amtes einzugreifen gehabt. 

Der Erzbischof bestritt dem Papst nicht das Eingreifen „ex officio", sondern er 
wandte sich gegen dessen Modus, gegen die Nichteinhaltung der „forma iudicii". 
Ohne Vorliegen einer Anklage seien Zeugen befragt worden. Der Papst, der auch 
als Richter den Fall entschied, trat selbst in der Funktion des Anklägers auf, da er 
den Bischof veranlaßte, den Nachweis der kanonisch gültigen Provision zu erbrin
gen 126. 

Der Papst sah darin keine übelwollende Benachteiligung, da ein genügender 
Verdacht auf Irregularität vorhanden gewesen sei. Auch wurde die Möglichkeit der 
Verteidigung nicht beschnitten. Sein Eingreifen ergäbe sich aus Amt, Selbstver
ständnis und den Pflichten, für die Disziplin in der Kirche zu sorgen 127. 

Da Innozenz bewußt war, daß der herkömmliche ordo verlassen worden war 
und deswegen Einwände die notwendige Folge waren, mußte er zum einen diese 
Neuerung rechtfertigen, andererseits, weil er sie beibehalten wollte, genauere 
Richtlinien erlassen. 

122 Ebd. 
123 Ebd. 
124 „inquisitio" ist der terminus technicus für dieses Verfahren. Die Bezeichnung wurde, 

wie es sich auch bei „per accusationem" oder „per denuntiationem" zeigt, von der Einlei
tung des Verfahrens her genommen. Bei der „accusatio" stand eine förmliche Anklage und 
bei der „inquisitio" eine offizielle Untersuchung am Anfang. 

125 X.III,12,1. 
126 Ebd. 
127 Ebd. 
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In einer Reihe von Dekretalen geschah das jeweils anhand von Fällen/Einem 
Abt, der wegen erwiesener Simonie und Geldverschwendung seines Amtes ent
hoben worden war und nun Einwände gegen das Vorgehen erhob, wurde unter 
Verweis auf einschlägige Bibelstellen, die das Verfahren rechtfertigten, ein abschlä
giger Bescheid erteilt128. Allmählich gewannen die Züge des neuen Verfahrens 
deutliche Konturen. 

Gegen Kleriker, die sich eines Vergehens schuldig gemacht hatten, konnte auf 
dreierlei Weise vorgegangen werden: „per accusationem", mit Erhebung einer 
Anklage, dem herkömmlichen Akkusationsprozeß also, „per denunciationem", mit 
vorheriger „caritativa correctio" und der neuen Form der „inquisitio" 129. Um sie 
anwenden zu können, war die Voraussetzung einer „clamosa insinuatio" nötig. 
Ein Gerücht über Vergehen eines Klerikers, das dem zuständigen Prälaten zu 
Ohren kam, sei es, weil es mittlerweise öffentlich bekannt war oder weil es durch 
andere Kleriker gemeldet wurde, hatte dieser auf den Wahrheitsgehalt zu prüfen. 
Die Schwierigkeit, daß in diesem Fall Ankläger, d. h. Untersuchungsrichter und 
Endrichter in einer Person zusammenfielen, suchte Innozenz dadurch zu beheben, 
daß die Existenz eines Gerüchts dieses sozusagen zum Ankläger mache, der Richter 
dagegen nur den Sachverhalt feststelle und beurteile 130. 

Diese und andere Fragen wurden jeweils in einzelnen Dekretalen entschieden, 
bis dann auf dem vierten Laterankonzil sich Innozenz „seine früher aufgestellten 
Grundsätze wiederholen und bestätigen" ließ 131. 1215 war demnach das Verfah
ren auf „inquisitio" fertig ausgebildet, wenn sich auch, bedingt durch die Praxis, 
später noch Änderungen ergaben 132. 

Auslösendes Moment war ein in der Öffentlichkeit verbreitetes Gerücht, das sich 
hartnäckig hielt und von „providis et honestis hominibus" herstammte. Anonyme 
Beschuldigungen galten als unzulässig. Nur über dieses Gerücht durfte eine Unter
suchung angestellt werden 133. Zuerst mußte also einmal dem Gerücht nachgegan
gen werden; es war „daher jedesmal eine präjudicielle Cognition darüber notwen
dig, ob eine genügende wohlbegründete diffamatio vorhanden" war 134. War dies 
der Fall, dann konnte in das eigentliche Verfahren eingetreten werden. Befugt war 

128 X.V,3,31. 
129 X.V,3,31 „ . . . tribus modis procedi possit, per accusationem videlicet, denunciatio

nem et inquisitionem ipsorum". 
130 Ebd. „Tunc enim clamor pervenit ad praelatum, quum per publicam famam aut insi-

nuationem frequentem subditorum sibi referuntur excessus . . . diligenter est veritas perscru-
tanda . . . canonica districtio culpam feriat delinquentis, non tanquam sit idem ipse accusa-
tor et iudex, sed, quasi fama déférente vel denunciante clamore sui officii debitum exsequa-
tur . . . " 

1 3 1 BIENER, S. 40. 
132 X.V,1,17, Qualiter et quando; COD S. 237—239; MANSI 22, Sp. 994 f.; s. dazu 

MOLITOR, S. 173—178. 
133 Ebd. 
134 BIENER, S. 48. 
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dazu nur der ordentliche Richter, der Papst über die Prälaten, diese über Kleriker. 
Die Jurisdiktionsgewalt konnte delegiert werden 135. 

In der Praxis führte schon die Voruntersuchung zu ersten Ergebnissen, da bereits 
Einvernahmen nötig waren. Zu den Punkten, die die Voruntersuchung ergeben 
hatte, mußten dann weitere Zeugen vernommen werden. Deren Namen waren 
schriftlich festzuhalten, die Aussagen dem Beschuldigten zu seiner Verteidigung 
mitzuteilen 136. 

Die Verteidigung konnte sich sowohl gegen die Person des Zeugen, wobei 
Gründe angegeben werden mußten, als auch gegen dessen Aussagen richten. Die 
Aussagen hatten unter Eid zu erfolgen 137, was zur Schwierigkeit führte, daß der 
Beschuldigte eidlich gegen sich selbst aussagen sollte. 

Die Richter hatten für einen geeigneten Ort zu sorgen, der Angeklagte hatte zum 
festgesetzten Termin zu erscheinen. Blieb er fern, konnte in Abwesenheit gegen ihn 
vorgegangen werden. Es kam den Richtern zu, die Zeugenaussagen entgegenzu
nehmen und die Einlassungen des Beschuldigten anzuhören. Sie waren verpflichtet, 
sorgfältig und gewissenhaft vorzugehen und die neue „forma iudicii" einzuhal
ten 138. Nach Würdigung des Sachverhaltes war ein Urteil zu fällen. Dies hatte in 
Relation zu einem Urteil nach einem Akkusationsverfahren milder zu sein, für 
gewöhnlich war eine Kirchenbuße aufzuerlegen. Blieb lediglich ein Verdacht oder 
konnte nur das Gerücht bewiesen werden, aber nicht mehr, sollte die purgatio 
canonica verhängt werden. In Ausnahmefällen, bei einem besonders schweren 
Vergehen, etwa bei Simonie, konnte schließlich die Enthebung aus dem Amt und 
der Entzug der Pfründe angeordnet werden 139. 

Das neue Verfahren richtete sich nur gegen Kleriker, es war gedacht „ad corri-
gendam subditorum excessus" 140, zum besseren Bewahren der Disziplin der Geist
lichen. Es ging darum, trotz Fehlens eines Anklägers, ein Verfahren einleiten zu 
können. Da so der Ankläger wegfiel, kam dem Richter sowohl die Aufgabe zu, die 
Zeugen aufzuspüren, sie zu vernehmen, als auch dem Angeklagten seine Verteidi
gung zu ermöglichen und schließlich ein Urteil zu fällen. In diesem Verfahren fielen 
die sonst getrennten richterlichen Funktionen in einer Person zusammen. Das stei
gerte zwar die Wirkung, barg aber auch entsprechende Gefahren, die durch Siche
rungen vermieden werden sollten. 

Hier tritt abermals das Prinzip auf, einem Richter die Ermittlung sowie die 
Verhandlung durchführen und schließlich auch das Urteil sprechen zu lassen. Das 
war keine neue Erfindung Innozenz', das Sendgericht basierte auf einer entspre
chenden Doppelfunktion. Eine Verwendung für die Ketzerbekämpfung war bei der 

135 X.III,5,1; X.V,1, 17 u. 24; X.V, 1, 19 u. 21 u. 22. 
136 COD S. 238. 
137 Ebd. 
138 COD S. 239. 
139 X.V,1,24; X.V,3, 30 u. 32; X.V,34,10. 
140 COD S. 238. 
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Schaffung beider Institutionen nicht beabsichtigt; in der Zeit, in der sich das Send
gericht ausbildete, gab es ein vergleichbares Ketzerproblem ohnehin nicht. Weitere 
Ähnlichkeiten beider Verfahren liegen in deren beabsichtigtem Zweck. Vergehen 
und Mißbräuche sollten aufgedeckt und mit einer Kirchenstrafe gesühnt werden. 
Das Sendgericht erstreckte sich auf Laien und Kleriker, das von Innozenz III. ein
geführte Verfahren „per inquisitionem" nur auf Kleriker. Letzteres sollte, nach den 
Vorstellungen des Papstes, eines seiner Reformprojekte unterstützen, die Verbesse
rung der Sitten, der Moral und der Amtsauffassung des Klerus. Dazu war es not
wendig, eine bessere und wirksamere Handhabe als den schwerfälligen Akkusa-
tionsprozeß zu haben. Auch bei Überzeugung von der Schuldhaftigkeit eines ande
ren, scheute man vor einer offiziellen Anklageerhebung zurück. Dieses Zögern mag 
einmal in der Unsicherheit begründet sein, hieb- und stichfeste Anklagepunkte 
vorzubringen, möglicherweise spielte andererseits auch eine Scheu mit herein, 
wegen des wenig geistlichen Charakters dieser Maßnahme. Zudem ist die Ge
schlossenheit geistlicher Korporationen zu bedenken, wodurch doch Informatio
nen zurückgehalten wurden, was dazu führte, daß zwar Gerüchte entstanden, aber 
kein sicheres Wissen. 

Hier setzte Innozenz III. an. Es ist aufschlußreich für die Einstellung der Gesell
schaft dieser Zeit und deren Rechtsauffassung,/daß die Existenz eines Gerüchts 
zum Ausgangspunkt eines Gerichtsverfahrens gemacht werden konnte, doch es 
war damals auch keine Neuerung 141. 
Vom zuständigen Richter mußte die Existenz der fama überprüft werden und dem 
Gehalt nachgegangen werden. Bestätigte die Untersuchung einen juridikablen 
Kern, dann wurde nach der Voruntersuchung das Hauptverfahren eingeleitet, 
dessen Prozedur der des Akkusationsprozesses entlehnt war. Da aber demgegen
über gerade das Moment der förmlichen Anklage fehlte, stand auch am Ende kein 
Strafurteil. Es konnte lediglich eine Kirchenbuße verhängt werden. 

Mit diesem Verfahren konnte Innozenz auch gegen Bischöfe vorgehen, die bis 
dahin juristisch wenig zur Verantwortung gezogen werden konnten — das erklärt 
auch den Protest des Mailänder Erzbischofs. Damit war auch ein Druckmittel 
gegeben, um die Reform des Klerus voranzutreiben. Durch die Ordnung des In-
stanzengangs,(die den Papst zu Richtern über die Bischöfe machte, wurde wieder 
die Zentralisierung und die hierarchische Ordnung von Rom aus erneut verstärkt. 

Das Verfahren „per inquisitionem" in der von Innozenz eingeführten Form war 
nicht zur Ketzerbekämpfung gedadiLrebensowenig wie das Sendgericht. In der 
Praxis ergab sich dann allerdings öfter, daß dadurch Fälle von Simonie oder einer 
anderen Häresie aufgedeckt wurden. Von daher können Pfade zum späteren Pro
zeß der Ketzerinquisition führen. 

141 Das war auch im Sendgericht ein Ausgangspunkt. Die Synodalzeugen mußten ja nicht 
in der Funktion von Anklägern aussagen, sondern nur ihre Wahrnehmungen mitteilen. 
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Ähnlich verhielt es sich auch bei der Ketzerbekämpfung selbst. Auch hier kann 
aufzuteilen versucht werden in überkommene Maßnahmen, die der Papst weiter
führte und in Neuerungen, die von ihm begonnen wurden. 

Grundlegend für die Ketzerbekämpfung, auch im Pontifikat Innozenz', waren 
die Maßnahmen der Bischöfe. An ihrer Betrauung damit und ihrer Verpflichtung 
dafür wurde nicht gerüttelt. Sie waren und blieben die zuständigen Organe. Auch 
von Änderungen im Verfahren selbst hören wir nichts. Der Kanon 3 des Lateran
konzils bestätigte die bestehende Praxis: die bischöfliche Visitation, die zur Auf
spürung und das bischöfliche Gericht, das zur Aburteilung führte. Über die Ket
zerbekämpfung auf dieser Ebene erfahren wir wenig. Es kann aber auch aus den 
Fällen erschlossen werden, die auf dem Wege der Appellation vor Innozenz kamen, 
daß die bischöflichen Gerichte arbeiteten. Die Appellationen, die sich in den 
Schreiben Innozenz' finden, waren freilich nicht der Regelfall. Wer dieses Rechts
mittel einlegte, besaß nicht nur juristische Kenntnisse, sondern auch die nötigen 
Mittel, um einen Advokaten und die anfallenden Gebühren bezahlen zu können. 
Es waren also keine kleinen Leute, einfache credentes aus den Unterschichten, über 
die wir auch sonst wenig hören, sondern Kleriker oder wohlhabende Bürger. 

Doch läßt sich gerade aus den Entscheidungen Innozenz' über die Appellationen 
seine Einstellung zur Ketzerbekämpfung gut ablesen. Grundlegend für seine Ent
scheidung war genaue Information über den betreffenden Fall. Gewöhnlich wurde 
dieser nicht an den zuständigen Bischof rückverwiesen, sondern der Papst beauf
tragte Legaten oder jeweils besonders delegierte Richter mit der Überprüfung. 
Kraft ihrer Befugnisse, die ihnen von Rom erteilt worden waren, konnten am Ort 
selbst erste Maßnahmen getroffen werden. Ergab die Überprüfung, daß hier 
Häresie vorlag, dann erging die Weisung, die Überzeugung des Ketzers, seine 
Hartnäckigkeit im Irrtum festzustellen. Erst wenn letzteres gegeben war, waren die 
Richter gehalten, die Verurteilung wegen Häresie auszusprechen und den Verur
teilten dem weltlichen Arm auszuliefern. In Zweifelsfällen wurde ein Urteil zu
rückgestellt und eine Probe- und Bewährungsfrist eingeräumt, nach der dann ent
schieden werden sollte. Diese Maßnahmen Innozenz' zeigen Konsequenz. Es soll
ten keine vorschnellen Urteile gefällt werden, im Falle erwiesener Häresie aber 
wurde die volle Anwendung der Gesetze verlangt. 

Der gleiche Weg läßt sich auch beim Ketzerkreuzzug feststellen. Nach langen 
Bemühungen mit den herkömmlichen Mitteln, die aber keinen Erfolg zeitigten, 
erfolgte die Eskalation mit der Härte der dafür anwendbaren Bestimmungen. Der 
Kreuzzug gegen Ketzer war zwar als Tat neu, nicht aber als Gedanke. Die theoreti
sche Grundlage des Vorgehens gegen Ketzer mit kriegerischen Mitteln war vor 
Innozenz gelegt worden. Er setzte die Theorie in die Praxis um. 

Die Beibehaltung früherer Bestimmungen und der Rückgriff auf ältere sind in 
ihrer Verbindung häufig bei Innozenz. Das zeigt sich gerade auch bei „Vergentis". 
Die angedrohten Strafen, wie Enteignung, sind schon vor ihm erlassen worden, 
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neu ist nur das juristische Fundament, die Begründung, mit der Innozenz diese 
Maßnahmen legitimierte. Doch auch der Rückgriff auf das römische Recht ist 
keine Neuerung, selbst die kühne Verbindung von Majestätsverbrechen und Häre
sie ist schon bei Gratian im Ansatz vorbereitet. Durch seine Legislative und durch 
den Versuch, auf das Recht gestützt, gegen Ketzer vorzugehen, leitete Innozenz 
energische Maßnahmen ein. Diese bewegten sich in vorgedachten Bahnen, der 
Kreuzzug gegen Ketzer ließ sich aus den Bestimmungen des Dekretum Gratians 
ableiten, wie auch die Grundlage für „Vergentis". Doch aus der Kodifikation 
suchte Innozenz Rechtswirklichkeit zu machen, um dadurch Erfolge gegen die 
Ketzer verzeichnen zu können. Das gelang ihm zwar nur unvollständig, doch unter 
seinem Papat wurden die Grundlagen gelegt. 

Innozenz' Maßnahmen zeigen — im nachhinein systematisiert — drei Wege der 
Ketzerbekämpfung: Integration, Reformation, Repression 142. Er versuchte die 
Bewegungen, die in häretische Richtungen tendierten, abzufangen, religiöse Grup
pen, die sich integrieren ließen, wieder in die Kirche aufzunehmen 143. Die Miß
stände in der Kirche, die den Ketzern Argumente für ihre Kritik lieferten, die ande
rerseits auch die Ketzerbekämpfung hinderten, suchte der Papst abzustellen, gerade 
auch durch ein neues Prozeßverfahren 144. Im Falle der Erfolglosigkeit oder der 
mangelnden Wirksamkeit der anderen Versuche, kam noch die Unterdrückung 
und Verfolgung der Ketzer dazu. 

Zu seinen Lebzeiten gelangen dem Papst die Reformation des Klerus und die 
Integration religiöser Bewegungen besser als die Bekämpfung der Katharer. In 
Südfrankreich führte der Ketzerkreuzzug erst 1229 über sein siegreiches Ende zu 
einem neuen Versuch der Ketzerbekämpfung. 

142 Vgl. GRUNDMANN, Bewegungen, S. 70—72. 
143 S. GRUNDMANN, Bewegungen, S. 70—156; MAISONNEUVE, Etudes, S. 173—186; 

LAMBERT, S. 95—107; BOLTON, Tradition, S. 86—90; DIES. Poverty, S. 30 f.; DIES., Treat-
ment, S. 73—82; ILARINO, S. 48—53. 

144 Zu den Mißständen s. MAISONNEUVE, Etudes, S. 186—193. Hauptsächlich durch 
Absetzung untätiger Bischöfe sollten Predigt und Visitation wieder durch eifrigere Nachfol
ger durchgeführt werden. Da die Jurisdiktion auf die Bischöfe abgestellt war, mußte es dar
auf ankommen, geeignete Kandidaten einzusetzen. 



3. Auf dem Weg zur Inquisition 

3 . 1 . Neue Ordnung und neuer Impetus: das Konzil von Toulouse 

3.1.1. Die Bestimmungen 

„Die Legaten des apostolischen Stuhls haben bereits früher verschiedene Anord
nungen gegen die Häretiker und deren Anhänger erlassen, um auch in den Diöze
sen des Südens den Frieden zu wahren und eine gute Verfassung des Landes herzu
stellen. Jetzt, da sich diese Gebiete nach den Gefahren langer Kriege und bejam
mernswerter Unruhen, gleichsam wunderbarerweise durch Zustimmung und Wille 
der Mächtigen, des Friedens erfreuen, ordnen wir, geistliche und weltliche Wür
denträger, das an, was zur Säuberung von der Häresie und zur Bewahrung des 
Friedens im gleichsam neubekehrten Gebiet notwendig durchgeführt werden 
muß" *. 

In der Praefatio der Konzilskanones, welche die Versammlung von 1229 erließ, 
findet sich ein kurzer Abriß der Vorgeschichte sowie der Beurteilung der damali
gen Situation durch die Bischöfe der Region. 

Die päpstlichen Legaten haben bereits vor 1229 verschiedene Maßnahmen gegen 
die Häretiker angeordnet, die aber wegen der Kriegsereignisse nicht zu den beab
sichtigten Ergebnissen führten. Jetzt, wo die Kriege vorüber sind, der Friede herge
stellt wurde und sich die Kirche der Zustimmung der Mächtigen, die früher fehlte, 
sicher ist, kann im Zusammenwirken beider Gewalten das beschlossen werden, 
was zur Bekämpfung der Häresie notwendig ist. 

Nach der Stunde Null, der Kapitulation Raimunds und den Friedensverträgen 
von Meaux und Paris, suchte nun das Konzil die Weichen für die Zukunft zu stel
len. Es tat sich dabei nicht besonders schwer, da bereits vorher der notwendige 

iKonsens hergestellt worden war 2.|Der weltliche Arm hatte sich verpflichtet, der 

1 Text bei M ANSI 23, Sp. 191—205, in der Literatur wird das Konzil im allgemeinen nur 
kurz behandelt, es werden nur einige Kanones herausgestellt, diese aber nicht interpretiert. 
Am ehesten ist dies noch bei DOUAIS, L'Inquisition, geleistet, doch dient seine Abhandlung (S. 
63—82) der bei ihm üblichen apologetischen Tendenz; s. ferner OLDENBOURG, S. 274—280; 
WAKEFIELD, Heresy, S. 130—133; MAISONNEUVE, Etudes, S. 239 f.; GuiRAUD 2, S. 1—7; 
DOSSAT, Repression, S. 226—228, 230 f.; FOREVILLE, Statuts, S. 130—132. 

2 Die Ordonnance Ludwig IX. „cupientes", MANSI 23, Sp. 185 f., beinhaltete Aufnahme-
und Schutzverbot für Häretiker, Verlust der „bürgerlichen" Rechte, Konfiskation, die Vor
schrift für die königlichen Beamten, Häretiker zu suchen, den kirchlichen Richtern vorzufüh
ren und gegebenenfalls sie hinzurichten. Für jeden auf ihrem Territorium gefangenen Häreti-
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Kirche bei der Ketzerbekämpfung bedingungslos zu helfen. Er tat das schon im 
eigenen Interesse, bot doch die Ketzerverfolgung auch die Möglichkeit zur Siche
rung eigener Vorteile, wie noch zu zeigen sein wird 3. Die Parteien, die den Krieg 
doch noch gewonnen hatten, die Kirche und der französische König, richteten sich 
im Lande ein. Der König ernannte Beamte in den von ihm erworbenen Gebieten 
und sorgte für die Abrüstung und militärische Schwächung alter und potentieller 
neuer Feinde, die sich zwar hatten unterwerfen müssen, von denen aber immer 
noch eine gewisse Gefahr ausging 4. 

Die Kirche schließlich, im Vollgefühl des errungenen Sieges, beschloß nunmehr 
zu dem zurückzukommen, was als Anliegen erst zum Kreuzzug geführt hatte, der 
Ketzerbekämpfung. Jetzt hatte sie die Mittel in der Hand, die dafür Gewähr boten. 
Unbeschränkt konnte sie bei der Ketzerverfolgung über den weltlichen Arm verfü
gen, alle Machthaber hatten sich verpflichten müssen, in solchen Fällen auf Anwei
sung der Kirche vorzugehen 5.lDamit war zunächst einmal theoretisch sicher
gestellt, daß die königlichen und gräflichen Beamten Verhaftungen und den Voll
zug von Todesurteilen vornehmen würden. Vom König und den Grafen sowie den 
Baronen waren keine Behinderungen zu erwarten, einer der früheren Haupthindd-
rungsgründe war damit beseitigt. Nun kam es darauf an, die Ketzerbekämpfung 
neu zu beleben und effizienter zu gestalten. Muster dafür gab es genügend. Zum 
einen gab es schließlich die ganze Überlieferung der früheren Gesetzgebung, dazu 
noch die mehr auf lokale Erfordernisse abgestellten Erlasse der päpstlichen Lega
ten, und schließlich waren auch aus den meist mißlungenen praktischen Versuchen 
die Konsequenzen zu ziehen. 

Die Bedeutung des Konzils von Toulouse für die Ketzerbekämpfung und den 
Stellenwert, den es innerhalb der Konzilien dabei einnimmt, zeigt schon die Zahl 
von 18 Bestimmungen, die sich mit der Ketzerbekämpfung befassen. Über ein Drit
tel der Konzilsbeschlüsse zielte allein auf das Vorgehen gegen die Ketzer. Wie die 
Einleitung schon ankündigte, hatte sich das Konzil auch die Aufgabe gesetzt, den 
Frieden im Süden durchzusetzen, so finden sich nach den c. 19—24, in denen 6 

ker schrieb Ludwig seinen Beamten vor, daß sie „postquam fuerit de haeresi condemnatus 
. . . solvant duas marchas integre capienti"; Friedensvertrag Raimunds, s. MANSI 23, Sp. 
163—172. Neben territorialen Einbußen mußte er sich zu ähnlichen Bestimmungen zur 
Ketzerverfolgung, wie sie Ludwig erlassen hatte, bereiterklären; s. auch BELPERRON, 
S. 406—416; MAISONNEUVE, Etudes, S. 239 f. 

3 S. S. 146. 
4 A. LUCHAIRE, Histoire de France, hg. v. E. LAVISSE 3 1911 S. 293. 
5 Im Vertrag von Paris, MANSI 23, Sp. 164, verpflichtete sich Raimund „Inquiret etiam 

diligenter et inquiri faciet de inveniendis haereticis... secundum ordinationem quam super 
hoc faciet . . . legatus". 

6 C l9 , Bestätigung der Privilegien und Freiheiten; c.20, Verbot der Besteuerung des Kle
rus, Verbot, Zölle von Klerikern zu verlangen, wer Zölle eintreibt, muß für sichere Straßen 
sorgen; c.21, Verbot von Laien Abgaben zu erheben; c.24, Bestrafung für Gefangennahme 
von Klerikern (bei MANSI 23, Sp. 198 f.). 
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sich die Kirche ihre Privilegien zur Sicherung festschrieb, in den c.24—45 haupt
sächlich Landfriedensbestimmungen7. Diese haben zwar unmittelbar mit der 
Ketzerbekämpfung nichts zu tun, sicherten aber das Umfeld und konnten so zur 
besseren Bekämpfung der Häretiker ihren Teil beitragen. 

Das Konzil wurde unter dem Vorsitz des päpstlichen Legaten durchgeführt. 
Teilnehmer waren, neben namentlich nicht aufgeführten Bischöfen, die Erzbi
schöfe von Bordeaux, Auch, Narbonne, von weltlicher Seite beteiligten sich, den 
Chronisten nach, der Graf von Toulouse und der Seneschall von Carcassonne 8. 
t )er Schwerpunkt lag wie gesagt auf den Maßnahmen zur Ketzerbekämpfung, der 
berste Kanon schreibt den Weg zu deren Aufspürung vor. 

Erzbischöfe und Bischöfe sollten in den Städten und Pfarreien einen Priester und 
zwei oder drei gut beleumundete Laien eidlich verpflichten, sorgfältig und häufig 
nach Häretikern zu suchen. Dabei sollten sie verdächtig erscheinende Häuser und 
unterirdische Schlupfwinkel durchsuchen, letztere zugleich zerstören, um keine 
Möglichkeit zu verborgenen Zusammenkünften mehr zu geben 9. Erbrachte die 
Suche den Nachweis von Häretikern, credentes, fautores, reeeptatores, defenso-
res 10, sollten diese mit gebührender Vorsicht, um Fluchtversuche, wohl aber auch 
direkte Handgreiflichkeiten zu vermeiden, den Bischöfen, Ortsherren oder deren 

7 Zunächst wird der Besuch der Kirche an Sonn- und Feiertagen unter Strafandrohung 
festgesetzt c.25, danach werden die Feiertage festgelegt. Ab c.28 folgen die Friedensbestim
mungen. Beschwörung des Friedens c.28, Strafe für Friedensbrecher c.29, entsprechende 
Sanktionen auch in den c.30—37. Verbot von Schwureinigungen c.38. Die folgenden Kano-
nes befassen sich mit Befestigungen: Besitzgarantie für königliche und kirchliche Besitzungen, 
c.39, Verbot neue Befestigungen anzulegen; c.41 Verbot für Frauen, die im Besitz einer Burg 
sind, einen Glaubens- und Friedensfeind zu heiraten. Die letzte Bestimmung, c.45 schreibt 
den Pfarrpriestern vor, diese Statuten viermal im Jahr zu verkünden. Siehe allg. zum Land
frieden die Artikel von E. KAUFMANN, Landfrieden, HRG 1 Sp. 1451—1465, und H. HOLZ
HAUER, Landfrieden, ebd. Sp. 1465—1485. 

8 Guil. de Pod. Laur. c.38, S. 154—156. 
9 M ANSI 23, Sp. 194, c.l „Statuimus itaque ut archiepiscopi et episcopi in singulis paro-

chiis, tarn in civitatibus, quam extra, sacerdotem unum, et duos vel très bonae opinionis lai-
cos, vel plures, si opus fuerit, sacramento constringant, qui diligenter, fideliter, et fréquenter, 
inquirant haereticos in eisdem parochiis . . . " 

10 Diese vier Bezeichnungen, mit Gläubigen, Beherbergern, Verteidigern, Begünstigern nur 
wörtlich zu übersetzen, bildeten sich erst im Laufe der Jahre mit immer besserer Kenntnis der 
Ketzer sowie deren Lebensumständen heraus. Sie waren nicht von Anfang an vorhanden. Das 
Konzil von Reims 1049 verbot das „patrocinium defensionis" (MANSI 19, Sp. 742), das von 
Toulouse 1056 „partieipationem et societatem" (MANSI 19, Sp. 849, c.13) sowie den Ver
such der Verteidigung. Das III. Laterankonzil kennt in c. 27 bereits „defensores, reeeptat
ores", verbietet zudem Häretiker „in domibus tenere" oder sonstwie zu „fovere" (MANSI 22, 
Sp. 231—233). In „Ad abolendam" finden sich dann erstmals alle vier Begriffe im gleichen 
Text und werden von da an als Standardformel verwendet. 
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Beamten angezeigt werden, die dann die notwendigen Maßnahmen vorzunehmen 
hatten, um alle der „animadversio débita" zuzuführen u . 

Die gleiche Verpflichtung galt nach c.2 auch für exemte Äbte 12. 
Maisonneuve sah in dieser Bestimmung eine Transformation des „alten Instituts 

der Synodalzeugen", er meint „c'est une police spécialisée dans la recherche des 
suspects" und weiter, das Konzil „ . . . organise pour le royaume de France l'Inqui
sition épiscopale" 13. Genaueres Hinsehen zeigt doch andere Einsichten. 

Die Veränderung des „Instituts der Synodalzeugen" hatte bereits das Konzil von 
Avignon 1209 vorgenommen, das damals aufzustellende Gremium hatte Häreti
ker, Anhänger der Sekte und Begünstiger zu suchen und dem Bischof anzuzei
gen 14. In Montpellier wurde dieser Kanon wörtlich als c.46 in die Beschlüsse des 
Konzils von 1214 aufgenommen15, und sinngemäß findet sich dieselbe Anordnung 
auch wieder als c.14 des Konzils von Narbonne 1227 16. 

In dieser Bestimmung zeigt sich das Weiterleben einer lokalen Tradition, die 
unbeschadet des abweichenden Modus des IV. Laterankonzils sich im Midi fortsetz
te. C.3 des Laterankonzils hielt noch an der traditionellen Visitation der Gemeinde 
auch bei der Ketzerverfolgung fest, ging also auf die Bestimmungen von „Ad abo-
lendam" zurück. Unter wörtlicher Übernahme wurde die jährlich mindestens 
einmalige Visitation einer ketzerverdächtigen Gemeinde vorgeschrieben. Beim 
dann stattfindenden Synodus wurden die Synodalzeugen aufgestellt, die ihr Wissen 
über Ketzer äußern mußten. Die so Beschuldigten wurden daraufhin vom Vorsit
zenden des Synodus vorgeladen, um sich zu den Anschuldigungen zu äußern und 
sich vom erhobenen Verdacht zu reinigen. Wer den Purgationseid nicht leisten 
wollte, bei ihm versagte oder nach geleistetem Eid rückfällig wurde, sollte als 
Ketzer bestraft werden 17. 

In schon frühzeitiger Abkehr von „Ad abolendam" wurde in den Diözesen des 
Südens vorgegangen. Schon vor dem IV. Laterankonzil war das Gremium der Syno
dalzeugen zu einer feststehenden Einrichtung geworden und hatte damit seinen 
früheren Charakter verloren. Synodalzeugen im alten Sinne gab es demnach nicht 

11 Was hier unter „animadversio débita" zu verstehen ist, wird im Kontext nicht weiter 
erläutert. Es wurde hier die Verpflichtung des weltlichen Arms wie ein Blankoscheck ver
langt. Die Strafe, die der kirchliche Richter verhängte, mußte ausgeführt werden, es konnte 
„also, wie jede andere schwere Strafe auch die Todesstrafe sein, muß es aber nicht unbedingt 
sein." THELOE, S. 127. 

12 MANSI 23, S. 194, c.2 „quae non sunt ordinariis jure diocesano subjecta". 
13 MAISONNEUVE, Etudes, S. 240 f. Auch hier finden sich wieder, hervorgerufen durch 

individuelle Definitionen von „Inquisition", verschiedene Interpretationen, vgl. GuiRAUD 2, 
S. 5 f.; DOUAIS, L'Inquisition, S. 80 f.; TANON, S. 31. 

14 Konzil von Avignon 1209, MANSI 22, Sp. 785 f., c.2. 
15 Konzil von Montpellier 1214, MANSI 22, Sp. 950, c.46. 
16 Konzil von Narbonne 1227, MANSI 23, Sp. 24, c. 14. 
17 IV. Laterankonzil, MANSI 22, Sp. 990, c.3; vgl. dazu „Ad abolendam", MANSI 22, Sp. 

492; X.V,7,9. 
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mehr. Ursprünglich hatten die testes synodales die Aufgabe, bei einer Visitation 
durch den Bischof, die für jede Pfarrei einmal jährlich vorgeschrieben war, die 
Verfehlungen der Gemeindemitglieder, die ihnen bekannt geworden waren, dem 
Bischof mitzuteilen. Das erleichterte dessen Vorgehen, da so zumindest die offener 
liegenden Vergehen schneller abzuurteilen waren 18. 

Ein Schritt weg von dieser Aufgabenstellung erfolgte durch „Ad abolendam" 
1184. Die Aussagepflicht der „virorum boni testimonii" erstreckte sich von da ab 
nur mehr auf häretische Tatbestände, der Bischof sollte seine Untersuchung nur in 
Gemeinden, die im Verdacht von Häresie standen, durchführen. Die Aufstellung 
von Synodalzeugen erfolgte noch immer für die Dauer einer Visitation und für 
diese selbst. 

Von einer Synode unabhängig wurden die Synodalzeugen erstmals durch die 
Bestimmungen des Konzils von Avignon. Hier fand sich noch nicht der explizite 
Auftrag ausgesprochen, Häretiker zu suchen, allein die Aufstellung eines solchen 
Gremiums und deren Anzeigepflicht implizierte ihn. Ausgesprochen wurde dieser 
dann im c.l5 des Konzils von Narbonnfe 1227. Die Männer, die in den einzelnen 
Pfarreien aufgestellt wurden, sollten sorgfältig nach diesbezüglichen manifesten 
Delikten suchen und diese melden. Der Schritt zum c.l nach Toulouse ist nicht 
sehr groß. 

In diesen Bestimmungen zeigt sich die Ausprägung einer lokalen Sonderform. 
Zwar basieren die Bestimmungen von Avignon und Montpellier noch auf „Ad 
abolendam", haben aber bereits die Aufgaben der Synodalzeugen erweitert. Das 
IV. Laterankonzil bezieht sich nicht auf diese Entwicklung, sondern rekurriert, was 
wohl auch näher lag, auf die Konstitution des Papstes und des Kaisers, während 
sich im Midi schon ein praxisbezogeneres Vorgehen abzeichnet. Das Konzil von 
Montpellier macht diesen „Rückschritt" bezeichnenderweise nicht mit, sondern 
entwickelt die lokale Gesetzgebung weiter. 

Die Aufgaben der Sendzeugen hatten sich in einem längeren Prozeß gewandelt. 
Aus den „reinen" Synodalzeugen war im Lauf der Ketzerbekämpfung ein Gre
mium geworden, das sich allein darauf spezialisierte. Zuerst in der Zuständigkeit 
noch auf sie bezogen, wurde schließlich auch die Verbindung zur Visitation gelöst. 
Unter Leitung eines Priesters, eine Neuerung, amteten sie nunmehr in Permanenz, 
ausschließlich in der Ketzerverfolgung. Ihre Ergebnisse brauchten sie nicht mehr 
einer Synode vorzutragen, sondern, unter Vermeidung größeren Aufwands, direkt 
den zuständigen Jurisdiktionsorganen. Aus dem passiven, einberufenen und dann 
befragten Zeugen wurde nun ein aktives, selbsttätig vorgehendes Organ. (Maison-
neuve hat dies, mit Recht, „une police spécialisée" 19 genannt, es war wirklich eine 
Art von Polizei geworden, noch dazu, als später das Recht zu Festnahmen dazu-

1 8 S. KOENIGER, S. 60. 
19 MAISONNEUVE, Etudes, S. 241. 
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kam. Doch trug diese Polizei aus heutiger Sicht zumindest Züge einer politischen 
Polizei 20. 

Es gab also, wenn die Anordnungen des Konzils in die Praxis umgesetzt wurden, 
was wir im Einzelnen nicht mehr rekonstruieren können, in jeder Gemeinde einen 
Ausschuß, der den Lebenswandel seiner Mitbürger aufmerksam beobachtete und 
jeden Verdacht sofort meldete, worauf sich eine ganze Maschinerie in Bewegung 
setzte. Ein großer Schritt zur Überwachung der Bevölkerung — nicht der einzige. 

Auch für Orte, die nicht der Jurisdiktionsgewalt des Bischofs unterstanden, etwa 
im Falle von exemten Äbten oder weltlichen Territorialherren, sicherten — muta-
tis mutandis — Bestimmungen, wie die des c.l, die Ketzerverfolgung. Auch hier 
lassen sich wieder ältere Vorbilder nachweisen 21. 

Im Falle von Nachlässigkeit, bei Duldung von Häretikern auf dem eigenen Terri
torium, sollte nach entsprechendem Beweis oder dem Geständnis das Territorium 
eingezogen, der Inhaber der Jurisdiktion seines Herrn ausgeliefert werden 22. War 
die Aufnahme von Häretikern nicht absichtlich erfolgt, sondern lag nachweislich 
ein Fall von „negligentia" vor, wie er auch als eingetreten galt, wenn öfters im 
betreffenden Gebiet Häretiker gesehen worden waren und darüber eine Diffama
tion vorlag, sollte mit den „poenis legitimis" vorgegangen werden 23. 

Für c.4 standen zunächst wohl einmal die früheren Bestimmungen von „Ad 
abolendam" und „Vergentis", die die Konfiskation betrafen, Pate. Die Spezifika
tion von „Einvernehmen" und „Nachlässigkeit", die praktische Erfahrung voraus
setzt, findet sich hier zum ersten Mal. Nicht wie für c.4 läßt sich eine direkte 
Herleitung aufweisen 24, c.5 scheint ein Produkt der Empirie zu sein 2S. Ausgangs-

20 OLDENBOURG, S. 275 „la répression de l'hérésie entre dans le cadre des lois communes, 
obligatoires pour tous au même titre que le droit civil et criminel, et même plus strictes puis
qu'elles doivent concerner tous les habitants du pays sans la moindre exception". Diese 
Synodalzeugen wurden zu keinen Synodalschöffen, wie dies beim Sendgericht der Fall war, 
vgl. KOENIGER, S. 50, eine Mitwirkung beim bischöflichen Gericht kam ihnen nicht zu. 

21 Diese Bestimmung kann in direktem Bezug zu den Verpflichtungen, die sowohl Rai
mund, als auch Ludwig in den Friedensverträgen eingingen, gesetzt werden. Eine ähnliche 
Aufforderung erging aber schon 1209 an die Konsuln der südfranzösischen Städte ( M ANSI 
22, Sp. 775—784), findet sich analog wieder in den Konzilskanones des Konzils von 
Avignon 1209 (MANSI 22, Sp. 7S5 f., c.2), vgl. c. 3 des IV. Laterankonzils. 

22 MANSI 23, Sp. 195, c.4 „ . . . quicumque in terra sua de cetero permittet scienter morari 
haereticum, sive propter pecuniam, sive propter aliam quamcumque causam et fuerit inde 
confessus aut convictus: amittat in perpetuum terram suam et corpus suum sit in manu 
domini ad faciendum inde quod debebit". 

23 C. 5 ebd. Auch hier bleibt das Strafmaß offen, es sollte so wohl nach Beurteilung des 
Einzelfalls entschieden werden. 

24 Konzil von Pamiers 1212, c.9 MANSI 22, Sp. 857. 
25 Das IV. Laterankonzil hatte in c.3 für Nachlässigkeit bei der Vertreibung von Häreti

kern die Exkommunikation verhängt. Nach einjährigem Verbleiben in ihr galten die Vasalli-
tätseide gelöst, das Land sollte daraufhin eingezogen und an einen Katholiken neu ausgege
ben werden. 
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punkt dürfte die Erkenntnis einer Gesetzeslücke gewesen sein, da früher für minder 
schwere Delikte keine ausreichenden Sanktionen vorgesehen waren, somit aber 
nun genauer differenziert werden konnte. Die Strafe wurde aber nicht festgelegt, 
man beließ es bei dem Hinweis, daß auch beim Vorliegen einer Diffamation nun 
Strafen verhängt werden sollten 26. 

Keine Schonung gab es für den Hausbesitzer, in dessen Haus Häretiker gefunden 
worden waren. Das Gebäude mußte zerstört, locus und fundus konfisziert wer
den 27. Diese Strafe ist auch schon früher nachweisbar, seit 1166 wurde sie auf 
Häresiedelikte bezogen28. Démolition setzte größeren Aufwand voraus, war 
zudem in den engen Städten nicht ungefährlich und schließlich entwertete ein 
abgebrochenes Haus das betreffende Grundstück. In dem Maße, wie die Strafe 
nicht mehr als Talion aufgefaßt wurde, mußte auch vom Gebot der Zerstörung 
abgegangen werden. Mit der bloßen Konfiskation war der Besitzer hart genug 
gestraft. Wem die Masse zufiel — das wurde später genau geregelt, nachdem es 
größere Streitigkeiten zwischen Kirche und Staat gegeben hatte — konnte das 
Objekt als Ganzes nutzbringender weiter verwerten als ein Ruinengrundstück. Aus 
mehr oder weniger ökonomischen Erwägungen kam man schließlich von der 
Hauszerstörung wieder ab und begnügte sich mit der Konfiskation allein 29. 

Ausführungsorgan für alle diese Bestimmungen war der Bailli. Notwendiger
weise kam es darauf an, ihn zu sorgfältigem und energischem Vorgehen anzuhal
ten. Man wußte um die Schwierigkeiten, die dem entgegenstanden — alte Freund
schaften, lokale Interessen oder pure Angst vor Vergeltungsmaßnahmen — und 
suchte sie durch entsprechenden Druck zu überwinden. Nachlässigen Beamten 
drohte ebenfalls der Einzug des Besitzes, der Betroffene selbst wurde und blieb 
dauernd amtsunfähig 30. 

2 6 MANSI 23, Sp. 195. 
27 Konzil von Toulouse, c. 6, MANSI 23, S. 195. 
28 Die Konfiskation des Besitzes findet sich schon durch das Konzil von Reims 1157 vor

geschrieben (MANSI 21, Sp. 843, c.l), dann wieder auf dem Konzil von Tours 1163, c.4 
(MANSI 21, Sp. 1177), in Oxford 1166 (MANSI 21, Sp. 1147) und schließlich in „Ad abolen-
dam". Das Konzil von Pamiers 1212, c.8 (MANSI 22, Sp. 857) setzte fest, eingezogene Häuser 
seien nach Möglichkeit als Kirche oder Pfarrhaus zu verwenden. Im Laterankonzil von 1215 
wird ebenfalls die Konfiskation ausgesprochen — hier machte sich der Einfluß von „Vergen-
tis" geltend. 

Wie ich andernorts, s. S. 14, Anm. 5 ausführte, kann die Entstehung der Collection Doat, 
die reiches Material aus südfranzösischen Archiven überliefert, möglicherweise in diesem 
Zusammenhang stehen, da sich in ihr gerade auch die durch Konfiskationen bedingten Be
sitzveränderungen aufweisen ließen. 

29 LEA 1, S. 560—597 hat dieser Frage breiten Raum gegeben. 
30 C 7. Sp. 195, zur Ketzerverfolgung waren die Baillis durch die Bestimmungen der 

Friedensverträge von 1229 verpflichtet worden. Die Poenandrohung, die früher für nachläs
sige Territorialherren galt, vgl. „Ad abolendam" wurde nun auch auf deren Beamte ausge
dehnt. Zu den Baillis s. G. DILCHER, Ballivus, HRG 1 Sp. 287 f., zu den französischen Ver
hältnissen, auch zur Unterscheidung vom Seneschall, s. F. LOT, R. FAWTIER, Histoire des in-
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Um aber wirksam vorgehen zu können, wurde den Baillis eine alte Fessel abge
nommen. Im Falle der Ketzerverfolgung war das Territorialitätsprinzip aufgeho
ben. Ein königlicher Bailli durfte dabei das Gebiet des Grafen betreten, wie auch 
umgekehrt einer des Grafen nicht vor dem Gebiet des Königs halt machen mußte. 
Zusätzlich war gegenseitige Amtshilfe vorgeschrieben. Man kann in den c.7 und 9 
die Handschrift der Kirche sehen, die sich über die weltlicherseits so gepflegte ter
ritoriale Autonomie hier leicht wegsetzte 31. 

Das Netz der Verfolgung war dichter geworden. Die Verfolger waren nicht mehr 
durch Territorialgrenzen aufgehalten, bei Nachlässigkeit eines Bailli konnte der des 
Nachbargebiets eher eingreifen; die Häretiker konnten sich andererseits nicht mehr 
durch Wechsel in andere Territorien in Sicherheit bringen. 

Auf den Schultern der Baillis ruhte so weitgehend die Last der Ketzerverfolgung. 
Es ist daher nun einsichtig, wenn ergänzend in die Konzilskanones die Bestimmung 
aufgenommen wurde, daß kein Häretiker oder Sektenanhänger das Amt eines 
Bailli antreten oder die Verwaltung von Territorien übernehmen durfte. Diffa
mierte oder der Häresie Verdächtige durften zudem nicht der familia und dem Rat 
der Territorialherren angehören. 

Auch hier wurde wieder juristisches Neuland betreten, wenngleich die früheren 
Bestimmungen, besonders die von „Vergentis", durch die Verhängung von Infamie 
den Ausgangspunkt bildeten 32. 

Neu aufgenommen und als Ergebnis der gemachten Erfahrungen, sind 
die Bestimmungen über die Ärzte aufzufassen. Wer infamiert oder der Häresie 
verdächtig war, fiel unter das Verdikt: „officio medici de cetero non utantur" 33. 
Es mag auf den ersten Blick vielleicht seltsam anmuten, warum gerade Ärzte von 
einer Art „Berufsverbot" betroffen werden sollten, sieht man den Hintergrund, 

stitutions françaises au moyen âge 2, Institutions royales 1958, bes. S. 144—158; O. TIXIER, 
Essai sur les Baillis et Sénéchaux royaux, Diss. jur. Paris 1898 geht auf das Verhältnis kirch
licher und weltlicher Mandatsträger ein. So waren die Baillis manchmal auf Truppen der 
Bischöfe angewiesen, die ihnen aber verweigert wurden, S. 133. Auf der anderen Seite wei
gerten sich dann diese, kirchlichen Anordnungen nachzukommen, S. 108 f. Besondere 
Schwierigkeiten rief die Kompetenzüberschneidung von kirchlichen und weltlichen Gerichten 
hervor, die Kirche brauchte den weltlichen Arm zur Durchführung ihrer Sentenzen, das 
konnte der Bailli für sich nützen „c'était un moyen facile d'empiéter sur leur attributions, il 
arrivera que le bailli reconnaisse à l'ecclésiastique le droit de juger, mais réclame pour lui 
l'exécution de la décision". 

31 C.9, Sp. 195 f.; Vorbild ist c.34 des Konzils von Pamiers 1212 (MANSI 22, Sp. 861). 
Damals war das Land des Grafen von Toulouse zur Ketzerbekämpfung freigegeben und die 
Verpflichtung, Häretiker zu ergreifen, angeordnet worden. 

32 C. 17, Sp. 198. Auch hier läßt sich als erste entsprechende Bestimmung c.12 von 
Pamiers 1212 aufzeigen (MANSI 22, Sp. 858). Diese Bestimmung wurde wörtlich in die Statu
ten des Konzils von Toulouse 1219 (MANSI 22, Sp. 1135, c.l) aufgenommen. Diesen Tenor 
führt c.16 des Konzils von Narbonne 1227 (MANSI 23, Sp. 25) weiter, bis er über den Ver
trag von Paris (MANSI 23, Sp. 165) in c.17 des Konzils von Toulouse einmündet. 

3 3 C.15, MANSI 23, Sp. 197 f. 
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erkennt man auch die Absicht. Viele Häretiker waren Ärzte 34, anscheinend sehr 
gute, denn sie waren gesucht. Es ging hier nicht um ein „Berufsverbot" als solches, 
mit dieser Maßnahme sollte den ärztlich tätigen Häretikern die Möglichkeit 
genommen werden, am Krankenlager oder am Totenbett noch zu missionieren, 
den Kranken in die Gemeinschaft der Häretiker aufzunehmen. Darum schrieb der 
gleiche Kanon auch vor, daß niemand, der der Häresie verdächtig sei, Zugang zum 
Krankenlager erhalten sollte, „cum ex accessu talium, nefanda intellexerimus et 
enormia pluries contigisse" 35. Es wird hier auf das katharische „consolamentum" 
angespielt, einer Mischung aus christlicher Krankentaufe und Letzter Ölung36 . 
Dadurch wurde der Kranke in die Sekte aufgenommen, starb also als Häretiker. 
Die Rettung der Seele, die dem Kranken das „consolamentum" erbringen sollte, 
führte nach Meinung der katholischen Kirche geradezu zum Gegenteil. Das Konzil 
wollte hier präventiv tätig werden, indem es von vornherein Maßnahmen traf. 

Auch die Erstellung von Testamenten wurde geregelt. Das läßt hier wieder auf 
einschlägige Erfahrungen der Konzilsväter schließen. Um einem Testament Gültig-

34 Es spielt das Problem mit herein: wurden die Ärzte Häretiker oder die Häretiker Ärzte 
— wie es bei den Webern aufgetaucht ist. GRUNDMANN, Bewegungen, S. 33 hatte noch die 
Ansicht vertreten, die Ketzer seien Weber geworden. Dem ist widersprochen worden, vgl. 
HEER, S. 476 f. Borst meint, daß beides vorkam, aus Webern wurden Ketzer, wie auch aus 
Ketzern Weber wurden, BORST, Katharer, S. 248. Diese Annahme dürfte auch auf Ärzte und 
Ketzer zutreffen. 

In den Inquisitionsprotokollen erscheinen recht häufig Ärzte, sowohl rechtgläubige, als 
auch häretische, doch in dieser Hinsicht sind die Protokolle noch nicht ausgewertet worden. 
Als ein Beispiel wird nun die Aussage des Poncius Grimoardi, die er 1244 vor der Inquisition 
machte, wiedergegeben. CD 22 f. 40v „ . . . dicens quod W. R. medicus haereticorum de quo 
supra facta est mentio habuit ipsum testem in cura sua in quadam infirmitate ipsius testis per 
octo vel novem dies et in quadam caméra in qua ipse testis iacebat saepe veniebat 
dictus haereticus et socius eius ad ipsum testem visitandum . . . " 

35 C.15, Sp. 197. Hier zeigt sich deutlich die mittlerweile erworbene Empirie der Bi
schöfe. Sie wissen, welche Folgen der Besuch eines Häretikers am Krankenbett haben kann 
und versuchen, dieser Gefahr vorzubeugen. In der CD finden sich fast in jeder Aussage 
Erwähnungen von der Erteilung des „consolamentum" an Kranke. Wenn die Aussagen, die 
im folgenden zitiert werden, auch aus den vierziger Jahren des 13. Jahrhunderts stammen, so 
ist festzuhalten, daß die Zeugen über lang zurückliegende Zeitpunkte aussagen. Petrus de 
Flariano aus Mirpoix, der als Friseur beim Bärterasieren Mitteilungen der Häretiker weiter
gab, erwähnte in seinem Verhör, das 1243 stattfand, Ereignisse, die sich 30 Jahre zuvor er
eignet hatten. Greift man einige Verhöre aus diesem Zeitraum heraus, so finden sich Aussa
gen über die Aufnahme von Kranken in die Sekte CD 22, f. 14r, 49r, vgl. 61r, 72r, 77r, vgl. 
81r, 85r, 109r, 114r, 114v, die Belege lassen sich weiterführen. 

36 Zum „consolamentum" s. BORST, Katharer, S. 193—196. Dabei handelte es sich um 
den „wichtigsten katharischen Ritus". Durch das c. wurde aus dem einfachen Gläubigen der 
katharische „perfectus", ein Vollkommener und so erst wahrer Katharer. Ursprünglich 
wurde das c. nach längerer Vorbereitungszeit erteilt, mit Zunahme der „Verkirchlichung" 
der Katharer änderte sich diese Praxis. Das c. konnte als Art von „Sterbesakrament" erteilt 
werden, um dem Kranken vor seinem Tode noch die „doppelte Gewißheit" zu geben, „daß 
er einer der gefallenen Engel ist und daß er dereinst in seine himmlische Heimat zurückkeh
ren wird", ebd., S. 193. 
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keit zu verleihen, war die Beteiligung eines Priesters oder eines anderen Klerikers 
notwendig, auch Laien, soweit sie gut beleumundet waren, konnten zugezogen 
werden 37. Dahinter steckte der Versuch, die oft geübte Praxis, den Häretikern ein 
Legat zu vermachen, zu unterbinden. Spätere Beispiele zeigen, daß diese Regelung 
wenig Erfolg hatte 38. Zugleich konnte aber auf diese Weise auch die Orthodoxie 
des Erblassers überprüft werden. 

In den ersten Kanones war die Aufspürung und Verfolgung der Häretiker gere
gelt worden. In den Bestimmungen, die darauf folgten, wurde der Versuch 
gemacht, die Rechtsprechung festzulegen. 

Ausschließlich zuständig für die Aburteilung eines Ketzers war der Ortsbischof 
oder eine andere gleich ihm berechtigte kirchliche Person. Dies wurde damit 
begründet, daß diese Regelung die Gewähr böte, daß nicht Unschuldige als Schul
dige bestraft oder falsche Anklagen erhoben wurden — man sieht, womit gerech
net werden mußte 39. 

Diese Bestimmung verweist auf die kirchenrechtliche, festgeschriebene Jurisdik
tionsgewalt des Bischofs, die in allen bisherigen Konzilien immer wieder bestätigt 
wurde. 

Das Konzil von Toulouse erließ zudem einen Strafenkatalog. Häretiker, die 
ihren Irrtum einsahen und freiwillig zum Glauben zurückkehren wollten, sollten 
aus ihrem bisherigen Umfeld genommen werden und in eine erwiesenermaßen 

37 C.16, Sp. 198. Testamente, die während der Antike üblich waren, während des Mit
telalters aber im germanischen Rechtsbereich ungebräuchlich und erst mit der Rezeption des 
römischen Rechts häufiger wurden, waren in Italien und Südfrankreich nie ganz außer 
Übung gekommen. Gerade die Kirche pflegte diese Tradition weiter. Bei Gratian finden sich 
einschlägige Vorschriften (C.12 q.4 und q.5) Alexander III. erließ ebenfalls Anordnungen X. 
III, 26, 10 „ . . . testamenta quae parochiani vestri coram presbytero suo et tribus vel duabus 
aliis personis idoneis in extrema de cetero fecerint voluntate . . ." ; vgl. auch X.III,26,11. 

38 Diese Zielrichtung läßt sich aus der Bestimmung c.5 des Konzils von Narbonne 1227 
ablesen. Zur Gültigkeit des Testaments waren dort ebenfalls ein Priester und katholische 
Männer als Zeugen verlangt. So sollte sichergestellt werden, daß die religiösen Mandate der 
Verstorbenen erfüllt wurden. Bei Übertretung der Vorschrift sollte der Ausschluß vom kirch
lichen Begräbnis erfolgen. Ein Notar, der ohne diese Zeugen dennoch ein Testament auf
nahm, war bis zur abgeleisteten Buße vom Kirchenbesuch ausgeschlossen. 

Auch hier können einige Beispiele aus der CD das Gesagte verdeutlichen. CD 22 f. 79r, ein 
Legat von 200 solidos „in obitu" vermacht; f. 112r, im Todesfall 100 Solidos — der Sohn 
schloß daraufhin mit den Häretikern bereits eine Zahlungsvereinbarung, die Frau genas aber 
wieder; f. 114v, 116r, Geldzahlungen; f. 142v, ein Kranker hinterließ 1000 Solidos mit dem 
Wunsch an die Häretiker, sie seiner Frau auszuzahlen; weitere Legate, f. 165r; CD 23 f. 46r, 
96r, 115v. 

39 C.8, Sp. 195. Die Jurisdiktionsgewalt der Kirche bei Häresiedelikten wurde von welt
licher Seite nie bestritten. Dieser Kanon suchte die bischöfliche Jurisdiktion erneut einzu
schärfen, wohl um Lynchjustiz vorzubeugen. Daneben gab es Versuche, durch eine Diffamie
rung als Häeretiker seine Feinde loszuwerden, sich auf diese Weise auch vom lästigen Ehe
partner zu trennen. 
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katholische Stadt gebracht werden 40. „In detestatione . . . veteris erroris" sollten 
feie zwei farblich von der Kleidung sich abhebende Kreuze tragen, die auf die 
I gewöhnliche Kleidung aufzunähen waren. Diese durften erst nach der Rekonzilia-
I tion durch den Bischof wieder abgetrennt werden. Erstmals nachweisbar ist die 
I Kennzeichnungspflicht von Dominikus 1206 für Häretiker angewandt worden, 
f wurde dann schließlich zu einem eigenen System ausgebaut und diente durch die 
* Symbolik, die dadurch zum Ausdruck kam, dann wieder zum Ersatz der früheren 

spiegelnden Strafe. Zugleich (auch im Vergleich mit den Kleidungs Vorschriften, die 
den Juden nunmehr gemacht wurden) drückte sich eine stärkere Ein- und Abgren
zung der Christen aus 41. 

Nach Ableistung der verhängten Buße und nach der Restitution durch den Papst 
oder dessen Legaten, durften sie wieder öffentliche Ämter bekleiden und zu 
öffentlichen Geschäften zugelassen werden 42. 

Häretiker, die aus Todesangst oder ähnlichen Gründen, also nicht freiwillig und 
aus besserer Einsicht, in den Schoß der Kirche zurückkehren wollten, sollten vom 
Ortsbischof in Haft genommen werden. Diejenigen, die im Besitz eines Vermögens 
waren, hatten daraus den eigenen Unterhalt zu zahlen. Im Falle von Besitzlosigkeit 
war der zuständige Prälat heranzuziehen 43. Auch hier finden wir wieder das für 

40 CIO, Sp. 196. Als Vorläufer dieser Bestimmung kann c.18 des Konzils von Pamiers 
1212 (MANSI 22, Sp. 858) angesehen werden. 

41 Die Kreuze werden erstmals hier als Strafe erwähnt, eine ähnliche frühere Regelung gibt 
es nicht. Als „Erfinder" gilt der Hl. Dominikus, der 1206 einem bekehrten Häretiker vor
schrieb, sich zwei Kreuze auf die Kleidung zu nähen. Einmal bei der Inquisition als Strafe 
eingeführt, wurde sie systematisiert. Die Größe der Kreuze und deren Plazierung wurden 
ebenso festgelegt, wie Farbe und Tragedauer. Bei der spanischen Inquisition wurde daraus 
der „Sambenito", ein schürzenähnlicher Umhang, der mit Symbolen, entsprechend dem Ur
teil, versehen war. Bei DELLA VENERIA, S. 128 sind Formen abgebildet. Das Grundmotiv für 
diese Strafe ist nicht mehr feststellbar. 

Es liegt jedoch nahe, auch hier wieder an eine spiegelnde Strafe zu denken. Auf anderer 
Ebene kann dabei die Linie der Markierung von Kirchenfeinden weiter verfolgt gesehen 
werden. Statt der Brandmarkung, wie sich noch das Konzil von Reims 1157 in c.l (MANSI 
21, Sp. 843) und das von Oxford 1166 (MANSI 21, Sp. 1147) forderten, ist die Kennzeich
nung der Häretiker durch ein Kreuz getreten. Dadurch war der Ketzer äußerlich kenntlich 
gemacht, die Vorschriften, die den Umgang mit Exkommunizierten verboten, konnten so 
leichter durchgeführt werden. Die von der Kirche erstrebte Isolation ergab sich daraus. 

Die Kennzeichnung von Gruppen und Personen, die der damaligen Gesellschaft nach 
deren Meinung feindlich gegenüberstanden, scheint gerade in dieser Zeit als Abwehrmaß
nahme gebräuchlicher geworden zu sein. Das IV. Laterankonzil schrieb in c.68 (MANSI 22, 
Sp. 1055) den Juden vor: „Ne igirur tarn damnatae commixtionis excessus, per velamentum 
erroris huiusmodi, excusationis ulterius possint habere diffugium; statuimus ut taies utrius-
que sexus, in omni Christianorum provincia, et omni tempore, qualitate habitus publice ab 
aliis populis distinguantur . . . " s. dazu A. CUTLER, Innocent III. and the distinctive clothing 
of Jews and Muslims, in: Studies in médiéval culture 3 (1970) S. 92—116. 

42 Ebd. c.10, Sp. 196. 
43 C i l , Sp. 196. Bereits das Konzil von Reims 1157 sah die Haft vor (MANSI 21, Sp. 

843, c.l) die „maiores", die andere verführten, sollten in lebenslange Haft genommen wer-
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diese Konzilsgesetzgebung so charakteristische Moment: Der Kern der Bestim
mungen stammt von früheren Konzilien, neu war die Systematisierung, die Ausdif
ferenzierung und die Verbindung dieser Elemente. 

Der Katalog der Strafen wurde nicht vollständig aufgeführt. Es war wohl auch 
nicht die Absicht dies zu tun, was eingefahren und erprobt war, das konnte blei
ben. Es ging nur darum, Lücken auszufüllen, für bestimmte Fälle Anhaltspunkte zu 
geben. Das führte dann im Ergebnis zu Differenzierungen. Für die Bestrafung läßt 
sich so aus dem, was aufgeführt wurde und dem, was sich daraus erschließen läßt, 
eine Skala erstellen. Aus der Bekehrung aus Todesfurcht kann man entnehmen, 
daß die Hinrichtung am Ende der Skala stand, diese mußte konsequenterweise — 
und wie bisher üblich — unbekehrbaren, halsstarrigen Ketzern vorbehalten blei
ben. Für weniger schwere Fälle war lebenslängliche Haft vorgesehen, eine Ab-
schwächung bedeutete die Deportation in eine andere Stadt — ihr entsprach dann 
die später zur „klassischen" Strafe gewordene Wallfahrt, die hier noch nicht er
scheint. Leichtere Strafen wurden nicht aufgezählt, das blieb wohl ins Ermessen 
des Bischofs gestellt. Ergänzend trat dann noch die Konfiskation dazu. 

Um den Kampf gegen die Ketzer zu einer Sache aller zu machen, wurden alle 
Männer ab 14 Jahren und alle Frauen ab 12 aufgefordert, jeglicher Häresie, die 
gegen die Kirche und den orthodoxen Glauben gerichtet war, abzuschwören, sich 
zu verpflichten, den von der Kirche gelehrten Glauben zu halten, und nach Kräften 
die Häretiker zu verfolgen. Die Konzilsteilnehmer hatten hier eine Amalgamisie-
rung aus früheren Konzilskanones und neuen Zutaten vorgenommen 44. *f 

Neu ist der zweite Teil des Kanons. In ihm wurde verlangt, die Namen aller I 
Pfarrkinder der jeweiligen Pfarreien aufzuschreiben. So konnte die Eidleistung t 

den. Auch das Konzil von Montpellier 1152 (MANSI 21, Sp. 1159), führte diese Tradition 
weiter, bis schließlich hin zu „Vergentis". Die Regelung, im Falle von Besitzlosigkeit den 
zuständigen Prälaten zu belasten, konnte bei diesen keine Zustimmung finden und erbrachte 
als Konsequenz, daß die Gefangenen knapp gehalten wurden, s. dazu LEA 1, S. 548 f.: 
DOUAIS, Documents 1, S. LXXXI. 

44 C l2 , Sp. 196 f. Das Konzil von Avignon hatte 1209 die Anordnung erlassen, daß die 
Häretiker von allen zu bekämpfen seien. Gewöhnlich wurde dies aber nur von den „potesta-
tes" verlangt, wie es auch noch auf dem Konzil von Narbonne 1227 vorgeschrieben wurde 
(MANSI 23, Sp. 24 f., c.15) ähnlich das IV. Laterankonzil (MANSI 22, Sp. 987 f., c.3) und der 
Vertrag von Paris (MANSI 23, Sp. 170). Dieser Eid wurde nun auf die ganz Bevölkerung 
ausgedehnt und verlangte die Anzeige von Häretikern. Die Aussagen in der CD geben ein 
plastisches Bild der damaligen Wirklichkeit. Auch hier werden wieder Texte aus den vierziger 
Jahren zitiert, die darin erwähnten Delikte liegen aber z. T. viele Jahre früher. Wilhelmus 
Faber hatte mehrmals gefangene Häretiker befreit, CD 22 f. 5v, f. 42r; NichtVerhaftung von 
Häretikern, obwohl die Möglichkeit dazu bestand; als Endastung vor der Inquisition wird 
die Gefangennahme von zwei Häretikern angeführt, f. 70v; CD 23 f. 67r, Verabredung zur 
Gefangennahme einer Häretikerin; f. 69r, Bestechung der Baillis zwecks Freilassung von 
Häretikern; f. 112r, Angst der Häretiker Vor Auslieferung durch Gastgeber; f. 228v, Klagen 
eines Häretikers, weil ihn niemand aufnehmen wollte; f. 335r, Angst wegen Gefangennahme 
von Häretikern ermordet zu werden. 
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kontrolliert werden, die von allen verlangt wurde — zum Zeitpunkt der Eid
leistung Abwesende hatten den Eid innerhalb von 14 Tagen nachzuholen. 

Wer nach Durchsicht der Listen ertappt wurde, sich dieser Forderung entzogen 
zu haben, galt als „suspectus" 45. Die Namenslisten konnten auch noch für eine 
weitere Maßnahme als Kontrollmittel dienen. Das Konzil schrieb jeder Person, die 
das geeignete Alter erreicht hatte, vor, dreimal im Jahr zur Beichte und anschlie
ßend zur Kommunion zu gehen. Als Termine waren Weihnachten, Ostern und 
Pfingsten vorgesehen, jedoch konnte der zuständige Priester davon dispensieren. 
Auch hier galt aber als verdächtig, wer dieser Forderung nicht nachkam 46. 

Beide Bestimmungen haben, wenn nicht direkte, so doch indirekte Vorläufer. 
Den Eid, die Ketzer zu bekämpfen, hatten bisher lediglich die Territorialherren zu 
schwören gehabt, er wurde nun auf die gesamte Bevölkerung ausgedehnt. Dazuge-
nommen worden war noch die Verpflichtung auf das katholische Dogma und die 
Orthodoxie, wie der Abschwur jeglicher Häresie. Für diesen Teil des Eides konnte 
kein direktes Vorbild gefunden werden. Es liegt aber nahe, darin eine Übernahme 
der Verpflichtung auf das Glaubensbekenntnis zu sehen, Wie sie z. B. durch das IV. 
Laterankonzil in c.l allen Konzilsbeschlüssen vorangestellt wurde; zudem ist die 
Nähe zum Taufgelübde deutlich, wo ja Abschwur und Verpflichtung nacheinander 
abzulegen waren. Eine weitere Linie könnte sich vom Abschwur der Ketzer herlei
ten. Bei Wiederaufnahme in den Schoß der Kirche, hatten diese dem alten Glauben 
abzuschwören und den der Kirche anzunehmen. 

Die früher auf einen bestimmten Personenkreis bezogenen Verpflichtungen gal
ten nun für alle. Dadurch wurde die Ketzerbekämpfung auch zu einer Sache der 
Bevölkerung gemacht, diese wurde zugleich in ein gut gesponnenes Netz verwik-
kelt. Schon der verlangte Eid ließ eine Scheidung der Herde in weiße und schwarze 
Schafe zu. Da die Katharer den Eid ablehnten, mußte eine Weigerung oder der 
Versuch, sich ihm zu entziehen, Verdacht erregen. Ähnlich war es mit dem Emp
fang der Eucharistie. 

45 C.12, Sp. 196 siehe das konstruierte Beispiel für die konsequente Anwendung dieser 
Bestimmung bei OLDENBOURG, S. 276. 

46 C.13, Sp. 197. Das Laterankonzil hatte 1215 lediglich die einmalige Kommunion pro 
Jahr verlangt, mit dieser Regelung wollte man die Gläubigen wieder besser am kirchlichen 
Leben teilhaben lassen. Zur Kommunion s. J. A. JUNGMANN, Kommunion, LThk 6 Sp. 411 f., 
auch die Werke von P. BROWE, Die häufige Kommunion im Mittelalter 1938; und DERS., Die 
Pflicht-Kommunion im Mittelalter 1940, bes. S. 15—23 u. 133—163. In Abweichung von 
c.21 des IV. Laterankonzils (MANSI 22, Sp. 1007—1010), dem ersten Dekret „das ein allge
meines Konzil über den Kommunionempfang erlassen hat" und das nur die einmalige 
Kommunion im Jahr vorsah, wird hier, wie BROWE, Häufige Komm., S. 44 meint, „zur besse
ren Kontrolle über die Albigenser" von dieser Norm abgewichen, vgl. P. M. GY, Le précepte 
de la confession annuelle (Latran IV, c.21) et la détection des hérétiques. S. Bonaventure et S. 
Thomas contre S. Raymond de Peftafort, in: Revue des Sciences Philosophiques et Theologi-
ques 58 (1974) S. 444—450. 
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Diese Mischung von positiver Verpflichtung und Festlegung auf die katholische 
Lehre, verbunden mit der Möglichkeit, dabei gleich einmal Verdächtige auszu
sieben, verrät einen erstaunlichen Spürsinn/Mit der Anordnung, alles listenmäßig | 
zu erfassen, um so einen genauen Überblick zu bekommen, beginnt eine neuel 
Dimension in der Ketzerverfolgung. Hier ist die Grundlage für die später so effi-1 
zienten Listen der Inquisition zu sehen 47. * 

Die Statuten des Konzils lassen sich, soweit sie die Ketzerbekämpfung betreffen, 
in drei Komplexe aufgliedern. Einmal die Heranziehung und Verwendung des 
weltlichen Arms, dann die Festschreibung der bischöflichen Jurisdiktion und zum 
dritten, die Einbeziehung der ganzen Bevölkerung in die Ketzerbekämpfung, durch 
ein Netz von Überwachungsregelungen. Das Konzil von Toulouse verfügte sou
verän über den weltlichen Arm. So groß die Differenzen auch sonst waren, in der 
Ketzerbekämpfung hatte die Kirche alle Hindernisse zu beseitigen vermocht. Was 
bei „Ad abolendam" schon vorgeschrieben, aber damals noch Theorie geblieben 
war, das sollte jetzt in die Praxis umgesetzt werden. Die Ausgangsposition dafür 
war nunmehr wesentlich günstiger. Zwar standen die Verpflichtungen der weltli
chen Macht schon immer auf dem Papier, aber im Unterschied zu 1184 mußte 
1229 dem König, im letzteren Fall dem französischen, an der Umsetzung in die 
Praxis mehr gelegen sein. Nach dem Ketzerkreuzzug keine Ketzerverfolgung —-
das hätte dieses Unternehmen vollends zur Farce gemacht. Außerdem war hier die 
Kirche der Hauptgewinner des Krieges geworden und konnte mit ihren Koerzi-
tionsmaßnahmen dem weltlichen Arm ganz anders drohen als früher. Die Bestim
mungen von „Vergentis" hatten sich im Falle des Grafen von Toulouse als sehr 
brauchbar erwiesen; jederzeit konnten nun einem widerspenstigen oder nachlässi
gen Ketzerbekämpfer Land und Besitz weggenommen werden 48. Die Hilfe des 
weltlichen Arms war gewonnen, sein Funktionieren war zu erwarten. So abgesi
chert, konnten dann die Häretiker verfolgt werden. Nicht mehr die Territorialher
ren selbst sollten die Hauptlast der Verfolgung tragen, sie wurden lediglich deren 
Gehilfen und Vollstrecker. Zur Aufspürung der Ketzer wurde nun ein eigenes 
Organ geschaffen. Ein kleiner Trupp von ausgewählten Männern sollte die Ver
dächtigen suchen, sie anzeigen. Die Baillis sollten sie verhaften und dem bischöfli
chen Gericht übergeben, das fällte das Urteil. Hinrichtung und Konfiskation hatte 
der Bailli wieder ausführen zu lassen. Diesem, als 'Mädchen für alles', wurde von 
den Konzilsvätern besondere Aufmerksamkeit geschenkt, auf ihn kam es bei der 
Ketzerverfolgung auch in erster Linie an. 

47 Es bleibt ungewiß, ob diese Listen tatsächlich angelegt wurden, überliefert ist jedenfalls 
keine, auch wissen wir von keinem Fall, wo eine derartige Liste von der Inquisition verwen
det wurde. Doch ist damit bereits ein Prinzip der Ketzerinquisition angesprochen, das dahin 
ging, die Namen aller zur Aussage erscheinenden Gemeindemitglieder festzuhalten. 

48 Die Bestimmungen von „Vergentis" konnten nach wie vor angewendet werden; vgl. 
HAGENEDER, Vergentis, S. 162—170. 
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Man kann sich die Stimmung im Süden nach dieser Gesetzgebung und nach den 
sonstigen Bestimmungen der Friedensverträge gut vorstellen. Politisch in Schach 
gehalten und unter kirchlicher wie weltlicher Überwachung, konnte sich das Klima 
nicht so schnell entspannen. 

Die achtzehn Ketzerkanones des Konzils von Toulouse trugen ihren Teil dazu 
bei. Die Bischöfe hatten, zumindest auf dem Papier, ein effizientes System der 
Verfolgung ersonnen, das zwar Regeln festsetzte, aber doch noch genügend Spiel
raum in der Praxis ließ. 

Die Gesetzgebung ist eine bemerkenswerte Mischung von Altem und Neuem, 
verbunden hauptsächlich durch eine Geisteshaltung, die sich ihrerseits als eine 
Symbiose von Empirie und Bürokratismus ausnimmt49. 

Die Bischöfe griffen bei der Erstellung der Kanones auf die lokale Konzilsgesetz
gebung zurück, in die freilich auch schon Elemente der päpstlichen Dekretalen 
eingeflossen waren. Aber es ist doch bemerkenswert, daß die Gesetzgebung des IV. 
Laterankonzils kaum rezipiert wurde, daß auch die kaiserlichen Gesetze gegen die 
Ketzer unberücksichtigt blieben. Das wird aus der Intention, mit der die Kanones 
im Süden erlassen wurden, verständlich. Sie bezogen sich auf lokale Situationen 
und sollten der effizienten Ketzerbekämpfung dienen. Prinzipielle Fragen, wie das 
Verhältnis der beiden Schwerter, spielten dabei keine Rolle, es ging um das Vorge
hen gegen Ketzer und dabei kam es darauf an, den besten Weg zu finden. 

,' Die Praxis spielte dabei eine nicht mehr genau festzustellende Ro l l e r s ist aber 
| von Konzil zu Konzil eine besser werdende Kenntnis — zumindest der Lücken in 
Î der Gesetzgebung — und dahinter stehend, auch der häretischen Umtriebe zu 
• erkennen. Das führte dann zu Spezifizierungen, Ausdifferenzierungen bei den Stra-
I fen. Es wurde kein grober Keil mehr eingetrieben, sondern Unterschiede gemacht, 
i die sich dann als Zusatzbestimmungen zu den alten Kanones niederschlugen. 

Mit der Systematisierung und der Ausweitung der Kontrolle, die gehörigen 
Aufwand forderte, sollte sie wirksam werden, war der Schritt zur „Verwaltung" 
der Bevölkerung zumindest theoretisch eingeleitet. Es ist zu bezweifeln, ob sich die 
Vorstellungen der Konzilsväter so in die Praxis umsetzen ließen, wie sie es sich 
dachten. Dem standen zunächst wohl Hindernisse im Wege, aber das Verfahren 
wies den richtigen Weg, wie sich im Anschluß an das Konzil zeigen sollte. 

3.1.2. Das Vorgeben gegen die Ketzer 

Das Konzil begnügte sich nicht mit der Legislative allein. Als Demonstration des 
Impetus, der der Ketzerverfolgung gegeben werden sollte, leitete die Versammlung 
selbst Maßnahmen ein. 

49 OLDENBOURG, S. 275 „Ce qui frappe, en effet, dans ces règlements, c'est leur charactère 
méthodique, pour ne pas dire bureaucratique; ils semblent — sur papier, du moins- instituer 
un véritable système de contrôle sur toute une population . . . " 
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Guillelmus de Podio Laurensi betont, daß der päpstliche Legat „sicut vir erat 
circumspectus et providus . . . mandavit inquisitionem fieri contra suspectos de 
haeretica pravitate", damit, wie Guillelmus bemerkt, nichts unterlassen wurde, was 
mit diesen Dingen zusammenhänge 50. Das Konzil hatte bereits Guillelmus de 
Solerio, einen ehemaligen haereticus vestitus, also einen perfectus der Katharer, der 
freiwillig von seiner Häresie abgefallen und in den Schoß der Kirche zurückgekehrt 
war „restitutus ad famam ut eius testimonium valeret", ihn also von der Exkom
munikation gelöst und voll restituiert, um in ihm somit eine Art von Kronzeugen 
zu haben 51. De Solerio wurde vernommen und nach dessen Aussage wurden die 
von ihm Beschuldigten vom Bischof von Toulouse vorgeladen, nachdem etwa 
parallel zu de Solerio schon „gute" Katholiken vernommen worden waren. An
scheinend traute man ihm doch nicht recht und versuchte, seine Aussagen mit 
denen glaubwürdiger Zeugen zu vergleichen. 

Wie sich dann bei den Vernehmungen der Verdächtigen herausstellte, hatten 
einige von ihnen verabredet, vor dem Bischof keine Aussagen zu machen, um so 
niemanden zu belasten 52. Diese Absicht wurde aber durch die Aussagebereit
schaft anderer vereitelt, die auf Milde hofften und deswegen bereitwillig alles, was 
sie wußten, mitteilten. 

Die Aussagen des Guillelmus de Solerio und der Katholiken hatten einen 
Schneeballeffekt ausgelöst, die Zahl derer, die vernommen werden mußten, war 
schnell angewachsen. Um das Verfahren abzukürzen, nahmen mehrere Bischöfe 
die Verhöre vor. Die Aussagen wurden jeweils schriftlich niedergelegt und dann 

50 Die Berichte über diese Untersuchung finden sich bei Guil. de Pod. Laur. in c.38 über
liefert. Sie sind allerdings so dürftig, daß man sich kein genaues Bild machen kann, doch 
lassen sich zumindest die einzelnen Prozeßschritte nachzeichnen. Schlaglichter auf das Vor
gehen des Legaten und des Bischofs von Toulouse fallen im Prozeß gegen die Familie Niort, 
wo mehrmals auf diese „inquisitio" in den Zeugenaussagen verwiesen wird. Da diese Hin
weise aber organisch zum Prozeß gegen die Niorts gehören, wurden sie nicht aus diesem 
Zusammenhang gerissen, sondern werden im nächsten Punkt im Kontext geschildert. 

51 Guil. de Pod. Laur. S. 155. Zieht man für dieses Problem Gratian zu Rate, so steht man 
eher vor der Diskordanz, als vor einer Konkordanz. Nach C.2 q.7 c.23 dürfen Infame Häre
tiker nicht anklagen, nach c.24 der gleichen Quaestio können die, die vom Glauben abgefal
len sind, keine Christen anklagen, c.25 setzt ähnlicherweise fest, daß Häretiker, Juden und 
Heiden Christen nicht anklagen können. In seinem Dictum post c.25 räumt der Magister ein, 
„Econtra intelligitur, quod haeretici ab haereticis inpeti possunt". Ein Häretiker kann also 
einen anderen anklagen. Diesen Schwierigkeiten enthob man sich in Toulouse durch die Re
stitution, wodurch die Anklage und Zeugenhindernisse wegfielen. 

52 Guil. de Pod. Laur. S. 155. Diese Versuche, sich durch Absprachen gegenseitig zu 
schützen, wurden häufig getroffen, sie scheiterten aber eben daran, daß andere, belastende 
Zeugenaussagen vorlagen, die die Intention deutlich machten. Abmachungen zur Verschwie
genheit nützten in aller Regel ebensowenig wie Falschaussagen. Als Entschuldigung wurde 
dann öfter einfach das schlechte Gedächtnis angeführt; vgl. CD 22 f. 9r, der Vorwurf der 
Inquisitoren „contra iuramentum suum occultavit scienter .. ."ähnlich auch f. 42r, 73v u. 
74r; mit der Erklärung, die Inquisitoren hätten seine früheren Aussagen nicht aufschreiben 
wollen, entschuldigte sich ein anderer Zeuge, f. 43 v. 
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dem Vorsitzenden, dem Bischof von Toulouse, übergeben 53. Damit war der erste 
Prozeßschritt getan. Die nächsten bleiben dunkel. Aus der Erzählung Puylaurens 
geht hervor, daß damit zunächst Schluß war. Der Legat nahm nämlich die ganzen 
Unterlagen mit, als er zum Konzil von Orange abreiste. 

Die übliche und prozessual notwendige Mitteilung der Zeugenaussagen an die 
Beschuldigten hatte jedenfalls in Toulouse nicht stattgefunden. Um sich nämlich 
„defendere in jure" zu können, folgten einige wenige dem Legaten bis Montpellier 
und baten um die entsprechenden Mitteilungen 54. Der Legat, in der nicht ganz 
unbegründeten Furcht, die Mitteilung der Namen und Aussagen könnte in Tou
louse zu Mord und Totschlag führen, entschloß sich schließlich — damit erkannte 
er die Berechtigung der Forderung an — wenigstens die Namen aller Zeugen, aber 
ohne deren Aussagen, bekannt zu geben 55. Als Möglichkeit zur Verteidigung blieb 
hiermit nur noch offen, dem Legaten daraus die zu benennen, mit denen der 
Beschuldigte seiner Meinung nach in Todfeindschaft lebte 56. Doch das war natür
lich ohne Wissen um den Inhalt der Aussagen nicht so einfach. Dadurch von wei
teren Verteidigungsmöglichkeiten abgeschnitten, gaben sie auf: „ab incepto litigio 
quieverunt" 57. Sie unterwarfen sich dem Legaten. Nach dem unfreiwilligen Auf
enthalt in Montpellier setzte der Legat die Reise nach Orange fort. Dort hielt er 
dann ein Konzil mit den „cisalpinis episcopis" ab, auf dem sich die Gelegenheit 
bot, über die Aussagen zu beraten und die Urteile anhand der schriftlichen Unter
lagen zu fällen. Auch das muß wieder erschlossen werden, doch ist es die logische 
Erklärung. Denn der Bischof von Toulouse, selbst Teilnehmer des Konzils, nahm 
die Urteile mit sich und verkündete sie nach Toulouse zurückgekehrt öffentlich in 
St. Jakob 58. Die Zeugenaussagen nahm der päpstliche Legat mit nach Rom, damit 
sie nicht in falsche Hände fallen konnten. ^Puylaurens berichtet, daß dennoch auf 
bloßen Verdacht hin einige Zeugen erschlagen wurden 59. 

53 Guil. de Pod. Laur. ebd. 
54 Guil. de Pod. Laur. S. 155 „Fuere et alii, sed pauci, qui dicebant se velle defendere in 

jure, petentes sibi tradi nomina testium qui deposuerant contra eos quia possent esse inimici, 
quibus credendum non fuerat, capitales". 

55 Ebd. „ . . . et nomina omnium testium qui deposuerant in inquisitione tota, inde tantum 
excepta ea quae contra eos deposuerant, eis tradidit intuenda, si forte ibi suos cognoscerent 
inimicos". 

56 Das war der einzige Grund, der zur Ablehnung von Zeugenaussagen hinreichte, aber 
auch er mußte genügend bewiesen werden. 

57 Guil. de Pod. Laur. ebd. 
58 Guil. de Pod. Laur. S. 155 „litteras penitenciarum quas ordinaverat contra suspectus 

quos Tholose per inquisitionem invenerat, remisit episcopo Tholosano . . . reversus, vocatis 
eis in ecclesia Sancti Jacobi, publicavit". 

59 Ebd. „Legatus autem, repetens Romam, secum totam inquisitionem exportavit, ne for
te, si aliquando inventa fuisset in terra ista a maliovolis, in mortem testium, qui contra tales 
deposuerant, redundaret. Nam et sola suspicione . . . fuere tales aliqui et persequtores hereti-
corum plurium interfecti . . ." . 
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Welche Strafen und Bußen verhängt wurden, entzieht sich weitestgehend unserer 
Kenntnis. Aus späteren Aussagen, die über die Untersuchung von damals berich
ten, läßt sich entnehmen, daß einige Pilgerreisen anzutreten gewesen wären 60. Es 
spricht mehr dagegen als dafür, daß diese tatsächlich angetreten wurden, denn wie 
sich noch zeigen wird, blieben einige der Hauptverdächtigen unbehelligt. Also 
Urteile, deren öffentliche Verkündigung, — aber weiter keine Konsequenzen? Es 
scheint tatsächlich so gewesen zu sein. Als Ursache wurde die „crassa negligencia" 
des Grafen von Toulouse angegeben 61, dem anscheinend wenig an der Umsetzung 
seiner Versprechungen in die Tat gelegen war. In erster Linie dürften aber politi
sche Erwägungen eine Rolle gespielt haben. Wie schon die Vorsichtsmaßnahmen 
des Legaten zeigten, muß auch in kirchlichen Kreisen ziemliche Angst vor den 
Folgen allzu heftiger Ketzerverfolgung existiert haben. Genauso werden die fran
zösischen Barone und nicht zuletzt die Baillis Angst vor der Vollstreckung der 
Sentenzen gehabt haben. 

Die Ketzerverfolgung hatte nicht gerade überzeugend eingesetzt. Es war versucht 
worden, einen Schritt in die gewünschte Richtung zu tun, es war bei einem halben 
geblieben. 

Doch zeigt auch das prozessuale Vorgehen einige Neuerungen, die für die spä
tere Praxis fruchtbar waren. 

Zunächst sehen wir wieder das schon bekannte Prozeßschema: Zeugenverhör, 
Vorladung der Beschuldigten, deren Einlassungen, Beratung, Urteil, Verkündigung 
und Vollzug. Mit einem Kronzeugen, das war so ungewöhnlich nicht, wurde die 
Vernehmungsphase eingeleitet. Sorgfältig hatte man ihn rekonziliiert, damit die 
Aussage auch gültig war. Als dann aber die Zahl der Zeugen anschwoll, entschloß 
man sich, sie auf die einzelnen Bischöfe aufzuteilen. Das schuf ein Muster, wie eine 
größere Zahl von Zeugen — und bei Ketzerverhören waren es immer viele — in 
kurzer Zeit vernommen werden konnte. Neu- oder zumindest früher nicht nach
weisbar — ist die schriftliche Niederlegung der Aussagen. Das entsprach einer 
Anordnung des IV. Laterankonzils 62, war andererseits wohl auch ein Ausfluß der 
doch weitgehenden Aufzeichnungsanordnungen des Konzils von Toulouse selbst. 
Schließlich war es ein rein praktisches Erfordernis. Da die Aussagen zahlreich 
waren, die Beschuldigten nicht mehr nur eine kleine Gruppe, und da die Urteile 
erst später gefällt werden sollten, empfahl sich notwendigerweise die schriftliche 
Fixierung. 

Gegen den ordo processus war die Handlungsweise des Legaten gerichtet. Er 
erkannte zwar das Verlangen nach Bekanntmachung der Zeugenaussagen an, kam 

60 S. S. 143. 
61 Guil. de Pod. Laur. S. 156. 
62 IV. Laterankonzil, c.38 (MANSI 22, Sp. 1023—1026) „tarn in ordinario judicio, quam 

extraordinario, judex semper adhibeat aut publicam . . . personam, aut duos viros idoneos, 
qui fideliter universa judicii acta conscribant . . . " 



82 Das Konzil von Toulouse 

dem aber nicht entgegen. Es wurden lediglich die Namen der Zeugen bekanntge
geben — und zwar pauschal die Namen aller Zeugen, die bei der Untersuchung 
ausgesagt hatten. Dadurch war aber die Möglichkeit zur Verteidigung radikal 
beschnitten, praktisch unmöglich gemacht. Es war ein Verstoß gegen die her
kömmliche Rechtsordnung, ein Verstoß jedoch, der Schule machte. Von da an 
wurde es üblich und schließlich sogar Recht, die Aussagen einem Beschuldigten 
nicht mehr vorzutragen, sondern sich lediglich mit den Namen der Zeugen zu 
begnügen. 

Die Urteile wurden nicht mehr nach der Vernehmung gefällt, sondern nach dem 
Studium der Akten in Abwesenheit der Angeklagten. Dem lag die praktische 
Notwendigkeit zugrunde, in kurzer Zeit mit mehr Zeugen zu einem Ende des 
Prozesses zu kommen. Um dieses Ziel zu erreichen, mußten nicht nur delegierte 
Richter zu den Verhören herangezogen werden, was zulässig war, es mußten die 
Ergebnisse der Verhöre dem Kollegium vorgelegt werden, das sich dann, da beim 
Verhör selbst nicht anwesend, sein Urteil aus den Akten bilden mußte 63. Als 
Zwischenschritt, hier nicht nachweisbar, aber wohl anzunehmen, kann eine erste 
Redaktion der Aussagen durch den Bischof, der das Verhör leitete, vermutet wer
den. Die Aussagen von Relevanz wurden von denen ohne geschieden. Das diente 
zur Verkürzung der Beratung, da über Nebensächlichkeiten nicht geredet zu wer
den brauchte 64. 

Weniger der qualitative, als nunmehr der quantitative Aspekt war bei den Ket
zerverhören zu berücksichtigen. Die Lösungen, die von den kirchlichen Richtern 
dafür gefunden wurden, vereinfachten für sie das Verfahren, schnitten aber dem 
Beschuldigten die Möglichkeit zu wirksamer Verteidigung ab. 

Das ist alles noch recht theoretisch. Wie dies in der Praxis aussah, läßt sich am 
besten an einem Fall demonstrieren. 

3.2. Der Prozeß gegen die Familie Nior t 

Die Vorgeschichte dieses Prozesses 65 begann in den ereignisreichen Jahren des 
Ketzerkreuzzugs, an den Positionswechseln der Familie zeigt sich der Charakter 

63 Das war bei den Ketzerverhören des 11. und 12. Jahrhunderts noch nicht notwendig 
gewesen. Die Gruppen waren klein, umfaßten nur wenige Personen, alle wurden vor der 
Synode vernommen, die anschließend das Urteil fällte. 

64 Das kann für diese Untersuchung nicht nachgewiesen werden, es wurde aus dem nun 
folgenden Prozeß analog deduziert. 

65 Die Hauptquelle sind die Protokolle der Zeugenverhöre in der CD 21 f. 34r—50r und 
die Urteile, ebd. f. 163r—167v, dazu noch die späteren Aussagen von B. Otho vor der Inqui
sition, im November 1242, Dezember 1245 und im Juli 1246 in der CD 24 f. 83v—98r, 
98r—102r, 102r—102v, dazu die Chronik von Guillelmus Pelhisson in den Ausgaben von 
Douais und Molinier. Dazu hat J. Duvernoy eine französische Übersetzung angefertigt, J. 
DUVERNOY, Chronique de Guillaume Pelhisson 1958. Über die Vorgeschichte und die Familie 
sehr gut — über den Prozeß allerdings nur kurz und mit etlichen Fehlern — unterrichtet W. 
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des Krieges und das Bemühen der südfranzösischen Adeligen, die Kämpfe unbe
schadet an Leib — und Macht zu überstehen. Die Familie von Niort liefert dafür 
ein gutes Beispiel. 

Der Name der Familie leitete sich von ihrer Stammburg, dem „castrum de 
Aniorto" im „pays de Saut" ab 66. Burg und Dorf lagen am Flüßchen Rébenty, ca. 
65 km südwestlich von Carcassonne è7. Dort war das Zentrum ihrer Macht, die 
Familie hatte aber seit dem 11. Jhd. auch noch Besitz im Lauragais und im Carcas
ses erworben 68. Feste Plätze im Besitz der Familie waren später noch Laurac und 
Besplas geworden 69. Ihr wachsender Einfluß und ihre zunehmende Macht, die sie 
zu einer der führenden Familien der Region machten, entsprach direkt der Schwä
che ihrer Oberherren, der Trencavels. 

Besonders der Tod Raymund Rogers, 1209, begünstigte die Politik der Niorts, 
da sie in den folgenden Jahren praktisch unabhängig waren und ihre Ziele unge
störter verfolgen konnten 70. 

Die Familie umfaßte zehn Köpfe: Vater Wilhelm, Mutter Esclarmonda, die 
Söhne Bernhard, Otho, Gerald, Wilhelm Bernhard, Wilhelm 71; Raimund starb 
jung in den Albigenserkriegen 72. Uzalger wurde katholischer Mönch und schließ
lich Abt 73. Über die einzige Tochter wissen wir fast überhaupt nichts 74. 

In den Prozeß verwickelt waren die vier erstgenannten Söhne und die Mutter. 

WAKEFIELD, The Family of Niort in the Albigensian Crusade and before the Inquisition, was 
die Vorgeschichte und das politische Ende der Niorts angeht, hat er grundlegende Arbeit 
geleistet. Dadurch sind die früheren, ohnehin kursorisch-deskriptiven Arbeiten, etwa Gui-
RAUD 2, S. 26 ff. oder auch LEA 1, passim, überholt. Zu verweisen ist noch auf die Behand
lung des Prozesses bei DOSSAT, Repression, S. 241 ff. und bei OLDENBOURG, Bûcher, sowie 
DIES.; Massacre, die ebenfalls knapp und fehlerhaft darüber schreibt. 

66 DOSSAT, Repression, S. 241; WAKEFIELD, Niort, S. 98 f. 
67 S. dazu die Karte im Anhang. 
68 WAKEFIELD, Niort, S. 99, Anm. 3 zu den einschlägigen Dokumenten aus dem 11. u. 12. 

Jhd. 
69 WAKEFIELD, Niort, S. 102; DOSSAT, Repression, S. 241. Der Nachteil der Lage der Besit

zungen „trois diocèses se trouvaient donc en jeu'*. 
70 Wakefield, Niort, S. 102. 
71 S. dazu WAKEFIELD, Niort, S. 99—102. 
72 CD 24 f. 99v—lOOv „dixit se vidisse quod cum Raimundus de Roquafoil frater ipsius 

testis miles graviter vulneratus infirmaretur . . . infirmitate qua decessit . . . et ipse testis . . . 
et plures alii interfuerunt saepulturae dicti consolati". 

73 Zu Uzalger, WAKEFIELD, Niort, S. 113 f. Zur Wahl als Abt „perhaps their choice of 
Uzalger as abbot expressed resentment of their treatment by Narbonne, whose archbishop 
was the Niorts' avowed enemy, perhaps it was owed to lay pressure . . . " Die Wahl erfolgte 
nach Wakefield 1134. 

74 Sie hieß wie ihre Mutter Esclarmonda, spielt im Prozeß keine Rolle und erscheint erst 
wieder nach dem Prozeß, in den fünfziger Jahren als Bittstellerin beim französischen König. 
WAKEFIELD, Niort, S. 289. 
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Der Vater war anscheinend beim alten Glauben geblieben, er starb zwischen 1226 
und 1234 75. 

Durch die Mutter Esclarmonda war der katharische Glaube in die Familie getra
gen worden. Sie entstammte der Familie von Laurac, einer mächtigen Sippe, die 
enge Beziehungen zu den Katharern unterhielt, Esclarmondas Mutter ihrerseits 
war eine „haeretica induta" also eine „Perfekte" der Sekte 76. Umso erstaunlicher 
nimmt sich dagegen die geistliche Karriere des Sohnes Uzalger aus 77. 

Fast zwangsläufig wurde die Familie so in die Kämpfe des Albigenserkreuzzugs 
hineingezogen. Wakefield nimmt ein kriegerisches Engagement seit 1218 an. Bis 
dahin hatte sich der Vater Wilhelm, begünstigt durch die räumliche Distanz, zu
rückgehalten 78. Ab 1220 nahmen dann die Söhne, ins waffenfähige Alter gekom
men, an der Seite des Vaters an den Kämpfen teil 79. 1226 unterwarfen sich die 
Niorts König Ludwig, die veränderte politische Situation, die dessen Eingreifen 
hervorgerufen hatte, veranlaßte sie zum Seitenwechsel 80. Doch sie blieben nicht 
lange „royalistisch". Wie Bernhard Otho selbst sagte, verteidigte er 1228/9 Caba
ret gegen die Franzosen 81. 

75 Eine der für B. Otho entlastenden Zeugenaussagen kommt auch auf dessen Vater zu 
sprechen, CD 21 f. 38 r—v, denn B. Otho „elegit sepulturam in domo hospitalis Podii siura-
ni, ubi pater eius est sepultus"; zum Zeitpunkt der Aussage, also 1234, muß Wilhelm schon 
tot gewesen sein, HGL 8 Sp. 819, in der Unterwerfungsurkunde von 1226 spricht B. Otho 
von seinem Vater. Erwähnt wird ferner noch eine Auseinandersetzung mit Simon von Mont-
fort über die Firmung der Kinder, die zumindest teilweise unterblieben war, CD 21 f. 
35v—36r. 

76 WAKEFIELD, Niort, S. 100. 
77 WAKEFIELD, Niort, S. 114 „it was not unusual in Languedoc for a family to produce 

both avowed heretics and faithful clerics in the same génération". Der Prozeß tat ihm keiner
lei Abbruch. 

78 Ebd, S. 102—104 gegen Beiperron und Oldenbourg, die bereits eine frühere Kriegsteil
nahme vertraten. 

7 9 WAKEFIELD, Niort, S. 104. 
80 HGL 8 Sp. 819 f. „Ad nostram audienciam noverit majestatis vestre serentitas perve-

nisse, quod dominus cardinalis decrevit totam terram Tolosani comitis vestro dominio man-
cipandam. Super quo totis visceribus exultamus, quia utilitatis hunc fructum non modicum 
exoptamus, et maxime quia sub umbra alarum vestrarum ac moderato regimine subsistere 
affectamus. Verum tarnen cum nos plurima in istis finibus possideamus, ego et fratres mei 
cum pâtre nostro dicta castra faciendis voluntatis vestre beneplacitis, salvo jure nostro, offe-
rimus". Auch die Verwandten von Esclarmonda wurden überredet „praeterea noscat vestra 
sublimitas, quod P. de Lauraco dominus Cabareti et P. Rogerii frater eius et Jordanus Caba-
reti et multi alii sunt in omnibus et per omnia gressuum nostrorum vestiga secuturi". Die 
entlastenden Aussagen im Prozeß müssen sich auf diese Zeit beziehen. 

81 CD 24 f. 90r—90v „quando rex francie recuperavit Castrum de Cabareto ispe testis 
tenuit dictum castrum per unum mensem". Otho selbst spricht von 1229, eine andere Aus
sage CD 23 f. 235r—235v aus dem Jahr 1244 legt die Übergabe auf 1228 oder 1229. Der 
Zeuge hatte damals zwei weibliche Häretiker rechtzeitig aus dem Castrum geführt. Zur 
genauen Datierung s. WAKEFIELD, Niort, S. 106, Anm. 46, dort auch Datierungen der Sekun
därliteratur. 
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Auch nach dem Vertrag von Paris gingen die Querelen weiter. Zum einen, weil 
sie Front gegen die Beschlüsse machten, nach wie vor Häretiker begünstigten, zum 
andern, weil sie ihre Machtposition, die sie über den Krieg ziemlich ungeschmälert 
hinübergerettet hatten, weiterbehalten wollten. Dem standen aber, verursacht 
gerade durch die Gesetze, die die Konfiskation betrafen, sowohl die religiösen, wie 
auch die territorialen Interessen der Bischöfe entgegen 82. 

Um den Besitz von Verfeuil entbrannte zwischen Bernhard Otho und den 
Gefolgsleuten des Bischofs Fulko von Toulouse ein heftiger Kampf 83. Dabei wurde 
Otho lebensgefährlich durch einen Pfeil am Kopf verletzt. Er hatte ganz offensicht
lich bereits mit seinem Leben abgeschlossen, nach Laurac transportiert, erschienen 
Häretiker am Krankenlager, um ihm das consolamentum zu erteilen. Doch Bern
hard Otho genas wieder 84. 

Die Auseinandersetzungen eskalierten unter Fulko, besonders aber durch Petrus 
Amiel, seinem Narbonner Kollegen. Die Frage der Besitzübertragung der Konfiska
tionen war nunmehr zu Gunsten des Bischofs geregelt, was augenscheinlich seinen 
Territorialhunger erweckte. Da aber der Besitz der Niorts sowohl in der Diözese 
Toulouse als auch in der von Narbonne lag, die Niorts andererseits bekannt als 
Ketzerfreunde waren, war genügend Zündstoff vorhanden. Es bedurfte nur eines 
Funkens zum Ausbruch des Feuers 85. 

Diesen Funken erzeugte nun — bleiben wir im Bilde — P. Amiel selbst. Er griff 
zunächst persönlich nicht in die Auseinandersetzung ein, war wohl aber die trei
bende Kraft. 

Am 8. März 1233 wurde mit päpstlichem Schreiben eine Untersuchung gegen 
die Niorts wegen Häresieverdachts eingeleitet86. Der Bischof von Toulouse sollte 

82 EMERY, S. 66—76 hat den Konflikt beschrieben. Das Beispiel P. Amieis, des Bischofs 
von Narbonne, des späteren Hauptwidersachers der Niorts ist zu verallgemeinern. Die Amts
zeit Amieis „was little more than a long séries of struggles". Die Dichotomie führte zu 
Schwierigkeiten „As a churchman . . . he was responsible for the eradication of heresy ; as a 
landholder he would suffer by extensive prosecutions". Da nach dem Verteilungsschlüssel für 
konfiszierten Besitz dieser z. T. an den König fiel, machte er sich durch Ketzerverfolgung 
somit ärmer. Die Lösung brachte erst das Zugeständnis Ludwig VIII. das „granted the Arch-
bishop all such confiscations to be made in the future in his domain". 

83 WAKEFIELD, Niort, S. 107 f., auch zur Vorgeschichte von Verfeuil. 
84 Die Ereignisse können wir aus mehreren Zeugenaussagen rekonstruieren, CD 21 f. 35r 

„quando B. Otho apud castrum de Viridi folio fuit aliqualiter vulneratus in fronte nee habuit 
requiem quousque Lauriacum venit, et habuit ibi congregatos omnes fratres suos . . .", 37r 
„fecit se consolari a quodam haeretico et testamentum fecit in manu haereticorum et legavit 
eis de bonis suis mille solidos et reddidit eis decem solidos", s. CD 24 f. 86v. 

85 WAKEFIELD, Niort, S. 109 meint, es hätte auch ohne die Ketzerbegünstigung der Niorts, 
allein wegen der Besitzrechte und -anspräche zu Streitigkeiten zwischen P. Amiel und den 
Niorts kommen müssen. 

86 8. 3. 1233, AUVRAY 1166; P. 9117 „Episcopo et praeposito Tholosanis, et majori ar-
chidiacono mandat quatenus contra B., W., G. de Niorto et G. Bernardi fratres et matrem 
eorum, de haeresi publice infamatos, juxta statuta in Concilio Tholosano contra taies édita 
procédant." 
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mit seinem Propst und dem „maior archidiaconus" von Carcassonne gemäß der 
vom Konzil von Toulouse erlassenen Statuten das Verfahren eröffnen. Genannt 
wurden als Verdächtige Esclarmonda, Wilhelm Bernhard, Bernhard Otho, Wil
helm und Gerald. 

Das war der Funken. Auf die Einleitung des Verfahrens hin, überfielen die 
Niorts den Erzbischof von Narbonne, Peter Amiel, der sich gerade anschickte, 
nach Rom zum Papst zu reisen; den Zeitpunkt hatten die Gebrüder also ge-
schickt-provokativ gewählt. Sie sahen offensichtlich in ihm die treibende Kraft, die 
zum Schreiben des Papstes geführt hatte und wollten es ihm vergelten. 

P. Amiel wurde verprügelt, um ihn zu verhöhnen, wurde ihm sein Pallium ent
rissen. Dazu nahmen die Niorts mit, was ihnen brauchbar schien und steckten den 
Rest in Brand 87. 

Der nächste Zug ging wieder vom Papst aus. Dem Übergriff folgte die Exkom
munikation 88, und mit Schreiben vom 2. Mai 1233 wurde der Ausschluß der 
Niorts von kirchlichen Lehen ausgesprochen, ebenfalls begründet mit dem Über
griff auf den Erzbischof 89. 

Es ist hier wichtig, die Chronologie der Ereignisse zu beachten. In der Literatur 
hat es in diesem Punkt Verwirrung gegeben. Dort läßt man zuerst die Niorts den 
Überfall ausführen, dann deswegen ein Verfahren einleiten und dazu die Exkom
munikation aussprechen 90. 

87 15.3.1233, AUVRAY 1170, „Narbonensi archiepiscopo accepimus conquerente, eo 
nuper in procinctu itineris veniendi ad Sedem Apostolicam constituto, quidam filii Belial, 
videlicet W. et G. de Niorto ac G. Bernardi fratres, et Bertrandus, filius B. Othonis . . . de 
genere hereticorum . . . qui semper fuerunt pacis et fidei turbatores, in villas ipsius et castra 
facientes insuitum ea incendio devastaverunt, ac eius homines nequiter capientes, eorum 
animalibus exinde violenter abductis ipsos carcerali custodie miserabiliter manciparunt . . . 
in archiepiscopum . . . et suis hostiliter irruentes, ipsum . . . usque ad effusionem sanguinis 
atrociter vulnerarunt . . . palleum, capellas, equitaturas et res alias . . . auferre sibi non sunt 
veriti violenter . . . " 

88 Ebd. Alle Teilnehmer „excommunicatos publice nuntietis et faciatis ab omnibus artius 
evitari, donec eidem archiepiscopo et clericis supradictis, ablatis eis primitus restitutis satisfe-
cerint competenter". 

8 9 2. 5. 1233, AUVRAY 1284. 
90 WAKEFIELD, Niort, S. 110 f. meint, daß im Herbst oder Winter 1232 der Überfall statt

fand. Der Erzbischof beklagte sich darüber beim Papst und „could not complain the vigor of 
the response". Gregor IX. setzte die Kommission ein „to investigate four charges which he 
put forth against the Niorts". Eine Woche später erfolgte die Exkommunikation, im Mai das 
Verbot der kirchlichen Lehen und am 26. Mai des gleichen Jahres schrieb der Papst an 
Raimund VII. mit der Forderung nach Konfiskation des Besitzes der Niort. Wie gezeigt, ist 
die von Wakefield angegebene chronologische Ordnung falsch. Am Anfang stand das Häre
sieverfahren, aus ihm entwickelte sich der Überfall. Die Einleitung des Verfahrens, auch das 
muß korrigiert werden, erfolgte weder so, daß der Papst die vier Fragen, die von den Rich
tern an die Zeugen gestellt wurden, vorschrieb. Noch war es so „If thèse accusations proved 
to be true, action should follow in accordance with the Statutes of the Council of Tou
louse". Das Verfahren sollte entsprechend den Bestimmungen, die das Konzil erlassen hatte, 
stattfinden. Die vier Fragen wurden nicht vom Papst vorgeschrieben, sondern von den Rieh-
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Sehen wir einmal von den Widersprüchen ab, die sich schon allein daraus zu den 

datierten Papstbriefen ergeben, so bleibt noch die verfahrenstechnische Ungereimt

heit, warum nach dem Überfall auf den Erzbischof gerade ein Verfahren wegen 

Häresieverdacht eingeleitet werden sollte, das noch dazu auf den Überfall mit 

keinem Wor t eingeht 91 . Es wäre aber in dieser Situation doch wesentlich näher 

gelegen, ein Verfahren wegen Bruch des Landfriedens einzuleiten, was auch nach 

den Statuten von Toulouse möglich gewesen wäre 92 . 

In der Literatur wurde der Ursache — Wirkungsmechanismus ein Glied zu spät 

angesetzt, man ließ sich wohl durch die Freveltat der Niorts zu stark beeindrucken, 

die aber im Zei t rahmen gesehen, so ungewöhnlich auch nicht war 9 3 . 

M a n braucht die Daten der Ereignisse gar nicht zu verwechseln, u m den Ablauf 

sinnvoll rekonstruieren zu können. Wie aus den späteren Verhörprotokollen her

vorgeht, hat te der Erzbischof auf die Niorts schon immer ein waches Auge gehabt. 

Er sandte Späher, erschien sogar in eigener Person, um sich über ihre Orthodoxie 

zu informieren. Dabei konnte er, durch Worte und Taten der Niorts , durchaus den 

Eindruck gewinnen, sie seien gläubige Katharer und würden auch ihre Glaubens

genossen beschützen und begünstigen. Die Einleitung eines Verfahrens erscheint 

auch vor diesem Hintergrund plausibel — Amiel hatte durch seine Materialsamm-

tern selbst erstellt. Der Verweis von Wakefield auf das Schreiben des Papstes stützt darin 
gerade seine Argumentation nicht (S. 111, Anm. 73). Die vier Fagen dienten auch nicht zur 
Vorermittlung, als Bedingung für die Einleitung des Verfahrens, sondern stammen bereits aus 
dem Verfahren selbst. Schließlich findet sich auch die Konfiskationsanordnung nicht an der 
bei Wakefield angegebenen Stelle. Hier wurde eine Verwechslung mit der Konfiskationsan
ordnung nach dem Prozeß, statt 1233 erfolgte diese 1236, vorgenommen. Ähnliche Fehler, 
was die Abfolge betrifft, auch bei DOSSAT, Repression, S. 241 f.; bei OLDENBOURG, S. 286, 
der Tenor der Bulle vom 8. März wird bei ihr so wiedergegeben „ordonnant de faire exécuter 
les sentences portées contre les Niorts par le concile de Toulouse", vgl. GuiRAUD 2, S. 26 f. 

91 Auch die betroffenen Familienmitglieder sind verschieden. So nahm offensichtlich B. 
Otho nicht am Überfall auf den Erzbischof teil, sondern dessen Sohn. Dieser aber wurde 
nicht in das Verfahren wegen Häresie einbezogen, dafür aber B. Otho. Jeweils betroffen 
waren die drei Brüder B. Othos. Vgl. AUVRAY 1170 und AUVRAY 1166, auch das zeigt die 
Unhaltbarkeit der bisherigen Anschauungen über den Ablauf. 

92 Vgl. die einschlägigen Kanones des Konzils von Toulouse, M ANSI 23, Sp. 201, c.29 „De 
eo qui pacem fregerit", muß nach Mahnung den Schaden innerhalb von 15 Tagen gut
machen, sonst wird er exkommuniziert, ist friedlos und muß mit aller Macht bekämpft 
werden, s. auch c.31 „De pacis violatore qui redire non vult ad mandatum"; c. 32 „De eo 
qui praedam abduxerit". Demnach wäre es ohne weiteres möglich gewesen, die Niorts mit 
militärischen Maßnahmen anzugehen. Davon hören wir nichts, ebenso wenig über eine 
Wiedergutmachung des angerichteten Schadens durch die Familie. 

93 Übergriffe von Laien auf Kleriker finden sich in dieser Zeit häufiger. Um den Taten der 
Niorts etwas von der „Einzigartigkeit" zu nehmen, die anscheinend auch dazu verführte, den 
Überfall so zentral zu sehen, wurden die Register Gregor IX. daraufhin durchgesehen. Es 
finden sich in diesem Zeitraum mehrere ähnlich gelagerte Fälle, auch was die Sanktionen 
betrifft. AUVRAY 30; 385 Überfall auf den Erzbischof von Lyon 1229; 481 Übergriffe der 
Bürger von Lucca 1230; 764; 144; 1150 Angriffe gegen Äbte und Klöster; 3224 Überfall auf 
einen Bischof; 3859 Schlagen eines Klerikers. 
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lung das Seine dazu getan. Das meinten auch die Niorts. Ein Schreiben des Papstes 
konnte nicht einfach aus heiterem Himmel kommen, um diesen Schritt zu tun, 
mußte der Hl. Vater vorher ausführlich informiert worden sein. Die Niorts vermu
teten, wohl zurecht, in Peter Amiel den Urheber und wollten ihm nun handgreif
lich Mißbilligung und zugleich ihre Macht zeigen. Eigene Schritte brauchte Amiel 
deswegen nicht mehr zu tun, ein Prozeß lief ja bereits. 

Eingeleitet war er im März 1233 geworden, bis er abgeschlossen werden konnte, 
sollten mehr als drei Jahre vergehen. Das zeigt deutlich, welche Schwierigkeiten 
überwunden werden mußten. Schon in der Anlaufphase ging es eher langsam 
voran. Nach der Beschuldigung der Niorts und der Anklageerhebung mußten of
fensichtlich erst Zeugen gesucht und vernommen werden. Die Zeugenbefragung 
erfolgte, das wissen wir aus den Protokollen der Untersuchung, an vier Terminen. 
Ein Protokoll ist gänzlich undatiert, die anderen weisen kein Jahr auf, tragen die 
Daten von 26. Januar, 1. und 16. Februar 94, lassen sich so zumindest hintereinan-
derstellen. Die Einordnung des undatierten Protokolls muß deswegen nach inhalt
lichen Kriterien erfolgen, die Stellung an den Anfang der Texte kann beliebig 
sein 95. Nun enthält das erste Protokoll die ausführlichsten Zeugenaussagen, allen 
voran die des Petrus Amiel, ihm folgt der Archidiakon von Narbonne, der sein 
Wissen aus der Untersuchung von 1229 einbrachte, an der er beteiligt war. Es 
scheint so die in der CD vorliegende Reihung auch die ursprüngliche zu sein. Denn 
es entsprach der Praxis, wie sich bisher schon zeigte, mit den gewichtigen Zeugen 
zu beginnen, weil sich dadurch schon die Masse des Materials ergab, dann sekun
där zur Klärung offener Fragen und zum Beweis der Richtigkeit des Inhalts über
zugehen. Außerdem erbrachten solche Aussagen schon die Namen von weiteren 
Zeugen, die man dann nicht mehr besonders ermitteln, sondern nur vorladen 
mußte. 

94 Erstes Verhör undatiert, CD 21 f. 34r—41v, Richter: episcopus Tholosanus, Bischof 
von Toulouse von 1232—1270 war Raymund de la Fauga, ein Dominikaner, früherer Prior 
der Dominikanerprovinz Provence, HGL 8 Sp. 2175; praepositus Tholosanus, namens Peter; 
archidiaconus Carcassonae, Guido. 

Zweites Verhör, CD 21 f. 41v—43v, datiert auf „kalendas februarii", den 1. Februar, 
anwesend „dictus episcopus et magister et officialis Tholosanus tenens locum domini prae-
positi". 

Drittes Verhör, CD 21 f. 43v—48v „anno quo supra septimo Kalendas februarii", 26. 
Januar, das Jahr auf das sich hier bezogen wird, ist aber weiter oben nicht genannt. Anwe
send: „magister B. officialis eiusdem loci subdelegatus in hac parte a domino R. Dei gratia 
Episcopo Tholosano, dominus G. archidiaconus de mandato domini papae", der noch dazu 
„erat subdelegatus a domino praeposito Tholosano in facto eodem". 

Viertes Verhör, CD 21 f. 48v—50r „in quindenam purificationis Beatae Mariae Virginis" 
am 16. Februar, anwesend die Richter, wie beim ersten Verhör. WAKEFIELD, Niort, S. 112, 
Anm. 78 datiert auf 7. Febr. 

95 WAKEFIELD, Niort, S. 112, Anm. 78 „someone perhaps rearranged the record to give 
the archbishop words first place". 
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Insgesamt sagten vor dem bischöflichen Gericht 115 Zeugen aus. Beim ersten 
Verhörzyklus 52, beim zweiten 3, beim dritten 52 und beim vierten 8 96. Diese 
zahlenmäßigen Unterschiede sind auffällig, können aber nicht erklärt werden. 
Zwar treten im zweiten Verhör die Entlastungszeugen auf, das gilt aber nicht mehr 
für das vierte. 

52 Zeugen an einem Tag, das sind sehr viele, selbst wenn die Aussagen kurz 
waren, wären sie doch zuviele für einen Richter gewesen. Es ist nun denkbar, daß 
die drei Richter getrennt die Aussagen entgegennahmen und dann die Niederschrif
ten eines Tages bündelten. Als Vorbild kann auf die Untersuchung vier Jahre vor
her in Toulouse verwiesen werden. Andererseits kann auch nicht ausgeschlossen 
werden, daß die Zeugen an verschiedenen Tagen vernommen wurden und die 
Aussagen dann nach Abschluß zusammengetragen wurden. Doch dagegen spricht 
die übliche Praxis und auch die Niederschriften sprechen davon, daß die Zeugen 
am jeweils gleichen Tag verhört wurden 97. 

Als erster Zeuge trat Peter Amiel, der „diocesianus" der Angeklagten auf. Er 
wurde vereidigt und dann befragt, ob die „suprascripti nobiles" 98 öffentliche 
Verteidiger der Häretiker seien, sie öffentlich im Rufe der Häresie stünden, ob sie 
von den Katholiken für Häretiker gehalten würden und ob der größte Teil ihres 
Landes durch ihr schlechtes Beispiel angesteckt werden könnte " . Der Bischof 
bejahte diese Frage pauschal, er glaube das fest und wisse es auch. Auf die Nach
frage eines der Richter, wie er denn das wisse, antwortete Amiel, nicht gerade 
erhellend, er wisse es eben so, wie man es als Diözesanbischof wissen müsse 10°. 
Dann aber präzisierte er seine Aussagen. Er reichte ein Schriftstück ein, das, eben
falls eidlich bekräftigt, das Wissen Amieis über die Niorts enthielt. 

96 WAKEFIELD, Niort, S. 111, Anm. 78 gibt für das erste Verhör mehr als 50 Personen an, 
für das zweite 3, das dritte 51 und das vierte 8. DOSSAT, Repression, S. 242 spricht von 112 
Zeugen. Nachweisbar sind jedoch 115, davon sind zwei nur mittelbar aus dem Kontext zu 
erschließen, f. 39v und 41r. Für das erste Verhör ergeben sich so 52 Zeugen, für das zweite 
3, das dritte 52 und das vierte 8. Siehe dazu die Liste im Anhang. Die genaue Zahl der Zeu
gen kann nicht mehr endgültig festgestellt werden, da die Redaktion und wahrscheinlich 
auch die Abschrift im 17. Jh. zu Verkürzungen geführt haben. Es ist, nach Berücksichtigung 
der Entstehungspraxis wahrscheinlich, daß beim späteren Kopieren Flüchtigkeitsfehler pas
siert sind. Auf f. 39 wird das Protokoll mit „idem quod proxime" weitergeführt, die Aussa
gen passen aber nicht zusammen, auf f. 41 fehlt der Name des Zeugen. 

97 CD 21 f. 48v „testes subscripti recepti fuerunt per nos . . . in quindenam purificati-
onis . . . " 

98 CD 21 f. 34r „Dominus Archiepiscopus Narbonensis diocesianus ipsorum iuratus testis 
interrogatus an suprascripti . . . " 

99 Der lateinische Wortlaut der Frage, s. S. 100 
100 F. 34r „dixit quod omnia haec credit firmiter et etiam seit. Interrogatus quomodo seit, 

dixit quod sicut diocesianus débet scire". 
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Vor Gott und den vom Papst „in facto haereticae pravitatis" eingesetzten 
Richtern 101 gegen Esclarmonda, Bernhard Otho und dessen Brüder zählte er die 
Fakten auf102. 

Die Mutter Esclarmonda sei eine „perfecta" der Häretiker, die sich aber aus 
Angst vor dieser Untersuchung selbst die Erlaubnis gegeben habe zu lügen und 
auch Fleisch zu essen, überhaupt zu machen, was sie wolle. In ihrer Nähe seien 
stets Häretiker, die ihr das consolamentum erteilen könnten, wenn es notwendig 
sei103. Esclarmondas Söhne schließlich seien „credentes, fautores" und „recepta-
tores" der Häretiker. Als Quelle seines Wissens führte er die Mitteilungen vieler 
Kleriker und Laien an, die ihm zu Ohren gekommen seien 104. 

So wohnten in Niort selbst fünf Häretiker, die aber auch nach Anordnung des 
Erzbischofs, sie zu vertreiben, dort geblieben waren 105. Im „castrum de Doma" 
hielten sich über dreißig Häretiker auf, wie Amiel durch „exploratores" heraus
fand. Der Bischof stellte ein Auslieferungsbegehren, das aber erfolglos blieb 106. 
Danach wird auf die Verwundung Bernhard Othos vor Verfeuil eingegangen. 
Nach dem Pfeilschuß sei Otho auf eigenen Wunsch nach Laurac gebracht worden. 
Dort erschienen, nach Aussagen von Ortsbewohnern, öfters Häretiker an seinem 
Krankenlager 107. Der Seneschall, Andreas Chalvet griff schließlich ein. Er fing 
einen der Dreißig und sperrte ihn ein. Zur Aussage gebracht, erklärte dieser dann 
vor Zeugen, die ganze Familie Niort sei häretisch. Der Seneschall sei deswegen 
auch „proditionaliter" ermordet worden „quia circumducebat illum haereticum 
specialiter". Amiel deutet hier eine Verwicklung der Niorts an, ohne sie ausdrück
lich als Mitschuldige oder Urheber zu bezeichnen 108. 

101 Die Bevollmächtigungsformel erinnert an die der Inquisitoren, vgl. S. 142, Anm. 89. 
Die Verbindung dürfte darin liegen, daß hier wie dort, jeweils delegierte Richter am Werk 
waren, es sich also um ein Formular, mit dem „judices delegati" ernannt wurden, handeln 
könnte. 

102 Ebd. „et addidit cum scriptura quam sub eodem tradidit iuramento hoc modo". 
103 Die Aussagen des Bischofs über Esclarmonda sind auffällig. Wenn Esclarmonda wirk

lich die behauptete Häretikerin gewesen wäre, dann hätte sie das „consolamentum" schon 
empfangen gehabt und nicht der Häretiker dafür bedurft. Auch die Selbstbefreiung Esclar
mondas von den häretischen Fasten- und sonstigen Vorschriften ergibt kaum Sinn. Denn wie 
sich zeigte, hatte Esclarmonda vor der Untersuchung keine Angst. Hier scheint ein gehöriger 
Haß mitzuspielen, der aus den weiteren Aussagen Amieis begründbar wird. 

104 Der Bischof verwendet hier das gebräuchliche Raster, das nur z. T. bei den vier Fragen 
erscheint, f. 34v. 

105 Ebd. „quod in Castro de Aniorto habitabant quinque haeretici publice et aperte in 
officiis suis sicut nos manifeste diximus sepe B. Othoni et G. de Aniorto, et propter hoc non 
fuerunt remoti". 

106 F. 34v—35r „ad quod sciendum hoc anno misimus exploratores nostros et ita inveni-
mus pro vero esse". Der Text wird in der Orthographie der CD wiedergegeben. 

107 CD 21 f. 38v. 
108 CD 21 f. 35r—v „senescallus Carcassonae Andreas Chaulets nomine habuit unum de 

illis haereticis in carcere suo" dort belastete er in seiner Aussage die Niorts schwer „unde ille 
senescallus quia circumducebat illum haereticum specialiter fuit propter hoc proditionaliter 
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Auch die Eheprobleme Bernhard Othos kamen zur Sprache. Otho hatte dem 
Bischof die Gefangennahme seiner Frau angeboten. Sie hielte sich immer in Gesell
schaft von Häretikern auf und es sei einfach, alle zu verhaften. Auf diesen Handel 
ging der Bischof nicht ein. Es war wahrscheinlich zu offensichtlich, daß Otho auf 
diese Weise seine Frau loswerden wollte. Der Sachverhalt scheint anders gewesen 
zu sein. Vor den Richtern sagte auch ein Mönch aus, dem sich Othos Frau anver
traut hatte. Ihm hatte sie geoffenbart, daß Otho sie dazu dränge, der Sekte beizu
treten, sie loshaben wollte. Die falsche Anklage der Häresie als Mittel, um persön
liche Ziele zu erreichen — hier haben wir ein Beispiel 109. 

Ein erstes Resümee zog dann Amiel mit der Feststellung, schon die Untersu
chung von 1229 hätte genügend entsprechende Beweise gegen B. Otho gebracht, 
das habe er vom päpstlichen Legaten und auch vom Bischof von Carcassonne 
selbst gehört110. 

Es habe in der Familie bezüglich des Glaubens eine recht laxe Einstellung ge
herrscht. Der Vater, einmal angesprochen auf die Glaubensabweichung besagter 
„maledictorum" meinte, „quod non vexaret eum super materia ista", das sei seine 
Sache, und „extra domum propriam" sei er immer „in pace" gewesen m . 

Besonders erbittert muß den Erzbischof das Ergebnis seiner Bemühungen haben. 
Denn in eigener Person begab er sich zu Esclarmonda, um sie im Glauben zu prü
fen, weil sie darüber infamiert worden sei. Esclarmonda ließ sich auf keine Diskus
sion ein, sie antwortete kurz „quod melius credebat in fide quam nos", gemeint 
war damit der Erzähler, der Erzbischof selbst, und auch den besseren Glauben 
hätte „vel omnes praelati de mundo, et numquam aliter respondit nobis et sie 
supra modum dimisimus eam iratam" 112. 

interfectus". Bei Doat heißt er Chaulets, Guil. de Pod. Laur S. 155, Cauleti, in der HGL 6 S. 
659, Calveti oder Chalvet, er wird dort als Seneschall von Toulouse bezeichnet, dagegen 
DOUAIS, Documents 1, LUI, unter Bezug auf M. PETIT-DUTAILLIS, Etude sur la règne de Louis 
VIII (1187-1226), S. 318, Anm. 7. Was genau das „circumducere" meint, kann nicht mehr 
gesagt werden. Hat der Seneschall den Häretiker getäuscht, um ihn so zu Aussagen zu ver
locken, oder wandte er die Folter an? 

109 B. Othos Frau Nova war die Tochter Peter Roger de Cabaret. Auch diese Familie hatte 
Verbindungen zu Häretikern. P. Amiel schilderte Othos Vorschlag, f. 35v „quod B. Otho 
petens a nobis consilium quomodo posset uxorem quam habet de Cabareto dimittere, dixit 
quod uxorem suam Novam nomine faceret nobis capi in caméra sua propria cum multis 
hereticis, si propter hoc posset dimittere eam. Requisitus quomodo hoc posset fieri dixit 
quod facile, quia die nocteque et omni Üora in caméra (mea?) cum ipso habitant". Nova 
dagegen sagte einem Zeugen f. 44r—v „B. Otho maritus pluries eam monuerat et instanter 
supplicabat ei quod intret seetam haereticorum, et habitum ipsorum reeiperet, alioquin 
ipsam incarceraret quae timens sibi fugam arripuit". 

110 F. 35v „audivimus etiam dominum Romanum Cardinalem et dominum Carcassonae 
dicentes quod in inquisitione quae facta erat Tholosa contra haereticos et credentes multa 
fuerant sufficienter probata". 

111 CD 21 f. 35v—36r. 
112 Ebd. 36r „testificamur etiam quod nos in propria persona venimus apud Rocafolium 

castrum illorum de Aniorto et ibi invenimus Esclarmondam matrem B. Othonis . . . nuntian-
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Hier endet das Schriftstück Amieis abrupt. Schluß mit Datum und Unterschrift 
fehlen. Im Text folgt unmittelbar der nächste Zeuge: „magister Jacobus Archidia-
conus Redensis iuratus testis dixit . . . " 113. 

Das Schriftstück Amieis ist nicht systematisch aufgebaut, es folgt am ehesten 
noch der Chronologie der Ereignisse, wie sie P. Amiel selbst miterlebte oder wie sie 
ihm berichtet wurden. Dabei geht er von einem Punkt nahtlos zum anderen über, 
ordnet die Tatbestände nicht einander zu, wie es ja das Frageschema ermöglicht 
hätte, er erzählt einfach der Reihe nach. Das legt den Schluß nahe — und anders 
kann es nicht erklärt werden, daß Amiel mit dem Schriftstück schon vor 
Gericht erschien, er hatte es also bereits zu Hause verfaßt. 

Als er dann vor die Richter trat, wurden ihm, wie allen anderen Zeugen, vier 
Fragen vorgelegt. Diese beantwortete er ganz pauschal, er hatte ja seine Aussage 
schon schriftlich vorbereitet. Doch dieser Schriftsatz, der ins Protokoll aufgenom
men wurde, war nicht auf das Frageschema abgestellt. Die Fragen muten seltsam 
unbeholfen an. Amiel hatte zu beantworten, ob die Niorts öffentliche Verteidiger 
der Häretiker seien, sie öffentlich im Rufe stünden, Häretiker zu sein, sie von den 
Katholiken für Häretiker gehalten würden und ob zu befürchten sei, daß durch ihr 
Beispiel der größte Teil ihres Landes angesteckt werden könnte. Mit diesen Fragen 
allein konnte nur der Leumund der Familie, nicht aber deren Vergehen gegen den 
katholischen Glauben, ermittelt werden. Die Frage etwa, ob die Niorts von Katho
liken für Häretiker gehalten würden, ist ein Muster an komplizierter Formulie
rung. Es wurden nicht die — wohl alle katholischen — Zeugen befragt, ob sie die 
Niorts für Häretiker hielten, sondern die Einstellung weiterer Kreise wurde zu 
ermitteln versucht. Diese schwammige Frage erbrachte nur recht allgemeine Ant
worten, wie sich noch zeigen wird. 

Gerade weil die Fragen so kompliziert formuliert worden waren, scheinen sich 
die Richter dabei einiges gedacht zu haben. Die Frage nach dem Leumund konnte 
dazu dienen, sich ein Bild über die Einstellung der Bevölkerung zu den Niorts zu 
machen. Wurde sie überwiegend bejaht, dann erwies sich die „fama", also der Ruf 
der Niorts der Häresie verdächtig zu sein, als gegeben. 

Dadurch aber war dann die Einleitung des Verfahrens als berechtigt erwiesen. 
Die zweite Frage, ob sie öffentlich im Rufe stünden, „credentes" der Häretiker zu 
sein, ergänzt die nach der Einstellung der Katholiken. Diese „credentes" waren ein 
Bestandteil der Dreierformel, mit der die Begünstiger, Unterstützer und Verteidiger 
der Häretiker seit „Ad abolendam" unter Strafandrohung gestellt worden waren. 
Die „defensores" finden sich in der Frage, ob die Niorts öffentliche Verteidiger der 

tes . . . quod volebamus audire ab ipsa et inquirere utrum nosset articulos fidei quia multum 
super hoc fuerat infamata". Daraufhin gab Esclarmonda besagte Antwort. 

113 Nachdem das Schreiben schon komprimiert worden zu sein scheint, wurde offensicht
lich bei der Redaktion der Aussagen der Schluß des Briefes, weil nicht notwendig, weggelas
sen. 
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Häretiker seien und die „f au tores" scheinen in der vierten Frage auf, wenn das 
Beispiel der Niorts als Gefahr für das Land ermessen werden sollte. Waren aber 
die Niorts als solche erwiesen, dann konnte am Ende des Prozesses die Konfiska
tion des Besitzes stehen 114. 

Auch wenn die Fragen harmloser aussehen, als sie gemeint waren, in der Praxis 
konnten die Richter wenig mit ihnen anfangen. Die Fragen konnten nur mit ja 
oder nein beantwortet werden, weitere Erkenntnisse erbrachten erst Zusatzfragen. 
Doch zumindest ein Einstieg für die Vernehmungen war dadurch gegeben 115. 
Viele Zeugen äußerten sich weiter nicht, doch gibt es auch ausführliche Aussagen, 
die sich an die Beantwortung der vier Fragen anschlössen. Aus dem Rahmen fallen 
lediglich noch zwei weitere Schriftstücke, die, wie das des Bischofs, in die Proto
kolle aufgenommen wurden. 

Das erste stammte vom Archidiakon von Narbonne. Auch er begnügte sich mit 
der Bemerkung, er halte die „quatuor capitula" für wahr, präzisierte dann: B. 
Otho sei ein „receptor, fautor, credens" der Häretiker, seine Brüder „receptores et 
defensores". Sein Wissen stamme schon aus der Untersuchung von Toulouse, wo 
an erster Stelle der verdächtigen Barone B. Otho stand, und wie er glaube, sei be
reits damals erwiesen worden, daß B. Otho sowohl „fautor" als auch „credens" 
war. Der Archidiakon wußte auch über die Ereignisse in Verfeuil Bescheid: B. 
Otho habe sich damals mit dem consolamentum versehen lassen und auch den 
Häretikern ein Legat vermacht. Dazu bringt er noch einige Details: B. Otho habe 
einmal statt eines katholischen Priesters einen Häretiker predigen lassen, und als 
ein Priester bei einem Versehgang am gerade tafelnden Otho vorbeikam, habe sich 
dieser beim Essen nicht stören lassen. Aus all dem, was er über B. Otho gehört 
habe, glaube er ganz fest, daß er ein Begünstiger und Gläubiger der Häretiker 
sei 116. Auch die dritte „scriptura", eingereicht vom früheren Archidiakon von 
Rodez und jetzigem Sakristan von Narbonne, spricht von B. Otho als „fautor et 

114 Hier wird die Linie sichtbar, die von „Vergentis" herführt. Die Aufnahme von Häreti
kern auf dem eigenen Gebiet und als Strafe dafür die Konfiskation, leitet sich von „Vergen
tis" ab. Im Süden von Simon von Montfort 1214 statuiert (HGL 8 Sp. 528), fand die Be
stimmung Aufnahme in die Konzilsdekrete, bis hin zu c.6 des Konzils von Toulouse. Hier 
wurde allerdings weiter gedacht, es ging nicht mehr darum zu ermitteln, ob die Niorts Häre
tiker schützten und begünstigten, es wurde geforscht, ob durch sie die katholische Bevölke
rung im Glauben gefährdet war. 

115 Das Erstellen eines Fragekatalogs ist nicht ungewöhnlich, schon beim Sendgericht half 
man sich damit. 

116 CD 21 f. 36v—37r „P. Maior archidiaconus Narbonae iuratus testis interrogatus dixit 
. . . et addidit cum scriptura propria hoc. ego P. archidiaconus Narbonensis i. t. (iuratus 
testis) requisitus a iudicibus a domino Papa delegatis super inquisitione quae fit de . . . dico 
et affirmo me audivisse ...'*; f. 37r „audivi et vidi quod eo tempore quo fiebat inquisitio 
generalis apud Tholosam . . . inter barones qui suspecti erant de haeresi primus nominabatur 
B. Otho . . . dum in ecclesia quadam venerat sacerdos facere sermonem ad populum, B. 
Otho imposuit silentium ibi praesbitero et fecit surgere unum de hareticis qui praedicavit 
tunc". 
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credens haereticorum". Der Zeuge, der selbst 1229 Zeugenaussagen entgegenge
nommen hatte, erinnerte sich an entsprechende Meinungen 117. 

Die übrigen Aussagen liefen nach dem gleichen Schema ab. Jeder Zeuge wurde 
im Protokoll mit Namen, Titel, Herkunftsort aufgeführt, dazu festgehalten, daß 
die Aussage unter Eid erfolgte. Zunächst wurden jeweils die vier Fragen vorgelegt, 
„de quibus interrogatus fuit dominus Archiepiscopus" 118. Darauf mußte zuerst 
geantwortet werden. Je nach Wissen und Meinung wurden die einzelnen Punkte 
für zu- oder unzutreffend gehalten, daran anschließend wurden das sonstige Wis
sen, das nicht unter die Fragen subsumierbar erschien oder die durch Fakten präzi
sierte Einstufung, mitgeteilt119. 

Der überwiegende Teil der Zeugen begnügte sich mit der Beantwortung der 
„capitula" und machte weiter keine Aussagen. Im Protokoll wurde das dann nicht 
einzeln vermerkt, sondern auf Leitaussagen bezogen. Sagte ein Zeuge das gleiche, 
wie einer vor ihm, so wurde lapidar vermerkt, er habe dasselbe gesagt, wie NN vor 
ihm. Auf diese Weise konnte man die meisten Aussagen auf eine vorhergehende 
zurückführen, erhielt so „typische" Aussagen, die sich als Fixpunkte eigneten. Auf 
diese Weise konnte man dann auch die einhundertfünfzehn Aussagen leichter — 
wenn schon nicht auf einen — so doch auf mehrere gemeinsame Nenner zurück
führen 120. Folgten einander zwei Zeugen mit identischen Aussagen, so begnügte 
sich der Protokollant mit dem lapidaren Verweis „idem quod proximus", ließ sich 
eine Zuordnung zu einer früheren Aussage machen, wurde darauf verwiesen. Nur 
in den Fällen, in denen kein Querverweis möglich war, wurden die Antworten 
detaillierter aufgezeichnet121. 

Das alles zeigt ganz deutlich, daß wir in der CD nicht die Originalprotokolle der 
Verhöre selbst vorfinden, sondern bereits deren redigierte Fassung. Sowohl die 
Aufeinanderbeziehung der Zeugenaussagen, wozu ja alle vorliegen und bereits 
einmal gelesen sein mußten, als auch die Kürzung des Schriftstücks des Erzbischofs 
und die Einarbeitung in den Text, deutlich auch bei dem des Archidiakon von 
Rodez, bestätigen diese Annahme. In die CD wurden also die redigierten, ver
kürzten Zeugenaussagen aufgenommen. Diesen Text bewahrte man auf, die ur-

117 CD 21 f. 37v „Stephanus Johann (inus?) quondam Archidiaconus Redensis nunc 
sacrista Narbonae Ecclesiae i.t. dicit idem quod proxime et adiecit cum scriptura sua, quod 
tempore quo fuit facta praedicta inquisitio in Tholosa idem Stephanus recepit quosdam testes 
qui deponebant, ut sibi videtur quod B. Otho erat fautor et credens haereticorum". Die 
„scriptura" wird hier nur noch paraphrasiert, ist vollständig in die Aussage integriert wor
den. Das spricht für eine Bearbeitung nach den Aussagen der Zeugen. 

118 F. 37v Aussage des Wilhelmus Cervinus. 
119 Als Beispiel herausgegriffen die Aussage des „Wilhelmus praesbiter capellanus de 

Rascos i.t. dixit idem quod proxime et addidit quod B. Otho quando fuit infirmus habebat 
iuxta se haereticos et quod baiulus suus de Bellisplanis tenet eos in Castro eodem sicut haec 
audivit dici et credit", f. 38v. 

120 S. die Liste der Zeugen im Anhang. 
121 Vgl. CD 21 f. 38v. 
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sprünglichen Aussagen sind nicht mehr überliefert. Das spricht dafür, daß diese 
Niederschrift verfaßt wurde, um in Kurzform leichteren Überblick zu ermöglichen. 

So sind auch die Zeugenaussagen in den Protokollen, die über die vier Fragen 
hinaus zusätzliche Informationen liefern, auf wenige Vorkommnisse bezogen. 
Gesprochen wurde von B. Othos Verletzung in Verfeuil, die damals Aufsehen er
regt haben muß 122, über dessen Ehescheidungspläne 123 und die Auseinanderset
zungen wegen der Häretikerverfolgung. B. Otho achtete sehr genau auf die Integri
tät seines Territoriums, die Bestimmungen des Konzils von Toulouse, das diese 
Schranken bei der Ketzerverfolgung aufgehoben hatte, wurden von B. Otho für 
sich und sein Gebiet nicht anerkannt124. 

Verloren in der Eintönigkeit der Aussagen, die der Reihe nach die Niorts für 
schuldig erklärten, wirken die wenigen entlastenden. Sie finden sich hauptsächlich 
im zweiten Verhör, das anscheinend, nach den Belastungs-, nun die Entlastungs
zeugen hörte. In ihnen wird B. Otho als treuer Sohn der Kirche hingestellt, der bei 
der Gefangennahme von Ketzern mithalf und gegen den jetzt diese „inquisitio . . . 
magis ex odio quam ex caritate . . . fuisset impetrata" 125. 

Guillelmus de Solerio, den wir schon als Kronzeugen der Untersuchung von 
1229 kennen und der mittlerweile in Toulouse ein Kanonikat erhalten hatte, be
richtet z. T. aus den Jahren, da er selbst noch Häretiker war. Die Aussagen reichen 
bis ins Jahr 1222 zurück, was manchmal das Erinnerungsvermögen trübte. Seine 
Aussage konnte er nur über B. Otho machen, weil er über die anderen Familien
mitglieder nichts wußte. Bei Otho hielt er das erste und vierte Kapitel für unzutref
fend, ihn also für keinen öffentlichen Verteidiger der Häretiker und verneinte auch 

122 CD 21 f. 38r, 38v, 40r „adiecit quod audivit a quodam sirurgico qui medebatur B. 
Othoni vulnerato quod hareticos vidit in caméra ipsius" der Arzt war also offensichtlich kein 
Häretiker. 

123 CD 21 f. 44r, 44v. 
124 F. 40v „per explorationem dictum esset baiulo domini Comitis Tholosani quod in 

Castro de Bello planis essent haeretici, et idem baiulus nomine P. de Resengas cum ipso teste 
et aliis venisset ad portam castri, baiulus B. Othonis prohibuit eos ab ingressu, propter quod 
credit haereticos tunc esse ibi in domo dicti baiuli . . ."; 43v „nescit an ille baiulus foveret 
eos cum voluntate B. Othonis vel propria"; f. 44v—45r „quod baiulus archiepiscopi Narbo-
nae dixerat ei quod B. Otho inhibuerat ei ne caperet vel persequeretur haereticos in terra sua, 
quod si faceret puniret ipsum . . . de baiulo comitis Tholosani audivit dici a pluribus et fide 
dignis, quod ipse baiulus fuit vulneratus in Castro B. Othonis de Lauriaco a servientibus suis 
pro eo quod capiebat et persequabatur haereticos in terra dicti B. Othonis . . ."; f. 46r „vidit 
in curia Episcopi Tholosani et comitis eiusdem loci quosdam tarn clericos quam laicos con-
querentes de B. Othone et eius familia, qui verberabant ipsos pro eo, quod capiebant et pro-
sequebantur haereticos in terra dicti . . . " Auch die Zeugen wissen nicht eindeutig zu klären, 
ob es B. Otho mehr um die Häretiker oder um die Integrität seiner „terra" ging. Aus den 
Aussagen wird sichtbar, daß die Baillis trotz aller Hindernisse Häretiker verfolgten, zwischen 
ihnen die Amtshilfe funktionierte und Nachrichten ausgetauscht wurden. 

125 CD 21 f. 42r, 40r, 42r „anno illo quo decessit pater istius Comitis Tholosani, idem t. 
(testis) tunc existens haereticus vidit B. Othonem". 
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die von ihm ausgehende Ansteckungsgefahr. Über Othos öffentlichen Ruf als 
Häretiker war er sicher, Otho würde für einen Häretiker gehalten. Zum dritten 
Punkte meinte er, manche Katholiken hielten ihn für einen Häretiker 126. Die 
Doppeldeutigkeit und zugleich die Undeutlichkeit der Fragestellung zeigen sich 
hier. Das ging auch in diesem Moment anscheinend dem Fragesteller auf, denn er 
wollte von Solerio wissen, ob er Otho denn für einen Häretiker hielte. Der direk
ten Beantwortung entzog sich Guillelmus. Er berichtete von einer Predigt eines 
„haeresiarchus", bei der er und auch B. Otho anwesend waren 127. Auch damit 
war dem Untersuchungsrichter noch nicht gedient, er fragte weiter, ob damals B. 
Otho gemäß des Ritus der Häretiker die Knie gebeugt habe 128, darauf wich der 
Zeuge erneut aus: „non recolit . . . magis credit quod inclinaverit quam non". 
Auch an eine weitere Zusammenkunft B. Othos mit Häretikern konnte er sich 
nicht mehr genau erinnern. Er meinte nur, daß er B. Otho früher für einen Häreti
ker hielt, aber jetzt nicht mehr. Der Dialog zwischen Vernehmungsrichter und 
Zeugen wird sichtbar. Warum er ihn jetzt nicht mehr für einen Häretiker halte? 
Guillelmus erzählte die Geschichte von Verfeuil aus seiner Sicht: Ein Häretiker 
machte sich nach Laurac auf, um B. Otho das consolamentum zu erteilen, tat dies 
dann aber nicht129. In den Augen der Häretiker war B. Otho ein Verräter, weil er 
der Kirche diente und auch dem König und so der Bewegung großen Schaden 
zufügte. Er halte ihn auch nicht für einen Häretiker, weil er ihn einmal öffentlich 
ein orthodoxes Bekenntnis ablegen sah 13°. 

Auch der nächste Zeuge, Petrus Martinus, war in Punkt eins, drei und vier der 
gleichen Meinung wie Guillelmus de Solerio, die Aussagen zu zwei stellte er größ
tenteils als Verleumdungen hin 131. 

126 F. 42r „dixit quod testimonium non poterat reddere de fratribus . . . quia de illis nihil 
seit, nisi per auditum incertum . . . dixit quod credit eum a quibusdam catholicis reputari 
haereticum a quibusdam non*'. 

127 F 42r—v. 
128 CD 21 f. 42v „requisitus an viderit eum inclinantem haereticis seeundum consuetudi-

nem credentium haereticorum dixit quod non recolit, sed magis credit quod inclinaverit 
quam non". Es handelte sich dabei um einen Gruß „der auch im Alltagsleben ein Erken
nungszeichen unter Katharern ist". Er „besteht in einem dreimaligen benedicite, parcite no-
bis; dabei verbeugen sich die Gläubigen tief oder beugen das Knie und fügen beim drittenmal 
lateinisch oder in der Landessprache hinzu: 'Bittet Gott für mich Sünder, daß er mich zum 
guten Christen mache und zu einem guten Ende führe, oder ähnlich". BORST, Katharer, S. 
198. Aus diesem Gruß machten die Richter dann eine „Anbetung", das zeigt die Auffassung 
dieser Kreise und auch die verbalen Maßnahmen zur Inkriminierung. Im Prozeß finden sich 
solche Erwähnungen in der CD 21 f. 42v, 163v, 165r, 166v. 

129 F. 42v. Guillelmus de Solerio schildert die Klage des Häretikers, der zu B. Otho an 
dessen Krankenlager nach Laurac kam. Auf die Fragen anderer Häretiker, ob er ihm das 
consolamentum erteilt habe, verneinte er es, „imo adeo credebat eum esse deditum saeculo 
quod nee habebat bonam spem de eo nee bene reeeptus fuerat" und deswegen blieb er auch 
nur eine Nacht bei ihm. 

130 F. 43r. 
131 CD 21 f. 43v „quod credit eum infamatum a multis sed maxime a malivolis". 
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Das sind die wesentlichen entlastenden Aussagen, ungefähr ein halbes Dutzend 
von 115 und diese auch noch zögernd vorgetragen und recht unpräzise ausge
drückt 132. Selbst wenn Guillelmus de Solerio als Zeuge Gewicht hatte, die negati
ven Aussagen überwogen bei weitem. 

Das Ergebnis der Zeugenbefragung sah ungünstig für B. Otho aus. Listet man 
die vier „capitula" auf und ordnet ihnen die Antworten zu, so zeigt sich die Fülle 
der belastenden Aussagen über die Niorts. Besonders auffällig ist die Bejahung des 
zweiten und dritten Punkts, nach denen also der Verdacht der Häresie begründet 
gewesen wäre. Aber auch bei der ersten und der vierten Frage überwiegen die 
negativen Ansichten 133. 

Sieht man einmal von der rein quantitativen Aufstellung ab und versucht eine 
mehr inhaltsbezogene, fällt zunächst der Unterschied der Aussagen selbst auf. Ein 
Teil der Zeugen hat selbst kein direktes Wissen, ihnen fehlt „ex visu", was sie 
sagten, das stammte „ex auditu". Auch darin zeigt sich wieder der Nachteil des 
Frageschemas, das mehr auf die Einstellung zu den Niorts abzielt, als auf sichere 
Auskünfte über sie. Trotzdem ließ sich ohne Zweifel aufgrund des erbrachten 
Materials ein Schuldspruch wegen Häresie über die Niorts, allen voran B. Otho, 
fällen 134. 

Die Verhöre waren im Februar eines unbekannten Jahres beendet und anschei
nend danach redigiert worden. Die Notwendigkeit hierzu ergab sich schon daraus, 
daß nicht immer die ursprünglich vom Papst eingesetzten Richter die Vernehmun
gen durchgeführt hatten. Bischof, Propst und Archidiakon waren nur beim ersten 
und beim vierten Termin anwesend. Für den zweiten ließ sich der Propst vertreten 
und im dritten ist nur noch der Archidiakon da. Bischof und Propst hatten von 
ihrer Delegationsbefugnis Gebrauch gemacht135. Das mußte das Voranschreiten 
des Prozesses verzögern. 

Wir hören dann weiter nichts mehr. Anscheinend ruhte die ganze Sache fürs 
erste. Doch sicher kann das nicht gesagt werden; es ist eine Frage der Datierung. 
Die Zeugenvernehmungen können im Jahre 1234 oder 1235 stattgefunden haben, 
die Urteilsverkündung war Anfang 1236 136. 

132 In der Literatur wird allgemein die Zahl der für die Niorts, besonders fur B. Otho 
positiven Aussagen überschätzt. OLDENBOURG, Massacre, S. 287 setzt sie an Zahl den negati
ven gleich, DOSSAT, Repression, S. 243 hält 66 eindeutig für „défavorables". 

133 S. das Schema im Anhang. 
134 F. 37v „credit esse verum"; f. 39r „nee audivit nee seit, nee credit"; f. 38r „dixit quod 

audivit et credit firmiter, requisitus quomodo haec credit dixit quod audivit"; 38r „bene 
credit"; 40r „non audivit"; 41 v „quare credit, dixit quod tantum per auditum non quod 
aliquid viderit"; 44r „seit et firmiter credit et fama publica est"; 44v „excepta scientia et 
visu"; 47r „audivit dici a pluribus fide dignis". 

135 S. 88, Anm. 94. 
136 Die Urteile finden sich in der CD 21 f. 163r—167v, die beiden subdelegierten Richter 

erscheinen erstmals auf f. 163v. 
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In der Zeit zwischen den Verhören und der Urteilsverkündung gab es Verände
rungen bei den Richtern. Die Urteile unterzeichnen nicht mehr Bischof, Propst und 
Archidiakon. Von den dreien ist lediglich letzterer noch am Verfahren beteiligt. 
Mit ihm unterschreibt Guillelmus Arnaldi, er und der Archidiakon sind „iudices 
subdelegati". Das bedeutet wohl, daß sich Bischof und Propst aus der Untersu
chung zurückzogen und den Dominikanermönch delegierten 137. Die Gründe für 
diese Veränderung bleiben dunkel, möglicherweise hing das mit dem sich dahin
ziehenden Verfahren zusammen, das der päpstliche Legat durch die Berufung 
Arnaldis zu einem Ende bringen wollte. Wann die Neudelegation erfolgte, ist 
ebenso ungewiß. In der CD findet sich dazu kein Hinweis. Die Chronologie bei 
Pelhisso ist dagegen recht verwirrend. In seiner Chronik schließt er die Untersu
chung gegen die Niorts mit „eodem tempore" an die Ablösung des Petrus Seila als 
Inquisitor von Toulouse und dessen Beauftragung als Inquisitor für die Diözese 
Cahors an 138. Datierbar nach den Briefen des Papstes muß dieser Vorgang 1235 
gewesen sein 139. Pelhisso berichtet über die Niorts, bevor er auf die Vertreibung 
Arnaldis aus Toulouse zu sprechen kommt. Das scheint nur logisch. Doch dann 
wirft Pelhisso selbst die Chronologie um, indem er Untersuchung und Urteile di
rekt aufeinander folgen läßt140 . Das aber stößt sich mit den Daten in der CD. Das 
letzte Verhör wurde an einem 16. Februar, das erste Urteil aber am 13. Februar 
1236 gesprochen 141. Wenn man die Daten in der CD nun nicht als falsch ansieht, 
wofür es keinen Beweis gibt, dann muß man zur Annahme kommen, daß Verhöre 
und Urteile in zwei verschiedene Jahre fielen, wofür ja auch der Verlauf der ganzen 
Angelegenheit spricht. Damit ist aber die Chronologie Pelhisso's nicht mehr heran
ziehbar. Pelhisso hat offensichtlich die Ereignisse zu einem Block zusammengezo
gen, dabei die Zeitdifferenzen eingeebnet, die ganze Geschichte in einem Stück 
erzählt. 

Nimmt man alle Punkte zusammen und geht rückwärts vom Urteil aus, so läßt 
sich die Übernahme der Untersuchung gegen die Niorts wohl doch ins Jahr 1235 
datieren. Pelhisso's erste Erwähnung deutet darauf hin. Während seines Exils war 
Arnaldi wohl auch nicht in der Lage, den Prozeß voranzutreiben 142, eine Delega
tion als Richter ebenso sinnlos. Schließlich spricht auch die Tatsache des Neuan
laufs für dieses Jahr. 

137 Pelhisso, S. 28, wertet den Dominikaner auf, „Guillelmus Arnaldi . . . cum quodam 
archidiacono sibi adiuncto". Aus dem Bevollmächtigungsschreiben geht aber hervor, daß 
beide gleichberechtigt waren. Die Beauftragung Arnaldis erklärt sich aus seiner Rechtskennt
nis und seiner Erfahrung als Inquisitor; das sei vorweg gesagt, weiter unten wird noch aus
führlich über ihn zu sprechen sein. 

138 Pelhisso, S. 28. 
139 AUVRAY, 2218, 2283, 2284. 
140 Pelhisso, S. 28 f. 
141 CD 21 f. 164v „Idus februarii 1236". 
142 S. dazu DOSSAT, Crises, S. 131—135. 
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Eine sichere Datierung haben wir erst wieder mit den Urteilen, die anfangs 1236 
gefällt wurden 143. Der Text der Sentenzen findet sich ebenfalls in der CD. Dazu 
liegt bei Pelhisso ein Bericht vor, der Komplementärinformationen liefert144. 

Die „sententiam inquisitionis" verkünden die beiden vom Erzbischof von 
Vienne, dem päpstlichen Legaten, subdelegierten Richter, der Archidiakon Guido 
von Carcassonne und der Dominikaner Guillelmus Arnaldi. Unter Verwendung 
der Ergebnisse der ersten Untersuchung hielten sie es für erwiesen, daß B. Otho 
„de haeresi publice diffamatum", daß er „defensor et receptator haereticorum" 
gewesen sei, denn er habe mit den Häretikern mehrmals „comedisse", ein Mahl 
eingenommen, den „osculum pacis", den Friedenskuß, von ihnen erhalten, oft 
deren Predigten gehört, sie mehrmals adoriert und schließlich den Glauben der 
Häretiker „tanquam bonam et sanctam" gebilligt. Ferner habe er behauptet, daß 
der Mensch nur durch deren Glauben gerettet werden könne 145. 

Nach sorgfältiger Beratung und Besprechung mit dem Bischof von Carcassonne, 
dem Prior des Kloster St. Nazaire, dem Archidiakon „minor" und dem Prior von 
St. Maria in Carcassonne wurde B. Otho als Häretiker verurteilt146. 

Sein Bruder Wilhelm galt als schuldig in den vier „capitula", dazu habe er die 
Häretiker adoriert, wobei er „benedicite, orate pro me peccatore" sprach. Da sich 
Wilhelm, wohl durch die Drohung mit der Todesstrafe, unterwarf und sich bereit
erklärte, die von der Kirche gegen ihn verhängte Strafe auf sich zu nehmen, wurde 
er zu lebenslanger Kerkerhaft verurteilt147. 

Die übrigen Familienmitglieder wurden in Abwesenheit verurteilt. Sie galten als 
schuldig in den Punkten eins, zwei und vier, infamiert, Schützer der Häretiker und 

143 Das Urteil gegen B. Otho wurde am 13. Februar 1236 gefällt, „lata fuit haec sententia 
in Capite Castri Carcassonae" f. 164r , die Richter „G(uido) Maior archidiaconus Carcasso-
nae et Frater Guillelmus Arnaldi ordinis fratrum praedicatorum judices subdelegati a Domino 
J(oanne) Dei gratia Viennensis Ecclesiae Archiepiscopo apostolicae sedis legato" f. 163v, 
Assessores beim Urteil waren „C(larinus) Episcopus Carcassonae, J. Prior claustrali sancti 
Nazarii, B. Archidiaconus minor, R. Prior Ecclesiae sanctae Mariae Carcassonae". Zeugen 
beim Urteil, „R. sacrista, G. Equiderus, Prior de Eldra, Guido", alle „canonici Carcassonae", 
dazu „frater Guillelmus et sociorum eius de ordine fratrum minorum", als Prozeßbeobach
ter, und schließlich auch Vertreter des weltlichen Arms „Dominus J(oannis) de Frisrampis 
senescalli Regis Franciae, dominus Guido de Liviis, dominus P(etrus) de Vicinis", nach HGL 
8 Sp. 1297, 1319, 1374 „marescallus comitis Montisfortis, senescallus Tholosanus et Albi-
gensis, senescallus Tholosanus et Bitteris", ferner „dominus de Savarduno, dominus Galte-
rius de Secru", f. 164r—v. 

144 Pelhisso, S. 28 f. 
145 CD 21 f. 163v— 164r. 
146 F. 164r „dictum B. Othonem per diffinitivam sententiam esse haereticum condemna-

mus judicamus". 
147 Dieses Urteil erging „sexto Nonas Martii", am 2. März 1236. Die Richter waren die 

gleichen wie bei B. Otho, als Zeugen erscheinen „dominus B. Abbas sancti Michaelis de 
Cocciano, frater praeceptor Militiae Templi de Manso Dei, magister Johannes clericus Regis 
franciae, dominus Guillelmus Canonicus Elemensis", dazu die gleichen Amtsträger wie bei B. 
Otho, f. 164v—166r. 
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als Gefahr für das Land. Ebenso nachgewiesen worden war ihnen, nach Meinung 
des Gerichts, die „adoratio" und der Umgang mit Häretikern. Esclarmonda galt 
als überführt, mit den Häretikern gespeist, deren Predigt gehört zu haben und auch 
der Meinung zu sein, nur in der Sekte ihr Seelenheil zu finden. Wilhelm Bernhard, 
Bernhard, Esclarmonda wurden als Häretiker verurteilt148. 
Vergleicht man nun die vier Fragen mit den Delikten, wie sie in den Urteilen zum 
Ausdruck kamen, so fällt schon bei B. Otho eine große Divergenz auf. 

Zur Vergegenwärtigung die „quatuor capitula". Gefragt wurde, ob die Niorts 
seien: 

1 haereticorum publici defensores 
2 publice de haeresi infamati 
3 an a catholicis haeretici reputentur 
4 an maxima pars terrae illorum exemplo infici timeatur 149 

im Urteil gilt B. Otho schuldig: 
5 de haeresi publice diffamatum 
6 deffensorem et receptatorem haereticorum esse 
7 cum haereticis pluries comedisse 
8 osculum pacis pluries ab eis accepisse 
9 audivisse multotiens praedicationem eorum 

10 eos multotiens et in pluribus locis adorasse 
11 fidem haereticorum . . approbasse 
12 credidisse non poterat homo salvari nisi in fide haereticorum 150. 

Von den vier Fragen ist also B. Otho nur in zweien für schuldig befunden wor
den. Punkt vier fehlt völlig, während sich Punkt drei durch das Urteil von selbst 
erledigt hat. Er wird nunmehr von den katholischen Richtern in aller Form als 
Häretiker verurteilt. 

Es ist folglich der vierte Punkt, trotz belastender Aussagen, völlig fallen gelassen 
worden. Herangezogen wurden die Aussagen, die die Teilnahme B. Othos an Pre-

148 Das Urteil gegen Esclarmonda und ihre Söhne G. Bernardi und G. de Aniorto, alle 
„absentes et nolentes intéresse", CD 21 f. 167r, erging am gleichen Tag wie das gegen Wil
helm de Aniorto, am 2. März 1236. Es waren die gleichen Personen wie dort beteiligt, 
f. 166r—167r, 

149 F. 34r. 
150 F. 163r—164v zu den B. Otho vorgeworfenen Delikten. Das „comedere" bedeutet 

nicht in jedem Fall einen der Brotbrechung im katholischen Ritus analogen Vorgang, obwohl 
in dieser Hinsicht auch die Katharer einen Ritus entwickelt hatten. „Dieser Brauch wird täg
lich ausgeübt vor den Mahlzeiten, die auch sonst den Habitus von gottesdienstlichen Hand
lungen annehmen; aber er ist auch im eigentlichen Gottesdienst üblich gewesen", BORST, 
Katharer, S. 201 f.. Da aber der Umgang mit Katharern verboten war, waren demnach auch 
gemeinsame Mahlzeiten verboten; wahrscheinlich sah die Kirche in diesem Ritus in erster 
Linie eine Perversion der Eucharistie. Der Friedenskuß erfolgte am Schluß der Begrüßung, s. 
BORST, Katharer, S. 199. 
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digten beinhalteten. Eine „adoratio" läßt sich nur, wenn überhaupt, denn Guillel-
mus de Solerio war sich da nicht mehr sicher, in einem Fall nachweisen. Ähnlich 
fragwürdig ist auch der Nachweis über die Teilnahme am Mahl der Häretiker und 
die Billigung von deren Glauben. Das ausdrückliche Bekenntnis, nur in der Sekte 
sein Heil finden zu können, steht nicht in den Protokollen der Verhöre. Mögli
cherweise könnte das auf die Erteilung des consolamentums hinweisen, das er nach 
Meinung mancher Zeugen in Laurac erhalten haben soll. Doch davon findet sich 
kein Wort im Urteil. Hier wurde anscheinend Guillelmus de Solerio geglaubt, der 
bezeugte, B. Otho habe es damals nicht erhalten. Wilhelm galt als einziger in allen 
vier Punkten für schuldig. Dazu wurde ihm die „adoratio" nachgewiesen. Zieht 
man das Schema der Aussagen zu Rate, erstaunt der Schuldspruch in allen vier 
Punkten, so genau ließ sich das aus den Zeugenaussagen wohl nicht entnehmen. In 
den vier Punkten ist die Streuung recht groß, es ließe sich erwarten, daß die ande
ren Familienmitglieder dann genauso schuldig hätten sein müssen 151. Die Erklä
rung für die Abweichung liefert Wilhelms Verhalten vor den Richtern. Er war von 
ihnen vorgeladen, erschien auch, wollte jedoch keine Aussage machen. Am folgen
den Tag wurde er verhaftet. Im Gefängnis von Carcassonne konfrontierten ihn die 
Richter mit dem Material, das die Untersuchungen erbracht hatten und drohten 
ihm zugleich, das Material genüge, um ihn auf den Scheiterhaufen zu bringen. Aus 
Angst gestand Wilhelm, erklärte seine Bereitschaft, sich in allem der Kirche zu 
unterwerfen und die verhängte Buße auf sich zu nehmen. Daraufhin erging das 
Urteil auf lebenslängliche Kerkerhaft152. 

Wilhelm blieb in Haft, ebenso sein Bruder, die anderen Familienmitglieder war
teten in der relativen Sicherheit ihrer Befestigungen. 

Die Verurteilung als Häretiker war ein kaschiertes Todesurteil, obwohl die 
Kirche keines verhängen durfte. Sie begnügte sich mit der reinen Feststellung der 
Häresie und überließ das weitere der weltlichen Gewalt, die den Ketzer dann unter 
Androhung von harten Strafen hinrichten mußte. 

Dieser Mechanismus lief auch bei B. Otho ab. Der Seneschall von Carcassonne 
traf bereits die Vorbereitungen zur Verbrennung. Wohl recht unerwartet kam für 
B. Otho dann noch die Rettung. Französische Barone rieten von diesem Schritt ab. 

151 S. die Tabelle im Anhang. 
152 CD 21 f. 165r „cumque haec et alia coram dicto Guillelmo essent lecta et cognosceret 

per testes se esse convictum timoré probätionum et mortis confessus fuit publice coram nobis 
. . ."; 165v „ . . . promisit quod secundum mandatum et voluntatem Ecclesiae paratus erat 
facere paenitentiam salutarem. Unde supradicti Inquisitores . . . volentes dicto Guillelmo 
iuxta canonicas sanctiones imponere paenitentiam salutarem ipsum per diffinitivam senten-
tiam includendum im perpetuum carcerem iudicamus". Auf Guillelmus wurde also a l l des 
Konzils von Toulouse angewandt, das für „non sponte, sed timoré . . . conversis" diese 
Strafe vorsah, M ANSI 23, Sp. 196. Die Umkehr aus Todesfurcht rettete Wilhelms Leben, war 
die Angst vor den „Prüfungen" das gleiche, oder übte der weltliche Arm hier direkten Druck 
aus? B. Otho blieb standhaft, sein Bruder war aus einem weicheren Holze geschnitzt und 
kapitulierte. 
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Sie taten es gewiß nicht aus Mitleid, sondern aus Angst. Gerald hatte nämlich 
begonnen, die Burgen von Laurac und Niort in Kampfzustand zu versetzen. Den 
Unruhen, die der Tod B. Othos hervorrufen würde, wollten sie lieber aus dem 
Wege gehen. Sie setzten sich durch. B. Otho wurde nicht verbrannt153. Wahr
scheinlich wurden die Brüder sogar freigelassen. B. Otho unterschrieb am 
12. 8. 1236 als Zeuge eine Urkunde 154. 1238 reiste er nach Rom 155. Über den 
Zweck dieser Reise sind wir nicht unterrichtet. Sie kann durchaus in Zusammen
hang mit dem Prozeß stehen. Wollte er in Rom Appellation einlegen, oder war die 
Todesstrafe in eine Bußwallfahrt umgewandelt worden? Beides ist denkbar, aber 
nicht nachweisbar. 

Gerald beteiligte sich an den Auseinandersetzungen in Narbonne auf Seiten der 
„bourg" gegen den alten Feind P. Amiel. Er erscheint auch als Zeuge in der Ur
kunde, die den Waffenstillstand vereinbarte 156. Auch am Aufstand Raimund 
Trencavels von 1242 gegen den König war Gerald beteiligt, bei der Belagerung von 
Carcassonne tat er sich hervor 157. Doch schon im selben Jahr mußte er mit den 
Franzosen wieder Waffenstillstand schließen. Unter der Zusicherung dauernden 
Friedens mit König und Kirche und ohne weitere Einbußen oder Strafen, übergab 
er im Auftrag der Familie vier Plätze an Ludwig IX. Anscheinend waren B. Otho 
und Wilhelm als Geiseln für die Einhaltung der Bestimmungen in der Haft des 
Königs 158. Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurden sie wieder freigelassen. Für 
die vom König übernommenen Besitzungen wurden den Niorts Geldzahlungen als 
Entschädigung zugesagt. Die Rückkehr in ihr altes Machtzentrum um Niort blieb 
ihnen aber weiterhin versagt159. 

Zwischen 1244 und 1246 waren alle Brüder wieder auf freiem Fuß, konnten 
sogar ihren noch erhaltenen Besitz erfolgreich vor dem königlichen Gericht gegen 
die königlichen Beamten bewahren 160. Doch die Rückgabe der eingezogenen Be
sitzungen gelang trotz dauernder Verhandlungen nicht mehr. Der König hielt sie 
zurück. Damit war aber auch die alte Macht der Niorts geschwunden. Der Tod 
Geralds besiegelte ihr Ende. Der König stellte fest, daß die früheren Verträge nur 
mit Gerald abgeschlossen worden waren und hatte somit eine Rechtfertigung für 

153 Pelhisso, S. 29 „et cum senescallus voluisset eum comburere terrore ii Gallici, excepto 
marescallo de Mirapisce, dissuaserunt ei, timentes quod haberent guerram inde . . . Geraldus 
. . . munivit castrum de Lauraco et de Niort et terram aliam quam potuit". 

154 WAKEFIELD, Niort, S. 116. 
155 CD 24 f. 96v, 102v „de tempore octi anni . . . ,esset in Lombardia. . . . , veniebat 

Romae" B. Otho sprach darüber bei seinen späteren Aussagen vor der Inquisition, im 
November 1242 und im Dezember 1245. 

156 HGL 8 Sp. 1042—1045. 
157 EMERY, Heresy, S. 86 u. 172. 
158 HGL 8 Sp. 1047 f.; WAKEHELD, Niort, S. 286. 
159 HGL 8 Sp. 1049. 
160 HGL 8 Sp. 1049 f.; WAKEFIELD, Niort, S. 287. 
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den Einzug des Besitzes 161. Die Petitionen B. Othos blieben erfolglos, ebenso die 
seiner Schwester 162. Die Niorts waren am Ende. Was die Inquisition, die B. Otho 
noch mehrmals verhört hatte, nicht zuwege gebracht hatte, erzielte der französi
sche König, „ . . . by 1250 the family sprung from William of Niort and Esclar-
monda had lost their power and prestige" 163. 

Es bleiben aber, was den Prozeß gegen die Niorts angeht, noch einige Fragen 
offen. Zu klären ist hier einmal die aufgetretene Diskrepanz zwischen den Ergeb
nissen, die die Zeugenaussagen erbrachten und den Delikten, derentwegen die 
Niorts verurteilt wurden. Offensichtlich lag den Richtern für die Urteile neues 
Material vor, denn die als erwiesen angesehenen Vergehen gingen so nicht aus den 
Protokollen hervor. Da man nicht annehmen kann, daß die Richter hier künstliche 
Tatbestände geschaffen hätten, ist an eine erneute Zeugenbefragung zu denken. 
Darüber existieren aber keine Protokolle mehr, die Indizien dafür müssen aus den 
Urteilsbegründungen gewonnen werden. 

Es zeigte sich oben bei der Analyse, daß zwar verschiedentlich die vier Punkte 
angesprochen wurden, gerade bei den übrigen Familienmitgliedern, weniger bei 
B. Otho, stärker auf sie abgehoben wurde, doch die eigentlich inkriminierten 
Taten wie die „adoratio" fanden sich in den ersten Zeugenaussagen nicht. Das lag 
wahrscheinlich am Frageschema, mit dem auf ungenaue Fragen unpräzise Antwor
ten erzielt worden waren. Es waren subjektive Meinungen, aber keine im Prozeß 
verwertbaren Tatsachen gewonnen worden. Da das Urteil auf solchen aufbaut, 
liegt von daher schon die Vermutung nahe, die beiden neuen Richter hätten nach 
ihrer Beauftragung ihrerseits noch einmal eine Untersuchung angestellt. 

Bewiesen kann die Vermutung durch den Wortlaut des Urteils selbst werden. 
Hier wird dann auch von zwei Untersuchungen gesprochen — allerdings muß, um 
das erkennen zu können, der in der CD überlieferte Text erst richtig rekonstruiert 
werden. Auf f. 163v wird wieder einmal deutlich, daß die Schreiber des Präsiden
ten Doat Schwierigkeiten beim Lesen der mittelalterlichen Schrift hatten und den 
Text so herstellten, wie sie ihn vermuteten, auch wenn dadurch kaum ein Sinn 
entstand 164. 

161 WAKEFIELD, Niort, S. 288 f. 
162 Hier erscheint auch wieder die Tochter Esclarmonda als Petentin, HGL 7,2 Sp. 347, 

363, 387, 396, passim erscheint auch wieder Nova ebd. 
163 WAKEFIELD, Niort, S. 289. 
164 CD 21 f. 163 die Schreiber hatten Schwierigkeiten beim Auflösen der Abbreviaturen. 

Die beiden Richter nennen zuerst Namen und Vollmacht und geben ihre Aufgabe an „ad 
faciendum inquisitionem super facto haeresis contra", es folgen die Namen der Niorts „et ad 
pronunciandum contra eos" (und hier ist das tu sedu aufzulösen in) „tarn sententiam inquisi-
tionis" (statt „inquisitione") „contra eos factae (statt facta) per dominum" — es folgen nun 
die Namen und der Auftrag der ersten Kommission. (Darauf wird der Text wieder sinnlos, 
aufzulösen ist hier) „quam etiam sententiam eam (folgt wieder lesbarer Text) quae nos de 
ipsis per inquisitionem ad huc invenerimus". 
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Verbessert ergibt sich dann: Die beiden Richter, Guido, der Archidiakon von 
Carcassonne und Guillelmus Arnaldi OFP, amteten als vom päpstlichen Legaten, 
dem Erzbischof von Vienne subdelegierte Richter. Ihr Auftrag lautete, eine Unter
suchung über häretische Taten der Niorts anzustellen, die Ergebnisse der Untersu
chung, die gegen diese vom Bischof von Toulouse, dem Propst und dem Carcas-
sonner Archidiakon, welche damals delegierte Richter des Papstes waren, durchge
führt worden war, zu verwenden und mit den Ergebnissen, die die neue Untersu
chung erbrachte, zu einem Urteil zu kommen 165. Das heißt also, daß Guido und 
Arnaldi das Material der früheren Untersuchung heranziehen, dazu eine eigene 
anstellen und dann auf Grund des gesamten Materials zu einem Urteil gelangen 
sollten. Die Mitwirkung Guidos an beiden Untersuchungen sorgte wohl dafür, daß 
die erste nicht unerwähnt blieb und auch in gewisser, vorsichtiger Weise als abge
schlossen anerkannt wurde. 

Der Text zeigt demnach deutlich, daß die beiden subdelegierten Richter, nach 
Übernahme der Untersuchung und wohl nach Lektüre der bisherigen Ergebnisse, 
eine erneute Zeugenbefragung unternahmen. Diese lieferte dann erst das bela
stende Material, dessentwegen die Niorts schließlich als Häretiker verurteilt wer
den konnten. 

Die 115 Zeugen hatten also, auf die beschriebene, umständliche Weise vernom
men, so wenig Brauchbares, so wenig Fakten geliefert, daß sich darauf kein Urteil 
gründen ließ. Folglich mußte in einem zweiten Schritt nochmals zur Zeugenbefra
gung übergegangen werden. Da darüber keine Protokolle mehr vorliegen, kann 
nur aus den Urteilen geschlossen werden, daß sich die beiden neuen Richter nicht 
mehr an das alte Frageschema hielten, sondern statt des Rufs Fakten erfragten. 
Inwieweit dabei neue Zeugen gehört wurden, ist nicht sicher zu erkennen. Die 
gewonnenen Erkenntnisse deuten darauf hin, daß neue Zeugen zu Wort kamen, es 
ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß man die früheren Zeugen, soweit sie selbst 
sicheres Wissen über die Niorts angegeben hatten, noch einmal vorlud und ihnen 
diesmal präzisere Fragen stellte. Dabei kann bereits das Libell als Grundlage ge
dient haben. 

Die erneute Untersuchung führte dann, nach drei Jahren, doch noch zur Verur
teilung der Niorts. Deutlich wird aber, welchen prozeßtechnischen Schwierigkeiten 
sich die Richter dieser Zeit bei solchen Prozessen gegenübersahen. 

Der Prozeß selbst war nicht ungewöhnlich. Der Papst hatte ihn eingeleitet, 
nachdem er von P. Amiel die Unterlagen und damit wohl auch die Aufforderung 
einzugreifen, erhalten hatte. Der Erzbischof hatte schon seit längerem die Niorts 
beobachtet und auch Material gegen sie gesammelt. Sein Besuch bei Esclarmonda 
zeigt, daß er sich selbst einmal von der Begründetheit seiner Information überzeu
gen wollte. Mit dem päpstlichen Beschluß, das Verfahren einzuleiten, war auch die 

165 Die alte Arbeit sollte nicht ganz umsonst gewesen sein. Dabei ging es wohl auch dar
um, dem alten Kollegium im nachhinein nicht noch Unfähigkeit vorzuwerfen. 
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Bestellung von Richtern verbunden. Der Papst delegierte seine Gerichtsbarkeit 
unmittelbar dem erwähnten Dreierkollegium. Amiel, als persönlicher Gegner, kam 
als Richter nicht in Betracht, stattdessen wurde der Bischof von Toulouse mit dem 
Vorsitz betraut166. 

Die Wiederaufnahme des Verfahrens, nachdem es offensichtlich ins Stocken 
geraten war, betrieb der päpstliche Legat. Er delegierte dafür von seiner bereits 
delegierten Jurisdiktion weiter, was legitim war 167. Die beiden neuen Richter, 
Archidiakon und Dominikaner, bezeichneten sich selbst, korrekt in der Termino
logie, als subdelegiert, doch das war eine Feinheit, die sich auf das Verfahren nicht 
auswirkte. 

Die Richter übernahmen die Ermittlungen, sie verhörten die Zeugen und redi
gierten, analog wohl annehmbar auch für die zweite Untersuchung, die Protokolle, 
die wahrscheinlich in dieser Form die Grundlage für die Urteile wurden. 

Die beiden subdelegierten Richter fällten die Urteile nicht alleine. In deren Nie
derschrift wird vermerkt, sie seien nach „habito diligenti consilio et tracta tu" mit 
drei weiteren Klerikern gefällt worden. An der Spitze dabei stand der Bischof von 
Carcassonne, dessen Archidiakon ebenso beteiligt war wie die beiden Priore der 
Klöster St. Nazaire und St. Maria 168. Auch hier wieder, das zeigt der Vergleich 
mit der sonstigen synodalen Gerichtsbarkeit, gab es keine Unterschiede. 

Das alles wäre weiter kaum auffällig, hätte es zu dieser Zeit nicht bereits eine 
arbeitende Ketzerinquisition gegeben und dabei nicht Guillelmus Arnaldi eine 
führende Rolle gespielt. Der Frage werden wir in anderem Zusammenhang noch 
nachzugehen haben. 

Die Existenz der zweiten Untersuchung stützt auch die angenommene Datie
rung. Rekapitulieren wir noch einmal: 

Am Anfang aller Ereignisse stand die päpstliche Anordnung, gegen die Niorts 
ein Verfahren wegen Häresie einzuleiten. Dies führte zum Überfall auf Amiel. Der 
Übergriff auf den Kleriker brachte den Beteiligten die Exkommunikation. Aus den 
Schreiben des Papstes läßt sich entnehmen, daß sich diese Ereignisse anfangs 1233 

166 GUIRAUD 2, S, 26 führt an, als Kläger hätte der Erzbischof nicht auch Richter sein 
können, andererseits sei das im Prozeß für ihn vorteilhafter gewesen, da sein Einfluß in der 
Rolle des Kronzeugen größer gewesen sei und er auch dabei zugleich den Ankläger spielen 
konnte. Dazu ist zu bemerken, daß P. Amiel nach den Statuten von Toulouse ohne weiteres 
den Prozeß hätte einleiten können. Die Diffamationen lagen ihm vor und er hätte genau so 
gut „ex officio** (darüber weiter unten) wie der Papst einschreiten können. Sein Umweg über 
Rom ist wohl aus der Erkenntnis der tatsächlichen Machtverhältnisse erfolgt, so hielt er 
vermutlich den Effekt für größer. Die Machtvollkommenheit war als Richter wesendich 
größer als als Zeuge. Bei einem Verfahren aber, das der Papst einleitete, war es nicht mehr zu 
erwarten, daß P. Amiel zum Richter ernannt wurde. 

167 FEINE, KRG S. 337 f.; HINSCHIUS 1, S. 27; G. BUCHA, Delegation, HRG 1, Sp. 
674—677. 

168 S. die Bestimmung des Konzils von Toulouse c.8, MANSI 23, Sp. 195 sowie die Be
stimmungen von „Vergentis**. 
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zutrugen. Die Zeugenaussagen, die im Verfahren aufgenommen wurden, sind nicht 
aufs Jahr datiert. Sie fanden im Januar und Februar statt, dafür kommen aber nur 
die Jahre 1234 und 1235 in Frage, da das erste Urteil am 13. Januar 1236 gefällt 
wurde. 

Wie bereits oben festgestellt, kann nicht mehr entschieden werden, in welchem 
Jahr die erste Untersuchung stattfand, da die Komplementär aussagen der Chronik 
Pelhisso's nur ungenaue Informationen liefern. Mit aller Vorsicht kann aber die 
neue Delegierung ins Jahr 1235 gelegt werden, so kann man auch Pelhisso inter
pretieren. Aus dem ganzen Gang der Untersuchung möchte ich jedoch schließen, 
daß somit die Verhöre, die in der CD überliefert sind, bereits ins Jahr 1234 fallen. 
Das würde die Neubeauftragung berechtigt und sinnvoll erscheinen lassen. 

Als Fixdaten bleiben demnach sicher 1233 als Beginn und 1236 als Abschluß. 
Daran gibt es trotz anderer Meinungen keinen Zweifel169. 

Am Ende des Prozesses ergingen die Urteile, die bis auf eines Verurteilungen als 
Häretiker und damit Todesurteile waren. Auch die damit verbundene Konfiskation 
wurde angeordnet, das Ziel des Prozesses schien so erreicht170. Der ganze Auf
wand führte jedoch letztlich zu keinem der intendierten Ziele. Weder wurden die 
Todesurteile vollzogen, noch der Besitz der Niorts eingezogen. Die Familie lebte 
zunächst weiter, als hätte es keinen Prozeß gegeben. 

Das erhellt, wie schwach noch immer die geistlichen Tribunale waren. Denn 
trotz der Verpflichtung des weltlichen Arms und dessen Bereitschaft, den vorge
schriebenen Aufgaben nachzukommen, dominierte die politische Realität. Die 
Macht der Niorts war durch den Prozeß nicht geschwächt worden. Das mani
festierte sich, und sollte wohl auch damals so gesehen werden, im Vorgehen 
Geralds. Seine Kriegsvorbereitung war nicht nur eine offene Provokation gegen die 
Kirche und die Franzosen, sondern auch ein Bruch der Vereinbarungen von 1229. 
Das aber wurde hingenommen, ohne die dafür vorgesehenen Maßnahmen zu er
greifen. Die Franzosen, die mit den Kriegen ins Land gekommen waren, hatten 
gehörige Angst vor ausbrechenden Unruhen und hielten Ruhe im Lande für wich
tiger als die Ketzerverfolgung. Ihr Votum war es auch, das die Urteile zur Farce 
machte. Gerald hatte die Stimmung der einflußreichen Kreise richtig eingeschätzt, 
als er unverhüllt mit Krieg drohte. 

Die Kirche hatte in der Ketzerverfolgung den nötigen Konsens zwischen kirchli
cher und weltlicher Jurisdiktion hergestellt. Die Verfplgung funktionierte, wie im 
Prozeß deutlich wurde, kirchlicherseits zwar langsam, aber dennoch zu Ergebnis
sen führend. Die Ausführungsorgane, die das zweite Schwert unmittelbar selbst 
handhabten, die Baillis und Seneschalle, kamen, auch sichtbar im Prozeß, ihren 

169 Die Spekulationen, die DOSSAT, Repression, S. 246 über den Beginn des Jahres macht, 
sind überflüssig. Die Urteile sind einwandfrei auf 1236 zu datieren; um auf 1237 zu kom
men, nimmt Dossat den Widerspruch aller Quellen hin. 

170 HGL 8 Sp. 1014 f. 
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Verpflichtungen nach- und wie die Ermordung Chaulets zeigte, deswegen zuweilen 
sogar zu Tode. Die Hemmnisse lagen diesmal eine Stufe höher. Das erste Richter
kollegium war, ungeklärt aus welchen Gründen 171, nicht zu einem Ergebnis 
gekommen, die französischen Barone verhinderten das formale Ende der Prozesse. 
Es waren persönliche, durchaus egoistische Motive, die sie den vollziehenden Arm 
hemmen ließen. Anscheinend wurde die Furcht von kirchlichen Kreisen, hier dem 
Bischof von Carcassonne, selbst geteilt, denn der Hinrichtung B. Othos unmittel
bar nach dem Prozeß stand nichts im Wege. Der Seneschall hatte die Vorbereitun
gen zur Verbrennung schon getroffen. 

Die Machtpolitik dominierte und wegen ihrer starken Position konnten sich die 
Niorts durchsetzen. Folglich kam das Ende auch nicht durch ein Kirchengericht, 
sondern als Ergebnis verfehlter Politik. In den Auseinandersetzungen mit dem 
französischen König versuchten die Söhne die gleiche Politik wie vordem ihr 
Vater. Sie hatten aber dabei übersehen, daß sich die Zeiten und die politische Lage 
verändert hatten, daß sich nunmehr die französische Monarchie durchsetzen 
wollte — und konnte. 

Die Auslieferung von Niort und dreier anderer Burgen „entwaffnete" die Fami
lie, die Machtbasis und der daraus resultierende Einfluß waren damit zerstört. Die 
demütigen Versuche, vom König eine Rückgabe zu erlangen, scheiterten. Die Fol
gen waren zu klar vorhersehbar, als daß sich der König darauf hätte einlassen 
können. Von dieser Schwächung erholte sich die Familie nicht mehr. Zum Schluß 
genügte die legalistische Interpretation eines Vertrages, um die Enteignung einzu
leiten. Doch die Möglichkeit, sich militärisch aufzulehnen, hatten die Niorts da
mals nicht mehr. 

Der Religion kam bei diesem Prozeß eine geringe Rolle zu. Sie mochte ganz am 
Anfang mitgespielt haben, doch schon zu Beginn des Verfahrens war deutlich, daß 
es hier um Territorium und um Macht ging. Schließlich konnte dann im Verlauf 
der Ereignisse ganz von Glaubensüberlegungen abgesehen werden. 

Der Prozeß paßt so noch eher in die Zeit der Ketzerkreuzzüge, wo er auch seine 
tiefere Ursache hatte und in die Ordnungsbemühungen des Konzils von Toulouse. 
Sein Verlauf zeigt aber deutlich den Wechsel um die Mitte des Jahrzehnts, als die 
Dominikaner begannen, die Inquisition auszuüben. Ein Ordensmitglied half auch 
mit, diesen Prozeß zu beenden. Doch ist das Verfahren gegen die Niorts noch kein 
Verfahren, das von der Inquisition gegen Ketzer betrieben wurde, es steht hier an 
der Nahtstelle, zeigt den Übergang auf. Deswegen wurde es vor das Kapitel 
gestellt, das im Rückgriff auf die Jahre nach 1230 nun das Entstehen dieser Ein
richtung untersuchen soll. 

171 In der Literatur wird die These vertreten, die Bischöfe seien so überlastet gewesen, daß 
ihnen die Ketzerverfolgung über den Kopf wuchs und sie deswegen auf diesem Sektor Entla
stung brauchten; s. GuiRAUD 2, S. 35. 



4. Die Anfänge der Inquisition 

4 . 1 . Definition 

Der Beginn der Inquisition ist in der Literatur verschieden datiert worden. Als 
Anfangsjahr wurde 1184 genannt1; auch soll sie unter dem Pontifikat Innozenz 
III. ins Leben getreten sein 2. Dagegen wurde das Jahr 1229 vertreten3, und 
schließlich wurden auch noch die einzelnen Jahre von 1231 — 1236 als Geburts
jahre angesprochen4. Shannon dagegen meinte: „The inquisition . . . had no 
birthday" 5. 
I Werden die einzelnen Positionen untersucht, fällt häufig genug auf, daß sie 

Jkaum begründet sind^Es ist schon beinahe die Regel, daß die Zuordnung nicht aus 
Mer Analyse, sondern lediglich aus der Deskription erfolgt. Wenn, um nur ein Bei
spiel zu nennen, in „Ad abolendam" die „testes synodales" Ermittlungsfunktionen 
übernehmen und sich damit ihr bisheriger Aufgabenbereich verändert, wird das als 
Anlaß genommen, um vom Beginn der Inquisition zu sprechen 6. 

Die verschiedenen Interpretationen lassen sich durchaus auf Quellen stützen, da 
/diese dafür genügenden Spielraum bieten^In den Quellen findet sich zudem keine 
I definitive Äußerung über das Jahr, in dem die Inquisition begann. Deswegen 

wurden dann verschiedene Gegebenheiten zum Anlaß genommen, gesetzliche 
Regelungen meist, aber auch einzelne Ketzeryerfolger oder -Verfolgungen, um das 
Dilemma des fehlenden Anfangs zu beendenlDa sich mehrere Möglichkeiten bo-

Lften, „Inquisition" aber, wie sich noch zeigen wird, als Begriff unpräzise ist, suchte 
I man sich der Verlegenheit dadurch zu begeben, daß die Inquisition unterteilt 
j wurde. So sprach man von bischöflicher, päpstlicher, mönchischer, dominikani
scher, weltlicher Inquisition 7. Dadurch wurde das Problem der Datierung nicht 

1 Vgl. MAISONNEUVE, Etudes, S. 151: „ . . . qui est à juste titre considérée comme la charte 
de l'Inquisition". Maisonneuve gibt kein Entstehungsdatum an. 

2 S. dazu DOUAIS, L'Inquisition, S. 16—26. 
3 DOUAIS, Documents 1, S. I, von dieser seiner Überzeugung rückte Douais aber dann 

später ab. In DERS., L'Inquisition, S. 132—136 datiert er auf 1231. 
4 Die Datierung auf 1231 hat sich durchgesetzt. Sie wird u. a. von THOUZELLIER, Répres

sion, S. 315; DosSAT, Crises, S. 117 f.; mit Modifikationen ebenfalls schon von FöRG, S. 60 
vertreten. 1232 nahm RiEZLER, Hexenprozesse, S. 36 f. an; 1233 in der älteren Literatur, bei 
GUIRAUD2, S. 35; TANON, S. 45; vgl. WAKEFIELD, Heresy, S. 140. 

5 SHANNON, Popes, S. 59. 
6 Vgl. MAISONNEUVE, wie Anm. 1. 
7 Vgl. zu den dabei auftretenden Schwierigkeiten MAISONNEUVE, Etudes, S. 259 zu Konrad 

von Marburg „Il n'y a donc pas lieu de parler à ce sujet d'inquisition épiscopale, ni d'inquisi-
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kleiner. Denn nun gab es zwar mehrere „Teil"-inquisitionen, doch waren nun 
deren Anfänge zusätzlich zu untersuchen, ohne daß damit aber die Hauptfrage 
besser lösbar geworden wäre. Im Gegenteil, dadurch komplizierte sich alles noch 
mehrÄenn was etwa unter päpstlicher Inquisition zu verstehen ist, wird aus dem 
Begriff selbst nicht klar. Diese Benennung, wie die anderen auch, erfolgte subjek
tiv, wird ebenso gebraucht und verstanden. Es wurde also nicht versucht, den 
Begriff „Inquisition" präzise zu fassen. Die Allgemeindefinition, nach der „Inquisi
tion . . . eine gerichtliche Institution zur Verfolgung von Häretikern" ist8 , blieb 
grundlegend. 

Klärung wurde durch das Aufkleben von Zusatzetiketten zu erzielen versucht, 
das gelang sichtlich nicht. Weder wurde dadurch verständlich, was „Inquisition" 
meint, noch konnte eine Hilfe für die Datierung gewonnen werden. Der Weg, 
zuerst zu datieren und dann zu definieren, ist nicht gangbar. Zunächst muß defi
niert werden, dann kann eine Datierung versucht werden. 

Es gibt schon einige Versuche, den Inhalt von „Inquisition" zu präzisieren. 
Douais hat das gerade auch im Hinblick auf das Datierungsproblem unternom
men 9. Doch fehlen, wie ich meine, seiner Definition noch einige Elemente — wie 
dies auch bei einem neueren Douais-Schüler noch der Fall ist10 . Grundlegend ist 
dabei einmal zu überlegen, was die Definition leisten soll und woher sie zu gewin
nen ist. Es geht dabei nicht darum, eine Schublade zu beschriften, um dann mit 
dem Geburtsjahr die ganze Institution begreifen zu können. Ziel muß es sein, den 
Zeitpunkt zu benennen, an dem eine lange Entwicklungsphase soweit abgeschlos
sen war, daß etwas Neues, vorher nicht Dagewesenes auftritt und in dieser Form 
weiterexistiert. 

Es kommt also darauf an, Unterschiede herauszuheben, ab- und einzugrenzen. 
Bei der „Inquisition" muß das gegen andere Gremien, die Ketzer verfolgten, 
geschehen, gegen deren Mittel und Verfahren dabei. Die „Inquisition" als Institu
tion muß gegen andere abgehoben werden. Dazu müssen die Charakteristika her
ausgeschält werden, die dann zugleich die Elemente für die Definition werden 
können. 

tion monastique, malgré la qualité de plusieurs „inquisiteurs", encore moins d'inquisition 
séculière, mais plutôt de commission pontificale d'enquête sui generis itinérante et redouta
ble". 

8 A. ERLER, Inquisition, RGG 3 Sp. 769. 
9 DOUAIS, L'Inquisition, S. 38 „En un mot, ce n'est ni le crime, ni la procédure, ni la peine 

qui font l'inquisiteur. Ce qui, à mon sens, le distingue, c'est sa qualité de juge délégué per
manent ou d'exception en matière ecclésiastique criminelle, et spécialement, c'est-à-dire en 
fait, presque uniquement dans les causes d'hérésie". 

10 Die Definition von SHANNON, Popes, S. 58 „Inquisitor is used in the strict technical 
sensé of a judge specially delegated by the pope for investigating, trying and sentencing here-
tics"; vgl. HENNER, S. 38 „Der Inquisitor ist der bei den päpstlichen Ketzergerichten aus 
päpstlicher Vollmacht besonders angestellte leitende Richter*'. 
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I Begonnen werden kann dabei beim Wort „inquisitio" selbst11. Es meint „Unter
suchung", in Rechtsterminologie „gerichtliche Untersuchung" 12. Nicht vorschnell 
darf aber nun geschlossen werden, „inquisitio" richte sich gegen Ketzer allein; 
könnte das erste Auftreten des Wortes festgestellt werden, sei damit auch die Da
tierung gesichert. Ein Blick ins Wörterbuch zeigt, daß „inquisitio" nur ganz allge
mein „gerichtliche Untersuchung" meint, daß eine solche aber über viele Tatbe
stände möglich war. Das Register Gregor IX. verdeutlicht die Vielfalt weiter. Nach 
Anordnung des Papstes sollten „inquisitiones" über Ehehändel, Wahlunregelmä
ßigkeiten, Ernennungen von Bischöfen, Klosterreformen, Vergehen von Klerikern, 
über angebliche Wunder und schließlich auch über Häresien, Simonie darunter, 
angestellt werden 13. Die Häresie ist also nur ein Delikt unter anderen. Es mußte 
bei der Anordnung einer „inquisitio" jeweils genau angegeben werden, was die 
Untersuchung zu klären hatte, wogegen und weswegen vorgegangen werden sollte. 
In diesem Kontext ist aber „inquisitio" alles andere als präzise, ist zudem zeitlich 
wie inhaltlich so undifferenziert, daß aufs Wort allein keine Unterscheidung ge
gründet werden kann. Es muß deswegen nach inhaltlichen Kriterien gesucht wer
den. 

Weiter oben wurden Prozesse beschrieben, bei denen es sich um Inquisitionsver
fahren handelte. Die Deskription ist erfolgt, nun kann mit Schmidt die Definition 
des Inquisitionsverfahrens gegeben werden. Was sein Wesen bestimmt, ist, „daß 
in ihm die gesamte Verfolgung auf amtlicher Initiative beruht, daß amtliche Tätig
keit den gesamten Prozeß vom ersten Auftauchen eines Verdachtes . . . bis zum 
Urteil in Gang hält", daß ferner, worüber noch zu sprechen sein wird, der Beweis 
nicht „mit formalen Beweismitteln" erbracht wird. Nach Schmidt machen zwei 
Elemente „in ihrer Verbindung miteinander das Wesen des Inquisitionsprozesses 
aus: einmal die Offizialmaxime, d. h. die Pflicht der obrigkeitlichen Organe, den 
ganzen Prozeß ex officio, von Amts wegen durchzuführen; sodann die Instruk
tionsmaxime, d. h. die Pflicht der amtlichen Organe, sich selbst über die materiel
len Tatsachen und über die objektive Wahrheit ins Bild zu setzen und zu instru
ieren. Wo diese beiden Elemente sich vereinen, steht der Inquisitionsprozeß vor 
uns" 14. 

Das ist wohlgemerkt eine Definition des Inquisitionsverfahrens an sich, gewon
nen aus dem entwickelten Inquisitionsprozeß. Doch erweist sich diese Begriffsklä
rung als grundlegend brauchbar, da, wie ein kurzes Rückerinnern zeigt, diese 

11 Vgl. die Ableitung von A. ERLER, Inquisition, HRG 1 Sp. 370. Der Aufsatz von 
BÜHLER-REIMANN ist bei der Frage der Herkunft des Inquisitionsprozesses nutzlos, da anhand 
von Wörterbüchern die Praxis beschrieben wird. 

12 Inquisitio und Inquisitores, Du GANGE 4, S. 373—376, mit Beispielen aus dem späteren 
13. Jahrhundert, „Inquisitores" sind dabei königliche Beamte für Finanzen, sowie Richter 
über Vergehen von Beamten. 

13 S. dazu AUVRAY, Reg. Greg. LX. 4, Tables, Index notabilium rerum, S. 256 f. 
14 SCHMIDT, Geschichte, S. 86 f. Kursivdruck bedeutet Sperrung im Original. 
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Definition zur Differenzierung geeignet erscheint. Das Sendgerichtsverfahren ist 
demnach ein noch unvollkommenes Inquisitionsverfahren, da bei ihm noch das 
alte „formale Beweismittel" der Ordalien angewendet wurde. Mit obiger Defini
tion kann ausgegrenzt werden; doch für unseren Zweck ist sie noch zu unspezi
fisch. Hier geht es nicht — das muß im Hinblick auf die weiter unten noch zu 
behandelnde Frage der Herkunft des „Inquisitionsprozesses" gesagt werden — um 
„Inquisition" und um das „Inquisitions verfahr en" an sich, sondern um die „Inqui
sition" gegen Ketzer und das dabei verwendete Verfahren. 

Die Definition von Schmidt muß also erweitert, aber zugleich auf Charakteri
stika der „Inquisition" gegen Ketzer eingegrenzt werden. Dazu ist es notwendig, 
vorzugreifen und Erkenntnisse, die in den nächsten Kapiteln gewonnen werden, 
hier in komprimierter Form einzubringen. 

Eine erste Eingrenzung setzt bei der „amtlichen Tätigkeit" ein. Schmidt gab an, 
daß diese von den ersten Ermittlungen bis zum Endurteil erfolgen müsse, ließ aber 
offen, durch wen sie ausgeübt wird. Ein Blick auf das bischöfliche Gericht und 
dessen Praxis der Ketzerverfolgung zeigt, daß hier zwei Gremien amtlich tätig 
wurden. Einmal waren das die Synodalzeugen, die die Vorermittlungen übernom
men hatten, dazu dann der kirchliche Richter, der seinerseits weiter ermittelte und 
dann das Urteil sprach, demgegenüber erscheint eine Differenzierung angebracht. 
Der Blick auf die spätere Praxis zeigt, daß die amtliche Tätigkeit insgesamt nur 
mehr von ein und demselben Richter ausgeübt wird, es also keine Vorermitt
lung durch eine andere Institution mehr gibt. Mit Blick aufs bischöfliche Gericht 
läßt sich eine weitere Abgrenzung vornehmen. Der Richter der „Inquisition" ist für 
seine Aufgabe vom Papst delegiert15, seine Kompetenz als Richter erstreckt sich 
aber nur auf die Ketzerbekämpfung. Diese Tätigkeit übt er ausschließlich aus. 
Schließlich ist er in dieser Materie dauernd amtierend, die delegierte Gerichtsbar
keit ist zeitlich von vorneherein nicht begrenzt. 

Von „Inquisition" gegen Ketzer kann demnach nur gesprochen werden und 
wird im weiteren nur dann gesprochen, wenn ein päpstlich oder später bischöflich 
ausschließlich zur Ketzerbekämpfung delegierter Richter sich zeitlich nicht be
grenzt mit Ketzerverfolgung beschäftigt. Er führt dabei das Ermittlungs- wie das 
Hauptverfahren bis zum Endurteil selbst und selbständig durch. Bei den Ermitt
lungen versucht er mit rationalen Erkenntnismitteln den Sachverhalt festzustellen. 
Im Verfahren erscheinen Offizial- sowie Instruktionsmaxime. 

Mit dieser Definition lassen sich nun sowohl „Ad abolendam" wie auch die Zeit 
des Papstes Innozenz III. ausschalten. Auch 1229 scheidet als Anfangsdatum aus, 
da damals der päpstliche Legat im Zusammenwirken mit den Bischöfen eine Un-

15 Hier ist eine zeitliche Einschränkung zu machen. Herrn Dr. A. Patschovsky verdanke 
ich den Hinweis, daß im 14. Jahrhundert die Delegation eines Inquisitors auch von einem 
Bischof vorgenommen werden konnte. 
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tersuchung einleitete. Beim Prozeß gegen die Niorts erscheinen schon fast alle 
Elemente obiger Definition, es fehlen aber noch die dauernd delegierten Richter. 

Auch die bisher gebrauchten Wendungen, wie bischöfliche oder päpstliche In
quisition, können nunmehr vermieden werden. Diese Prägungen sind nicht beson
ders glücklich. Die bischöfliche Inquisition, wie sie in der Literatur gemeint ist, 
kann man, so man will, schon zur Zeit Reginos von Prüm wirken sehen. Am be
sten spricht man von Ketzerbekämpfung durch die Bischöfe, von Maßnahmen des 
Papstes und reserviert den Begriff der „Inquisition" ausschließlich für den oben 
beschriebenen Sachverhalt. Dann lassen sich Mißverständnisse, die durch den so 
allgemeinen Begriff der „Inquisition" entstehen, noch am ehesten vermeiden. Es 
wäre vielleicht präziser, von „Ketzerinquisition" zu sprechen, doch ist wohl gegen 
den herrschenden Sprachgebrauch, der eben mit „Inquisition" dies meint, nicht 
anzukommen. Darum erschien es zumindest notwendig, den Inhalt wie die Bedeu
tung von „Inquisition" in unserem Kontext zu präzisieren. 

4 .2 . Die Herkunft des Inquisitionsprozesses 

Die Überschrift wurde mit Absicht gewählt, um an ihr noch einmal die Mißver
ständnisse aufzeigen zu können, die aus der Verwirrung des Begriffes von „Inquisi
tion" herrühren. Es setzt sich hier fort, was oben beim Versuch der Definition von 
Inquisition schon zu bemerken war. Geht man auch hier wieder vom Allgemein
verständnis aus, nach dem sich „Inquisition" gegen Ketzer und Hexen richtet, 
dann muß konsequenterweise das dabei eingeschlagene Verfahren der „Inquisi
tionsprozeß" sein. Mit einem Schritt beim Wesentlichen, könnte nun die Herkunft 
dieses Verfahrens untersucht werden; es ist schließlich der Gegenstand, der hier 
interessiert. 

Spätestens bei Beginn einer jeden Untersuchung macht sich die Begriffsverwir
rung wieder bemerkbar. Der „Inquisitionsprozeß" ist wie die „Inquisition" ohne 
genauere Eingrenzung und Definition verschiedenen Auslegungen offen, womit 
subjektivem Verständnis Raum und damit Gelegenheit zu Mißverständnissen 
bleibt.fWie eine „inquisitio" nicht nur gegen Ketzer eingeleitet werden konnte, so 
diente *der „Inquisitionsprozeß" zur Verfolgung verschiedenster Delikte, war in 
seiner Ausprägung den Zwecken, die mit ihm verfolgt wurden, angepaßt. Es gab 
nicht den „Inquisitionsprozeß" an sich, das ist der Idealtypus, an dem sich die 
Gemeinsamkeiten der verschiedenen Ausformungen zeigen lassen, sondern eben 
nur „Sonderformen", Verfahren „per inquisitionem" 16. Auf die Gemeinsamkei-

16 S. die Zusammenfassung bei SCHLOSSER, Sp. 378—382, bes. Sp. 381 „Der kirchliche 
Inquisitionsprozeß gegen Häretiker als Institution zur Reinerhaltung des Glaubens . . . ist 
eine weitere Sonderform". Auch Schlosser trennt hier zwischen dem „inquisitorische(n) Prin
zip als Verfahrenscharakteristikum" und den „verschiedenen Funktionen in den mittelalter
lichen Prozeßtypen", die sich dann aber alle als Sonderformen herausstellen. 
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ten, wie Offizial- und Instruktionsmaxime ist weiter oben schon eingegangen 
worden. 

Es empfiehlt sich nun, wie oben bei der „Inquisition", den Unter
suchungsbereich einzugrenzen; nicht die Herkunft des Inquisitionsprozesses als 
solchen soll untersucht werden, sondern die des Verfahrens der Ketzerinquisition, 
wie es sich am Ende unseres Untersuchungszeitraums, nach 1244, herausgebildet 
hatte. Dabei interessiert die Herkunft der verschiedenen Elemente, die in ihrer 
Verbindung dann diesen „Inquisitionsprozeß" ergaben. Die Frage nach ihnen ist 
berechtigt, da in der Literatur darüber immer noch Unsicherheit herrscht17. 

Diese Unsicherheit stammt meines Erachtens wesentlich daher, daß die verschie
denen Ausprägungen des Inquisitionsverfahrens nicht auseinandergehalten werden, 
sondern unter den recht weiten Begriff des „Inquisitionsprozesses" gebracht, kon
turenlos in eins, eben zum „Inquisitionsprozeß", zusammenfließen. Dadurch ver
mischt sich die Frage nach der Herkunft des Verfahrens der Ketzerbekämpfung mit 
der nach der Abstammung des „Inquisitionsprozesses" an sich, wodurch man aber 
in die Bereiche der Rechtshistoriker gerät und an deren Meinungsverschiedenhei
ten über dieses Problem partizipiert. In den heftig geführten Auseinandersetzungen 
geht der Überblick rasch verloren. Das Ergebnis des Bemühens ist Aporie, die sich 
in unklaren Formulierungen ausdrückt18. Diese rein juristische Fragestellung führt 
zu keinem brauchbaren Ergebnis, da die Quellen nur unvollständig herangezogen 
und nur nach juristischen Kriterien ausgewertet wurden. Die Heranziehung aller 
Quellen und deren Auswertung unter historischen Aspekten ergibt dann aber nicht 
nur ein Bild der damaligen Gegebenheiten, sondern liefert auch das Material für 
eine erneute rechtshistorische Betrachtung. 

Die Frage nach der Herkunft des „Inquisitionsprozesses" kann hier nicht be
antwortet werden, uns beschäftigt nur die Herkunft des Verfahrens der Ketzerin
quisition. Mir scheint aber dieses Problem generell noch nicht befriedigend gelöst 
zu sein. Die Wurzeln des „Inquisitionsprozesses" liegen trotz zahlreicher For
schungen, besonders um die Jahrhundertwende, noch immer im Dunkel19. Ein 
Konsens ist mittlerweile dahingehend erreicht worden, daß zumindest eine germa
nisch-rechtliche Wurzel unbestritten ist, von der sich die verschiedenen Prozeßfor
men ableiten 20./Ob dabei weitere, etwa römisch-rechtliche Einflüsse mitwirkten, 
muß beim derzeitigen Stand der Forschung offen bleiben. Die germanisch-rechtli-

17 P. MIKAT, Inquisition, LThK 5 Sp. 700 „Der Ursprung des Inquisitionsprozesses weist 
in fränkisch-karolingische Zeit; seine römisch-rechtliche Wurzel ist umstritten". Hier wird 
nicht recht deutlich, ob Mikat das Verfahren der Ketzerinquisition oder den Inquisitionspro
zeß an sich meint. Dazu LE GOFF, S. 247 „Die Schaffung dieser Gerichtshöfe hat lange 
gedauert und bleibt teilweise ungeklärt", vgl. R. NAZ, Inquisition, DDC 5 Sp. 1418—1426. 

18 Vgl. MIKAT, wie Anm. 17. 
19 Vgl. CAENEGEM, S. 707; E. KAUFMANN, Inquisitionsbeweis, HRG 2 Sp. 376. 
20 KANTOROWICZ, Studien, S. 97; MAISONNEUVE, Droit, S. 931. 
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chen Einflüsse dominieren beim Rügeverfahren 21; eine Form davon ist das in der 
Kirche verwendete Verfahren beim Sendgericht22. Dieses blieb, das wird gezeigt, 
bei der Ketzerbekämpfung bis 1250, mit wenig Veränderungen, gebräuchlich. 

Komplikationen ergeben sich dann bei den neuen Prozeßverfahren, die Ende des 
12., anfangs des 13. Jahrhunderts eingeführt wurden, die sich durchsetzten und zu 
einer Umgestaltung der Rechtspflege führten. Eines dieser neuen Verfahren wurde 

fbereits betrachtet^ Innozenz III. führte das Verfahren „per inquisitionem" für die 
wirkungsvollere Bestrafung von Vergehen von Klerikern ein. Ungefähr zur gleichen 
]£eit entstand in Sizilien ebenfalls ein Inquisitionsverfahren, das sich allerdings 
Glicht in der Praxis, sondern erst in der Kodifikation Friedrich IL aufzeigen läßt. 
^ Auch hier gab es unter den Rechtshistorikern Auseinandersetzungen, die in den 
Themenkreis der Herkunftsfrage gehören. Es ging dabei um die Rezeption. Über
nahm Innozenz III. das Verfahren aus Sizilien oder Friedrich II. es aus dem kanoni
schen Recht? Diese Debatte ist noch nicht als entschieden anzusehen. Die Meinung 
Bieners, die dieser bereits 1827 vertreten hatte, wurde durch Zechbauer anfangs 
dieses Jahrhunderts modifiziert23. Der Nachweis Dilchers, daß Friedrich für den 
Liber Augustalis aus den Bestimmungen des vierten Laterankonzils schöpfte, 
spricht für die Herkunft des sizilischen Inquisitionsverfahrens vom kanonischen 24. 

Diese Vorklärungen sind im Hinblick auf das Verfahren der Ketzer
inquisition angebracht. Dieses bildete sich zeitlich später heraus, als die Verfahren, 
die durch Innozenz III. und Friedrich IL geschaffen wurden, was für die Rezep
tionsgeschichte festzuhalten ist. Zu klären ist nun noch, wann die Inquisition 
überhaupt ins Leben trat. 

4 .3 . Datierung 

I Wann ist nun der Beginn der Inquisition anzusetzen? Zur Klärung dieser Frage 
sollen einige Papstschreiben aus den Jahren 1227 bis 1233 herangezogen werden. 
I In einem Brief an Konrad von Marburg vom Jahr 1227 25 forderte ihn der Papst 
fauf, die Verfolgung von Häretikern fortzusetzen. Konrad hatte also schon früher 

21 SCHLOSSER, Sp. 378 „Der Inquisitionsprozeß ist eine besondere Form des deutschen 
(peinlichen) Strafverfahrens. Nach neuesten Forschungen hat er sich aus Elementen des ma. 
Rechtsgangs und gleichermaßen eigenständig neben diesem entwickelt", vgl. SCHMIDT, 
Geschichte, S. 93. 

2 2 KANTOROWICZ, Studien, S. 97 f.; SCHLOSSER, Sp. 380 f.; BÜHLER-REIMANN, S. 59 f. 
23 BIENER, S. 90; BRANDILEOE, S. 65—70; dagegen SCHMIDT, Herkunft, S. 78, 114; 

vgl. ZECHBAUER, S. 168—171, 245. 
24 DILCHER, Bedeutung, S. 247—256; DILCHER, Gesetzgebung, S. 224 f.; vgl. ZECHBAUER, 

S. 245 f., weiter kann hier auf dieses Problem nicht eingegangen werden. Die Untersuchun
gen Dilchers sowie die Edition des LA lassen wohl mittlerweile eine Klärung zu. 

25 12. 6. 1227, AUVRAY 109; P. 7931; FREDERICQ 1, 72 „ .. .diligenter et vigilanter inqui-
ras haeretica pravitate infectos . . . ut per illos, ad quos pertinet zizania valeat . . extirpari". 
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mit dieser Verfolgung begonnen26, unsicher ist allerdings wann2 7 . Er 
amtete hier selbständig, aber noch in der Funktion eines 'Synodalzeugen', der die 
von ihm aufgespürten Ketzer dem zuständigen Bischof, also im Fall Konrads, dem 
Erzbischof von Mainz meldete 28. Dieser Aufgabe scheint er, neben seinen anderen 
als Kreuzzugsprediger, Klostervisitator und Beichtvater des Landgrafen von Thü
ringen, zur allgemeinen Zufriedenheit nachgekommen zu sein 29. 

Im Februar 1231 erließ Gregor das Edikt „Excommunicamus"30, ebenfalls 
wieder eine Kompilation aus früheren Gesetzen, „mais il la dépasse dans le sens 
d'une sévérité accrue" 31, die „animadversio débita" ist nunmehr zweifellos die 
Todesstrafe 32. Ansonsten werden die üblichen weiteren Strafen ausgesprochen, 
Exkommunikation, Infamie, Amtsverlust. Die Anzeigepflicht wird, wie schon im 
Konzil von Toulouse, auch hier wieder verankert. Wer heimliche Zusammenkünfte 
besucht oder vom gewöhnlichen Lebenswandel absticht, der muß unter Strafe der 
Exkommunikation von einem Gläubigen, seinem Beichtvater oder einem anderen, 
der es dem zuständigen Prälaten melden kann, angezeigt werden 33. 

Hier ist noch keine Rede von einem speziell Beauftragten für die Ketzerverfol
gung, das bischöfliche Gericht ist noch allein zuständig. Gemäß den üblichen 
Vorschriften, mußte auch dieses Edikt in die jeweiligen weltlichen Gesetzeskodifi
kationen aufgenommen werden. Neues wird hier weiter nicht sichtbar. 

26 Zur Person Konrads, s. die Kurzbiographie von P. SEGL in der NDB, für die Überlas
sung des Manuskripts möchte ich mich hier bedanken. S. ferner F. ZOEPFL, Konrad von 
Marburg, LThK 6 Sp. 468. Auf die in der Literatur diskutierten Fragen, wie die der Ordens
zugehörigkeit und seiner Tätigkeit als Kreuzzugsprediger oder Ketzerverfolger vor 1227, 
kann hier nicht eingegangen werden. Hier interessiert lediglich Konrad in seiner Rolle als 
Ketzerbekämpf er nach 1227 und das dabei von ihm angewandte Verfahren. 

27 Möglicherweise wirkte Konrad bereits 1224 bei einem Prozeß gegen einen Kleriker mit, 
der daraufhin verbrannt wurde. Die Beteiligung Konrads ist umstritten, s. SEGL, Konrad, 
S. 545; KALTNER, S. 90—93; HAUSRATH, S. 190 halten das für unbewiesen; FöRG, S. 73; 
BRAUN, S. 264; AMANN, Sp. 1048 f. dagegen nehmen es an. AMANN, ebd. sieht damals bereits 
den Teufelskult aufgetreten. Zu unbeweisbaren früheren Datierungen der Ketzerverfolgung 
Konrads, s. FÖRG, S. 72 f. 

28 SEGL, Konrad, S. 545; vgl. FÖRG, S.72 f.; dagegen BRAUN, S. 332. 
2 9 SEGL, Konrad, S. 545; KALTNER, S. 96 ff.; HAUSRATH, S. 160 ff. 
30 Excommunicamus, Februar 1231; X. V, 7, 15; AUVRAY 539; P. 9675; Text bei FEARNS, 

Ketzer, S. 72 f. 
31 MAISONNEUVE, Etudes, S. 245. 
32 MAISONNEUVE, ebd., S. 245—248 untersucht skrupulös eine mögliche Verschreibung im 

Text von Excommunicamus, bei der bei noluerint die Rückkehrunwilligen, bei voluerint die 
Rückkehrwilligen, mit ewiger Kerkerhaft bestraft werden. Statt Todesstrafe stünde damit als 
äußerste Strafe lediglich Haft. Das widerspricht allen vorhergehenden Vorschriften, wie auch 
denen der gleichen Zeit. Maisonneuve kommt dann auch zum Schluß, daß voluerint zu lesen 
sei und damit die Todesstrafe anzunehmen sei; vgl. THOUZELLIER, Répression, S. 309 f. 

33 X. V, 7, 15 „si quis hereticos sciverit vel aliquos occulta conventicula célébrantes . . . 
eos studeat indicare confessori suo vel alii, per quem credat ad prelati sui notitiam perveni-
re. ." Das „alii" gibt hier keinen Sinn, es ist wohl zu „alio" zu verbessern. 



116 Beginn der Inquisition 

$ Eine Änderung zeigte sich erst im Herbst des gleichen Jahres. Am 11. 10. 1231 
Ï wurde der Auftrag für Konrad von Marburg erneuert34, seine Vollmachten aus-
I geweitet. Von nun an war er berechtigt, den von ihm ergriffenen Ketzern selbst 
I den Prozeß zu machen, statt sie lediglich dem bischöflichen Gericht zur Aburtei-
I lung zu übergeben. Den von ihm Verurteilten wurde in demselben Schreiben das 

Recht der Appellation entzogen. Gleichen Inhalts war ein Schreiben vom 22. 11. 
an den Dominikanerkonvent von Regensburg, ein Bruder und der Prior wurden 
mit der gleichen Mission wie Konrad betraut35. Am 27. 11. erhielten der Prior 
und der Subprior des Dominikanerklosters Friesach denselben Auftrag36. Die 
päpstlichen Schreiben, mit den Anfangsworten „Die humani generis", sind textlich 
identisch. 

Sie beginnen mit der mittlerweile schon klassischen Exordialtopik, in der auch 
die Füchse nicht fehlen 37. Der Auftrag selbst lautete, vor Klerus und Volk eine 
Predigt zu halten, danach unter Zuziehung einiger Vertrauenswürdiger eine sorg
fältige Nachforschung nach Häretikern und der Häresie Verdächtigen anzustellen. 
Die Schuldigen und die Verdächtigen sollte man vernehmen. Wenn sie nicht den 
Anordnungen der Kirche Folge leisten wollten, sollte gegen sie entsprechend den 
kürzlich erlassenen Statuten vorgegangen werden 38. Dies galt auch für die Begün
stiger, Verteidiger und Beherberger von Häretikern. Wer der Häresie abschwor 
und in den Schoß der Kirche zurückkehren wollte, wurde von der Exkommunika
tion gelöst und ihm eine entsprechende Buße auferlegt39. Das Hören der Predigt 
erbrachte einen Ablaß von 20 Tagen, die aktive Unterstützung bei der Ketzerbe
kämpfung einen weiteren von drei Jahren. Wer im Kampf gegen die Ketzer fiel, 
dem war der Nachlaß aller zeitlichen Sündenstrafen sicher. Um ihre Aufgabe bes
ser erfüllen zu können, wurde den Dominikanern, neben anderen Vollmachten, 
schließlich noch das Recht, die Exkommunikation zu verhängen, zugestanden 40. 

34 11. 10. 1231, überliefert lediglich bei KUCHENBECKER, Analecta Hassaica 2 1730 
S. 73—75; s. dazu HAUSRATH, S. 195 f.; BRAUN, S. 334 f.; THOUZELLIER, Répression, S. 312. 

35 Text bei FöRG, S. 94—96 und bei FEARNS, Ketzer, S. 73—75. 
36 Acta Imperii, hg. v. J. BOEHMER, J. FICKER, E. WINKELMANN 1892 6881. 
37 „ . .velut vulpes latenter niterentur vineam domini Sabaoth demoliri", wie Anm. 35. 
38 FöRG, S. 94-—96 „ . . .quatinus prelatis clero et populo convocatis generalem faciatis 

predicationem, . . . et adiunctis vobis discretis aliquibus ad hec sollicitius exequenda diligenti 
perquiratis sollicitudine de hereticis et etiam infamatis et, si quos culpabiles vel infamatos 
inveneritis, nisi examinât! velint absolute mandatis ecclesie obedire, procedatis contra eos 
iuxta statuta nostra contra hereticos nouiter promulgata". Damit ist wohl in erster Linie 
„Excommunicamus" gemeint. 

39 Ebd. „ . . . iniungatis eisdem quod talibus consueuit iniungi", der Spielraum der 
Bestrafung ist hiermit den Richtern anheim gestellt. 

40 Ebd. 
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Der Wortlaut von „Ille humani generis" wurde zum Muster für spätere Schrei
ben. Die Beauftragung Robert le Bougres erfolgte mit den gleichen Worten 41, der 
Text findet bis zur Zeit Innozenz IV. Verwendung 42. 

Der Papst sorgte auch für Schutz. Durch mehrere Schreiben an deutsche Fürsten 
erreichte er die Protektion für die Dominikaner 43. Im März 1232 schließlich si
cherte Friedrich II. in einem Mandat die Unterstützung des weltlichen Arms bei der 
Häretikerbekämpfung erneut zu 44. Kirchlich verurteilte Ketzer sollten „seculari 
iudicio assignati animadversione débita" bestraft werden. Häretiker, die „per in-
quisitores ab apostolica sede datos" oder anderer um den Glauben Bemühter, 
gefunden wurden, sollten auf deren und „ad inquisitorum . . . insinuationem" 
gefangen und bis zur Verurteilung durchs kirchliche Gericht bewacht werden. 
Speziell dem Prior und den Brüdern des Würzburger Dominikanerklosters, die 
„pro fidei negotio in partibus Theutonie contra hereticos deputatos", aber auch 
weiteren zur Ketzerbekämpfung hinzugezogenen Personen, wurde der kaiserliche 
Schutz gewährt und die Unterstützung kaiserlicher Beamter zugesagt45. 

Im Jahr 1231 finden sich demnach päpstlich delegierte Richter, die ausschließ
lich mit der Ketzerbekämpfung betraut sind und das ganze Verfahren, von der 
Ermittlung bis zum Urteil, selbständig durchführen. Damit kann, nach der oben 
vorgenommenen Definition, von „Inquisition" ab 1231 gesprochen werden. Die 
ersten Jahre dieser Institution sollen am Beispiel zweier Ketzerbekämpfer aufge
zeigt werden. 

4.4. Konrad von Marburg und Robert le Bougre 

Konrad von Marburg war, wie bereits gesagt, spätestens seit 1227 als Ketzerbe
kämpfer tätig. Zunächst hatte er nur Ketzer aufgespürt und diese dem bischöfli
chen Gericht gemeldet, seit 1231 war er selbst mit der Jurisdiktion betraut. Er übte 
sein Amt mit Hilfe zweier recht zwielichtiger Gestalten, kräftig unterstützt vom 
Volk, aus 46. Konrad griff hart durch, doch hielt er sich kaum an ein geregeltes 
Verfahren. Nach höchst subjektiven Kriterein und summarisch wurde verurteilt 
und verbrannt. Der Erzbischof von Mainz, in dessen Diözese Konrad wirkte, ver-

4 1 19. 4. 1233, AUVRAY 1253; P. 9152; FREDERICQ 1, 90. 
42 In der CD finden sich im Bd. 31 auf f. 21r— 23v mit Datum vom 30. 4. 1233 ein 

Schreiben Gregors IX. und auf f. 97r—lOOr eines von Innozenz IV. vom 20. 7. 1243. 
43 P. 8859; P. 8866; P. 9399; P. 1400; AUVRAY 1785 bis 1791. 
44 Mandatum de haereticis Teutonicis persequendis, März 1232, MGH Const. 2, Nr. 158, 

S. 195—197. 
45 Ebd. 
46 Es waren dies die ehemaligen Ketzer und Konvertiten Konrad Dorso und Johannes; 

s. dazu BRAUN, S. 336; MAISONNEUVE, Etudes, S. 258; SEGL, Konrad, S. 545. 
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suchte, mäßigend einzugreifen 47, vermochte aber keine Änderung herbeizuführen. 
1233 befaßte sich eine Synode in Mainz mit Konrads Wirken, es wurde der Be
schluß gefaßt, den Papst zu informieren, denn Konrad hatte mittlerweile in seinem 
Fanatismus jegliches Maß verloren 48. Es spielt hier Konrads Persönlichkeit herein, 
die in der späteren Literatur zwar, auch durch den jeweiligen Standpunkt bedingt, 
verschieden gesehen wurde 49, doch läßt sich aus den Quellen ablese, daß Konrads 
Religiosität die Grenze zum Fanatismus in einem solchen Maße überschritten hat
te, daß man als Ursache dafür einen psychischen Defekt annehmen muß. 

Wesentlich durch Konrad wurde nämlich eine neue Sekte in den Rheinlanden 
entdeckt, die Luziferianer 50. Diese betrieben angeblich einen veritablen Teufels
kult, mit allen dazugehörigen Elementen 51. Gegen diese Sekte ging Konrad mit 
größter Härte vor. t)ie Mechanismen, die dabei auftraten, ließen einen wirklichen 
circulus diaboli entstehen. Es kann davon ausgegangen werden, daß die Annahme, 
es gäbe die Luziferianer, nicht auf Fakten beruhte./Vielleicht gab es einen Kreis, 
der schwarze Messen zelebrierte, sicher aber gab es keine weit verbreitete Sekte./ 
Die Vorstellung von den Teufelsanhängern war eine fixe Idee Konrads. In den Ver-

47 S. den Bericht in den Annales Wormatienses ad 1233, hg. v. G. H. PERTZ, MGH SS 17 
(1859) S. 38 f. und aus der Retrospektive in den Annales Erphordenses ad 1234, hg. v. 
G. H. PERTZ MGH SS 17 (1859) S. 28 f. „Siquidem plerisque per Teutoniam prelatis ac cle-
ricis seu etiam laicis magistri Cunradi visitandi hereticos seu examinandi forma displicuerat; 
videlicet ut aliquis infamatus ab heresi, publico examini presentaretur, et confessus errorem 
ac reverti volens tonderetur, suam vero innocentiam fide iuratoria defendens, postea convic-
tus pro heretico cremaretur. Quapropter post concilium anno preterito Moguntie celebra-
tum, rex et Moguntinus ac Trevirensis archiepiscopi Cunradum scholasticum Spirensem ad 
curiam Romanam destinantes, domni pape consilium super huiusmodi forma sciscitati sunt. 
Super quibus papa valde turbatus, et a cardinalibus, quibus negocium per iam dictum Conra-
dum scholasticum innotuerat, inductus, magistri Cunradi de Marburc formam novis litteris 
irritam iudicaverat. Sed antequam nuncius Cunradus redeundi licentiam assumptis litteris 
accepisset, ecce quidam ordinis predicatorum, Torso agnomine, veniens, mortem magistri 
Cunradi de Marburc pape nuntiavit. Quo audito papa nimis conturbatus, litteras contra 
formam magistri Cunradi nuper scriptas discerpens, regis nuncium beneficiis ecclesiasticis 
privare disponebat; sed per cardinalium et predicatorum interventum adiutus, acceptis aliis 
supradictis litteris reversus est.". 

4 8 MAISONNEUVE, Etudes, S. 262; SEGL, Konrad, S. 545; HAUSRATH, S. 211 ff.; FÖRG, 
S. 80—83;THOUZELLIER, Répression, S. 322. Zur Jurisdiktion Konrads, s. HAUSRATH, S. 202; 
BRAUN, S. 338;-FÖRG, S. 7A—83; THOUZELLIER, Répression, S. 312 „ . . il n'y a même pas 
d'inquisitio, ni d'instruction préalable: un pouvoir brutal de coercition est instauré.." 

4 9 S. SEGL, Konrad, S. 545 f. 
5 0 AMANN, Sp. 1048—1052. 
51 13. 6. 1233, AUVRAY 1391; P. 9230, an den Erzbischof von Mainz, den Bischof von 

Hildesheim und Konrad von Marburg mit der Aufforderung gegen die Anhänger des Teu
felskultes vorzugehen. Bereits das Konzil von Trier hatte sich 1231 mit Luziferianern befaßt, 
s. MANSI 23, Sp. 241 f. Im Schreiben Gregors sind die meisten Momente des Kults bereits 
vorhanden: Die Kröte, die geküßt wird, Mahl und anschließende Orgie. Dieser Teufelskult, 
noch ohne Verbindung mit Hexerei, gewinnt dann in späteren Jahren durch die Verbindung 
beider seinen Höhepunkt. 
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hören gelang es ihm aber scheinbar, die Existenz dieser Sekte nachzuweisen. In 
Wirklichkeit spiegelten sich jedoch in den Aussagen der Zeugen nur die Fragen 
Konrads wieder. Was Konrad hören wollte, fragte er in die Zeugen hinein und 
hörte aus deren Antworten wiederum nur das heraus, was in seine Vorstellungen 
paßte. Auf diese Weise hatte Konrad aber nun Luziferianer entdeckt. Deren we
sentlich sexuell 52 geprägte Riten riefen kirchlicherseits Abscheu hervor sowie den 
Wunsch die Sekte zu beseitigen. Konrads Eifer verstärkte sich. In immer zahlrei
cheren Verhören bekannten sich immer mehr Menschen — angeblich — zu Teu
felsanhängern. Der entdeckte Umfang der Sekte verstärkte wiederum die Angst. 
Das Karussell begann sich schneller und schneller zu drehen 53. 

Da aber trotz der Höllenangst vor den Luziferianern die Mißgriffe Konrads 
immer sichtbarer wurden, er schließlich auch hochgestellte Personen angriff undj 
sich über die Mahnungen kirchlicher Oberer hinwegsetzte, geriet seine Stellung ins] 
Wanken. Es wäre aufschlußreich gewesen zu sehen, wie der Papst im Falle Kon-1 

rads, der ihm vorgelegt wurde, entschieden hätte, wäre Konrad nicht 1233 ermor
det worden 54. So bedauerte der Papst in einem Schreiben dessen Tod 55. Mit 
Konrad erlahmte der Impetus der Ketzerverfolgung in Deutschland. Er hatte den 
Bogen überspannt. Nicht zuletzt dieser Tatsache ist es zuzuschreiben, daß die 
Ketzerverfolgung durch päpstlich beauftragte Richter in Deutschland zunächst 
nicht Fuß fassen konnte. 

Ganz ähnlich wiederholten sich die Ereignisse nach der Einsetzung des Domini
kanermönchs Robert le Bougre 56. Er wurde 1233 mit zwei Mitbrüdern mit der 
Ketzerbekämpfung im Norden Frankreichs beauftragt 57. Wie Konrad war er mit 
voller Jurisdiktionsgewalt ausgestattet. Wie Konrad geriet er bald mit den Bischö
fen in Konflikt. Bereits aus dem nächsten Jahr, 1234, stammten die ersten Be-

52 Der Antagonismus in der Vorstellungswelt Konrads ist auffällig. Man braucht nur an 
Konrad und Elisabeth von Thüringen zu denken, die hauptsächlich durch Konrads Wirken 
zur Heiligen wurde und daneben Konrads Vorstellungen von den sexuellen Praktiken der 
Luziferianer zu sehen. Vgl. die Charakterzeichnung, die E. BUSSE-WILSON, Die heilige Elisa
beth von Thüringen 1931 vornahm. 

53 AMANN, wie Anm. 50 „ . . il faut laisser la responsabilité à Conrad . . . L'inquisiteur 
s'est mis en campagne avec l'idée que les hérétiques à combattre sont plus ou moins adonnés 
aux diableries . . . Avec les procédés d'interrogatoire .. il ne lui a pas été malaisé de tirer des 
accusés l'aveu pur et simple des méfaits dont il leur dictait la liste". 

5 4 MAISONNEUVE, Etudes, S. 262 f.; SEGL, Konrad, S. 545; FÖRG, S. 82 f.; THOUZELUER, 
Répression, S. 322 f. 

55 23. 10. 1233, AUVRAY 1571; P. 9316. 
56 Zu Robert le Bougre, s. E. CHENON, L'hérésie à la Charité — sur — Loire et les débuts 

de l'inquisition monastique au XIIIe siècle, in: Nouvelle Revue historique de droit français et 
étranger 40 (1917) S. 299—345; G. FREDERICQ, Robert le Bougre, premier inquisiteur géné
ral de France, in: Recueil des travaux de la Faculté de Philosophie et Lettres de Gand 6 
(1892); Ch. HASKINS, Robert le Bougre and the beginnings of the inquisition in Northern 
France, in: AHR 7 (1901/2) S. 437—457. 

5 7 19. 4. 1233, AUVRAY 1253; P. 9152; FREDERICQ 1, 90. 
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seh werden beim Papst58. Die Bischöfe, deren Mitwirkung bei den Verurteilungen 
von Ketzern Robert vorgeschrieben war, fühlten sich übergangen. Doch die Be
schwerden halfen nichts, 1235 wurde Roberts Auftrag erneuert59. Der Widerstand 
der Bischöfe steigerte sich, denn Robert hielt sich weder an eine Rechtsform, noch 
berücksichtigte er die Gerichtsbarkeit der Bischöfe. Auch er sprach nicht in einem 
förmlichen Verfahren Recht, sondern in einem summarischen, nach ähnlich frag
würdigen Kriterien, wie vor ihm Konrad. Das gab seinen Gegnern eine gute Hand
habe. Die Bischöfe trugen einige besonders eklatante Rechtsverstöße dem Papst 
vor. Der konnte die Angelegenheit nicht mehr negieren. Robert wurde zunächst 
suspendiert und eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet. Sie brachte Beweise für 
seine Willkürjustiz. Er wurde daraufhin deponiert und zu ewiger Klosterhaft verur
teilt 60. 

Beide Ketzervejrfolger, Konrad und Robert weisen eine große Zahl von Gemein
samkeiten auf. jSie waren von tiefem Glaubenseifer erfüllt, der zum religiösen 
Fanatismus entartete. Ihr Ziel, die Ketzer unschädlich zu machen, ließ sie über die 
geregelten Bahnen der Justiz weit hinausschießen und verführte sie dazu, Recht 
und Gesetz ihrem Anliegen unterzuordnen. Das wurde durch ihre Persönlichkeits
struktur noch unterstützt. Wenn sich auch aus unserer zeitlichen Ferne keine si
chere Diagnose mehr stellen läßt, beide in ihrer Zeit gesehen werden müssen, in 

58 MAISONNEUVE, Etudes, S. 263. 
59 21. 8. 1235, AUVRAY 2736; P. 9993; FREDERICQ 1, 100. Die Mitwirkung „cum consilio 

prelatorum et fratrum tuorum religiosorum sapientumque consilio" wurde immer wieder 
verlangt, 23. 8. 1235, AUVRAY 2735; P. 9995. 

60 23. 8. 1235, AUVRAY 2735 f.; P. 9995 an Robert „dudum, ad aliquorum murmur, qui 
non patiebantur te aut fratres tuos ...". Trotzdem wird Robert aufgefordert mit der Ketzer
bekämpfung — allerdings unter Beiziehung von Klerikern fortzufahren. Ähnlich, aber deutli
cher, im Schreiben an den Erzbischof von Sens, 22. 8. 1235, AUVRAY 2737; P. 9994 mit glei
chem Tenor doch „ . . . quod in eis hujusmodi non deberet inquisitio fieri . . ." . Das Vorge
hen Roberts wird aus einem Schreiben an den Bischof von Nevers ersichtlich, mit dem dieser 
und der Provincial der Dominikaner sowie ein Archidiakon aus Paris mit der Überprüfung 
einer Appellation beauftragt werden. Bei einer vom Papst angeordneten Untersuchung in 
Charité, die zwei Bischöfe durchgeführt hatten, war ein Laie vorgeladen worden, der nicht 
aus der Stadt stammte, sich aber freiwillig der Jurisdiktion der Bischöfe unterwarf. Ei konnte 
sich mit 20 Eidhelfern reinigen. Auf Denuntiationen hin fand durch den Bischof von Cler-
mont eine erneute Untersuchung statt, die wieder kein Ergebnis brachte. Als Robert schließ
lich mit der Untersuchung begann, wurde eine nochmalige Vorladung ausgesprochen, mit der 
Zusicherung „quod circa ipsum juris ordinem observarent". Robert aber „solus et coram se 
solo ad locum non tutum citari mandabat eundem, et ipsum publice capere minabatur et ad 
locum ipsum manu veniebat armata ..". Ähnlich der Fall der Petronilla aus Charité. Ob
wohl Petronilla sich in der ersten Untersuchung durch Purgation vom Vorwurf der Häresie 
befreit hatte, wollte Robert noch eine weitere Buße verhängen, durch „emulis . . falso sugge-
rentibus" meinte sich Robert von deren Sohn, einem Kleriker, in Rom denunziert. Er gab an, 
die Mutter hätte bei der Purgation versagt und inhaftierte sie. Daraufhin erfolgte Appellation 
nach Rom, auch hier wurde wieder eine Kommission zur Klärung eingesetzt, 10. 4. 1236, 
AUVRAY 3106. 
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der in Glaubensfragen auf allen Seiten große Radikalität herrschte, so wird doch 
sichtbar, daß Konrad und Robert ihre Zeitgenossen darin weit übertrafen. Das 
war ihnen schon einfach aus dem Grunde möglich, weil sie durch ihr Richteramt 
die Machtmittel dazu bekommen hatten; doch spielt hier sicherlich auch eine 
Deformation ihrer Psyche mit herein. Es war nicht nur Religiosität, Starrsinn und 
Fanatismus, der sie zu so skrupellosen Ketzerrichtern werden ließ. Das zeigt sich 
besonders deutlich bei Konrad 61. 

Diese Mißgriffe bei der Auswahl der Ketzerverfolger hatten entsprechende Fol
gen: Der weltliche Arm zögerte, bei derartigem Vorgehen mitzuwirken, die Bischö
fe, in deren Diözese derartige Verfolgungen vorkamen, oder die davon berührt 
wurden, sahen sich zum Eingreifen veranlaßt. Die Schreiben an den Papst, in 
denen auf die Mißgriffe der Ketzerrichter hingewiesen wurde, entsprangen nicht 
nur dem Ärgernis der Bischöfe, in ihrer Jurisdiktion übergangen worden zu sein, 
sondern vor allem ihrem Rechtsgefühl. Die Frontstellung gegen den Episkopat, die 
Konrad und Robert einnahmen, wuchs sich dann zu einer Machtfrage aus. Die 
Bischöfe sahen sich durch die Unbekümmertheit beiseite geschoben, ja durch die 
demonstrative Rechtssprechung beider verhöhnt und direkt angegriffen. Das woll
ten und konnten sie nicht hinnehmen und schrieben deswegen nach Rom. 

Gregor IX. reagierte zögernd. Ihm lag in erster Linie an einer wirksamen Ketzer
verfolgung und so überging er die ersten Mahnungen der Bischöfe. Erst als dann 
die Blutspur der Willkürjustiz überdeutlich wurde, kam es zu einer Reaktion. Das 
Mißtrauen der Bischöfe gegen solche Richter saß nunmehr tief. Sie waren darauf 
bedacht, ihre Rechtsstellung stärker zu behaupten, um dergleichen in Zukunft zu 
vermeiden. Doch das mußte zu Auseinandersetzungen mit den päpstlichen Legaten 
und den von Rom aus delegierten Richtern führen. 

Seit der Beauftragung Konrads mit der Ketzerbekämpfung und der Verleihung 
der Jurisdiktionsgewalt gab es zwei Ketzergerichte. Das herkömmliche war das 
bischöfliche Gericht. Es amtete weiterhin mit Hilfe der Synodalzeugen nach den 
traditionellen Verfahrensregeln. Daneben aber gab es nunmehr ein zweites Tribu
nal, das von der bischöflichen Jurisdiktion unabhängig war. Der Ablösevorgang ist 
hier beachtenswert. Konrad von Marburg war, bevor er selbst zum Richter wurde, 
als „neuer" Sendzeuge mit der Aufspürung von Ketzern beauftragt. Er konnte 
diese anfänglich selbst nicht aburteilen, sondern meldete sie dem bischöflichen 
Gericht. Die Verfahrensweise Konrads war wohl dem üblichen Vorgehen des bi
schöflichen Gerichts entsprechend. Doch das läßt sich wegen der überwiegenden 
Mißachtung geregelter Rechtsprechung bei Konrad nicht mehr sicher feststellen. 

Der Versuch Gregors, durch besonders Beauftragte den Impuls der Ketzerverfol
gung zu erhöhen, zeigte zwar Erfolg, aber sicher nicht den erwünschten. Es wur
den mehr Ketzer gefunden und abgeurteilt, doch war fraglich, ob es sich wirklich 

61 Diesen Aspekt hätte eine Biographie Konrads, die nach SEGL, Konrad, S. 546 erforder
lich wäre, zu bedenken. 
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um Ketzer handelte und ob solch blindwütiger Verfolgung nicht mehr Unschuldige 
wehrlos zum Opfer fielen als Schuldige. Das neue Inquisitionsverfahren mit einem 
Richter, der ermittelte und das Urteil sprach, mußte im Fall der Nichtbeachtung 
der Rechtsnorm zur Willkürjustiz führen, wie es im Falle Konrads und Roberts 
eintrat. 

Konrad von Marburg, der erste Inquisitor, zeigt gut den Unterschied zwischen 
Theorie und Praxis. Ihm war das Verfahren vorgeschrieben, aber er hielt sich nicht 
daran. Das heißt, daß es zwar theoretisch ein Inquisitionsverfahren gab, nach der 
oben erstellten Definition auch von „Inquisition" gesprochen werden kann; doch 
dieses Institut war eher in den päpstlichen Dekretalen als in der Wirklichkeit exi
stent. Die Definiton ist nicht weniger richtig. Seit 1231 gibt es die „Inquisition". 
Die Definition selbst sagt nichts darüber aus, ob diese Einrichtung auch so arbei
tete wie dies vorgeschrieben war. Das muß aber der Genauigkeit halber noch dazu 
gesagt werden/Die Inquisition wurde 1231 geschaffen, richtig zu arbeiten begann 
sie erst einige Jahre später. Wakefield ist zumindest teilweise zuzustimmen, wenn 
er mit Blick auf das Wirken der ersten Inquisitoren sagt, daß ihr Wirken: „allow 
the Statement that inquisitors with special power to act against heresy had already 
been commissioned by 1231, it cannot be disputed that the création of a perma
nent tribunal, staffed by Dominican friars who worked from a fixed base in con-
junction with the episcopate and were endowed with generous authority, occurred 
first in Languedoc in 1233—1234" 62. Darauf soll nach einem kurzen Blick auf 
Beweismittel und Verhörpraktiken eingegangen werden. 

4 .5 . Beweismittel und Verhörpraktiken 

Bei der Verhörpraxis wie bei der sonstigen Ermittlungstätigkeit Konrads und 
Roberts fällt das Fehlen eines geordneten Beweisverfahrens auf, ferner die Frage
form beim Verhör selbst. Das wird deutlich, wenn einige weiter oben gebrachte 
Beispiele erinnert werden. Den Bischöfen kam es bei den Verfahren im 11. und 12. 
Jh. darauf an, die Schuld oder die Unschuld des als Ketzer Verdächtigen zu erwei
sen. Dazu wurden zwar in einigen Fällen auch Zeugen gehört, aber deren Aussagen 
waren für das Urteil nicht ausschlaggebend. Dem Verdächtigen selbst kam es zu, 
Schuld oder Unschuld aufzuzeigen. Dazu standen die Mittel des Gottesurteils zur 
Verfügung, Wasserprobe, Eisenprobe oder Kesselfang. Die Ordalien brachten 
Schuld oder Unschuld zu Tage und entsprechend erfolgte dann Freispruch oder 
Hinrichtung. 

62 WAKEFIELD, Heresy, S. 140. Diese Feststellung ist im Kern richtig. Es ist jedoch zu prä
zisieren, daß auch Konrad schon ein permanentes Tribunal hatte, daß die Dominikaner kein 
Maßstab sein können, weil spätestens 1235 auch Franziskaner mitarbeiteten, daß die Ver
bindung mit den Bischöfen, wie sich zeigen wird, äußerst fragwürdig ist. Als Kriterien für 
eine Datierung auf 1233/4 reichen die von Wakefield gebrachten Punkte so nicht aus. 
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Doch allmählich bildeten sich Zweifel an der Beweiskraft der Gottesurteile. Sie 
wurden noch verwendet, doch das Ergebnis nicht mehr unbedingt für ein Urteil 
Gottes gehalten, auch bei Versagen wurde nun nicht mehr in jedem Fall die Schuld 
als erwiesen angesehen. Es war eine allgemeine Tendenz, nicht nur in der Ketzer
bekämpfung, die darauf zielte, rationale Beweismittel einzuführen und auf die 
alten Formen des Schuldnachweises zunehmend zu verzichten. Dafür war das IV. 
Laterankonzil mit der Bestimmung entscheidend, die den Klerikern die Weihe der 
Mittel verbot, die zu den Ordalien verwendet wurden. Sie selbst waren nicht ver
boten worden. Doch ohne die Weihe des Eisens etwa, kam ihm auch keine Be
weiskraft mehr zu, da dann die Mitwirkung Gottes nicht mehr gegeben war. Der 
Umschwung vollzog sich nicht abrupt. Wie sich zeigte, war das ein längerer Pro
zeß. Die Spuren der alten Denkhaltung zeigen sich auch noch nach dem Lateran
konzil. Ein Beispiel ist der Prozeß gegen die Niorts. Zielte das Frageschema der 
ersten Befragung — von Verfahrensfragen einmal abgesehen — auch auf die Er
mittlung von Schuld oder Unschuld, hat sich dies bei der zweiten rekonstruierba
ren Ermittlung geändert. Dabei wurden jetzt Delikte zu ermitteln gesucht. Die 
Zeugenbefragung diente nicht mehr dazu, Schuld oder Unschuld eines Verdächti
gen herauszufinden. Diese war erst sekundär, nämlich aus dem Ergebnis der Befra
gung zu beurteilen. Die beiden Ermittlungen gegen die Niorts zeigen exemplarisch 
die Veränderung. 

Die Unsicherheiten bei der Ermittlung zeigen sich auch bei Robert und Konrad. 
Es gab einerseits kein Gottesurteil mehr, aber andererseits noch keine systemati
schen Nachforschungen. Auch hier standen noch die früheren Anschauungen im 
Hintergrund, wenn nach äußeren Zeichen geurteilt wurde. Es gab keine systemati
sche Zeugenbefragung, man sprach summarisch Recht, hörte auf Denunziationen 
und untersuchte diese nicht auf ihre Begründetheit. Robert und Konrad hatten die 
früheren formalen Beweismittel nicht mehr und die kommenden Ermittlungsver
fahren noch nicHt zur Verfügung. In dieser Situation wurden sie selbst, ihre Über
zeugung und ihre Anschauung über den Sachverhalt ausschlaggebend. Mangels 
jeglicher Beweismittel dominierte die subjektive spontane Entscheidung, wobei der 
Irrationalität breitester Raum gelassen wurde. 

Erst nach den Wirren einer Übergangszeit setzten sich in der Ketzerbekämpfung 
die rationalen Beweismittel durch. Die Verhöre weiter Kreise der Bevölkerung und 
die Auswertung der Ermittlungsergebnisse bildeten den Ausgangspunkt für die 
Beurteilung und die Feststellung von Schuld oder Unschuld. Dem Beklagten wurde 
damit zunehmend die Möglichkeit genommen sich zu purgieren. Er selbst konnte 
seine Schuld oder Unschuld nicht mehr direkt beweisen. Seine Mitwirkung an der 
Urteilsfindung beschränkte sich in Hinkunft auf seine eigene Aussage und seine 
Verteidigung, in der er sich auf Schuldvorwürfe in den Aussagen anderer bezog. 
Dadurch gestaltete sich das ganze Beweisverfahren um. Die Richter mußten selbst 
aktiv werden. Statt bloß den Ausgang des Gottesurteils zu beurteilen und die ent-
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sprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen, kam es ihnen nun zu, selbst Ermitt
lungen anzustellen und Zeugen zu vernehmen. Doch auch dabei gab es noch Un
sicherheiten. Bei Konrad und Robert zeigen sich die Schwierigkeiten, die bei der 
Befragung von Zeugen auftraten, recht deutlich. Die Richter mußten sich erst in 
die veränderte Beweissystematik hineinfinden, die Zeugenbefragung mußte gelernt 
werden. Der Sachverhalt war durch ein Verhör zu ermitteln. Dabei war Neutralität 
des Richters notwendig. Nicht die Vorurteile der Zeugen waren gefragt, sondern 
der jeweilige Sachverhalt. Die Gefahr entstand hieraus, daß der Richter das in die 
Zeugen hineinfragte, was er heraushören wollte. Das muß jedoch z. B. bei Konrad 
nicht bewußt so gewesen sein. Da Konrad an die reale Existenz des Satanskultes 
glaubte, fragte er eben entsprechend. Das, was er dann hörte, entsprach seiner 
Vorstellung und bestärkte diese wiederum. 

Ein ähnliches Ergebnis haben auch die alten Ketzerlisten der Theologen er
bracht, die freilich zu dieser Zeit nicht mehr in Verwendung waren. Zum Arianer 
konnte auf diese Weise werden, wer nach dem ersten Anschein dieser Ketzer
gruppe zugeordnet werden konnte und nach den einschlägigen Glaubenssätzen 
befragt wurde. Dabei bestand dann die Möglichkeit, daß die Unterschiede einge
ebnet wurden und die Klassifikation so dominierte, daß auch erkennbare Unter
schiede das Schema nicht zu durchbrechen vermochten. Die Gefahr, in die Aussa
genden seine eigenen Erwartungen hincin/ufragen, ergab sich auch nach unserem 
Untersuchungszeitraum wieder. 

Die Gefahr, daß die Aussagen in eine bestimmte Richtung interpretiert wurden, 
ergab sich zudem aus Übersetzungsfehlern. Bis zum verstärkten Eindringen der 
Volkssprache wurden die Verhöre zweisprachig geführt. Für unseren Zeitraum 
und das besprochene Gebiet heißt das also, daß die Zeugen in ihrem Dialekt spra
chen, die Richter jedoch, obwohl sie die Volkssprache verstanden, das Verhör 
lateinisch führten. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, sowohl die Fragen als 
auch die Antworten zu übersetzen. In der Praxis der Gerichte lief das wohl so ab, 
daß die Frage schon in der Volkssprache gestellt wurde, die Antwort entgegenge
nommen, vom Richter übersetzt und die Übersetzung allein ins Protokoll aufge
nommen wurde, nachdem vorher ebenfalls in Latein die Frage notiert worden 
war 63. Wurde dann später das Protokoll dem Angeklagten vorgelesen, mußte es 
wieder aus dem Lateinischen rückübersetzt werden. Es ist allein wegen der mehr
maligen Übersetzungen anzunehmen, daß dabei Verzerrungen auftreten konnten, 
oder daß bei der Übersetzung der Aussagen Nuancen nicht berücksichtigt wurden; 
doch stellt das nicht die gravierendste Schwierigkeit dar. Das Hauptproblem lag in 
der Bedeutungsveränderung, die manche Wörter durch die Übersetzung erfahren 
konnten. Das beste Beispiel dafür ist die „adoratio". Es gibt genügend Anhalts
punkte dafür, daß die Vollkommenen der Katharer von den einfachen Gläubigen 
verehrt wurden. Diese Verehrung drückte sich in bestimmten Riten, etwa Vernei-

63 Vgl. DOSSAT, Crises, S. 7A—76. 
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gung oder Kniebeugen aus. Diese Ehrerbietung wäre adäquat mit „veneratio" zu 
übersetzen. In den Protokollen der Inquisition findet sich anstelle „veneratio" 
jedoch „adoratio". Statt Verehrung stand also Anbetung in den Protokollen. Das 
ist nicht nur eine Pejorisierung. Durch die inadäquate Übersetzung und die dahin
terstehenden Strafbestimmungen wurde ein Delikt daraus. Hier wurden Menschen 
angebetet, also Götzendienst geleistet. Die Anbetung zeigte die Verwerflichkeit der 
Ketzer und wurde, da sie einem Menschen nicht zustand, als strafbar angesehen. 

In den Urteilen findet sich folglich auch die „adoratio" unter den Tatbeständen. 
Diese BedeutungsVeränderung, die durch die Übersetzung hervorgerufen wurde, 
konnte theoretisch — das ist nicht nachweisbar — bei der Rückübersetzung wie
der im ursprünglichen Sinn wiedergegeben werden. Das war zwar bei der „adora
tio" vermutlich nicht so, da den Ketzern selbst bekannt war, daß ihre „veneratio" 
anders aufgefaßt wurde, aber dieses Beispiel ist nur eines, wenn auch ein besonders 
aussagekräftiges, für die Übersetzungsproblematik. Doch nicht nur dafür kann die 
„adoratio" stehen, sie zeigt auch auf, daß die Inquisition sich allmählich eine ei
gene Begrifflichkeit aufbaute, die Tendenz zur Sondersprache hatte. 

Darauf muß, vor allem mit Blick auf die Quellenlage, noch besonders hinge
wiesen werden. Wie einleitend gesagt, sind wir bei der Rekonstruktion der Inquisi
tionsgeschichte auf die Akten dieser Institution angewiesen. Berücksichtigt man 
den jeweiligen Sprachgebrauch nicht, folgt also der Terminologie der Ketzerrich
ter, erhält man notwendigerweise auch ihre Sicht der Dinge. Da dieser Komplex 
bis jetzt noch nicht untersucht wurde, soll hier das Problem kurz angerissen wer
den. 

Der Wortgebrauch der Inquisitoren weist ein Moment auf, das sich in zwei
facher Weise auswirkte. Die Ketzerbekämpfer verwandten Wörter mit einem festen 
Bedeutungsinhalt nicht im Wortsinne, sondern sie unterlegten ihnen einen anderen, 
selbst geschaffenen. Dadurch ergab sich dann, daß die Taten der Ketzer abgewertet 
und als Delikte strafbar wurden, weil man die Handlungen der Ketzer mit Worten 
wiedergab, mit denen gemeinhin Delikte bezeichnet wurden. Auf der anderen Seite 
entsprach dem, daß mit dem gleichen Mechanismus die eigene Praxis verharmlost 
werden konnte, indem für eigene Handlungen neutrale oder positiv verstandene, 
also „euphemistische" Bezeichnungen gewählt wurden. An einigen Beispielen läßt 
sich das verdeutlichen. Auch hier kann die „adoratio" wieder aufgeführt werden, 
um an ihr die Möglichkeit zur Pejorisierung der gegnerischen Seite zu zeigen. 

Als Beispiel für die Verharmlosung kann das Autodafé stehen, der „actus fidei" | 
in ursprünglicher Bedeutung, womit die Verbrennung der Ketzer bezeichnet wur- I 
de. Diese Bedeutungsverschiebungen finden sich öfter. So gibt es etwa bei der In- $ 
quisition keinen Angeklagten. Alle Personen, die vor den Richtern stehen, werden 
„testes" genannt. Damit sind teilweise wirkliche Zeugen gemeint, dann aber auch 
bereits Beschuldigte, nach heutigem Sprachgebrauch Angeklagte, die zur eigenen 
Sache verhört wurden. Erfolgte eine Verurteilung, so wurde keine Strafe, sondern 
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lediglich eine Buße verhängt „ad agendam poenitentiam" sollten Wallfahrten 
angetreten werden. Das kann noch als Buße aufgefaßt werden, doch ist es wohl 
keine Buße mehr, wenn lebenslange Haft angeordnet oder gar ein Todesurteil 
verhängt wird. Doch auch dabei wird nicht von Strafe gesprochen. Selbst die 
Todesurteile werden nicht expressis verbis ausgesprochen. Es findet sich nur die 
Verurteilung als Ketzer und die Überstellung an den weltlichen Arm; dazu aber die 
Formel, mit der um das Leben des Delinquenten gebeten wurde, eine Leerformel, 
da die Hinrichtung zwingend erfolgen mußte. Diese Formel erfüllte den Zweck, die 
Verbindung zwischen Verurteilung als Ketzer durch den kirchlichen Richter und 
den Vollzug der Hinrichtung durch weltliche Beamte nicht als einander folgend 
erscheinen zu lassen. Als der Grundsatz, daß die Kirche kein Blut vergieße, durch
gesetzt war, konnte auf diese Weise die Rechtsfiktion erhalten bleiben, daß kirchli
che Richter nichts mit dem Blutgericht zu tun hätten. 

Es zeigt sich so, daß die Sprache der Inquisition „uneigentlich" wird, daß Be
zeichnung und Bezeichnetes nicht übereinstimmen. Die Inquisitoren verschleierten 
durch Euphemismen ihre eigenen Handlungen und pejorisierten mit dem gleichen 
Mechanismus die Ketzer. Das muß im Auge behalten werden, wenn nun die Praxis 
der Inquisition untersucht wird. 



5. Die Inquisition in Südfrankreich 

5 .1 . Die erste Phase der Ketzerbekämpfung 1233—1238 

Für Frankreich wurden am 13. April 1233 die Dominikaner mit der Ketzerbe
kämpfung betraut1. Der Text des Bestallungsschreibens ist auch hier nicht neu, die 
verwendeten Ausdrücke finden sich bereits in früheren Schreiben 2. In den Kern
sätzen 3 identisch ist ferner ein Brief an die französischen Bischöfe vom 
20. 4. 1233 4. Dazu gehört auch noch der Auftrag an den Provinzial der Domini
kaner vom 22. 4. 1233, eingeleitet wieder mit „Ille humani generis" 5; auch hier 
finden sich nur minimale Textvariationen 6. Der Provinzial soll geeignete Mönche 
aussuchen, diese sollen gemäß den vom Hl. Stuhl erlassenen Statuten gegen die 
Häretiker vorgehen, die Bischöfe werden zur Hilfe und Unterstützung aufgerufen. 
Im Vergleich zu den Schreiben von 1231 ist keine Veränderung eingetreten. 

War so das geistliche Schwert neuen Trägern in die Hände gelegt worden, so 
mußte zu dessen Wirksamkeit das weltliche wenigstens neu geschliffen werden. 
Auf Druck des Papstes 7 und Verlangen des französischen Königs 8, erließ Rai
mund VII. am 20. 4. 1233 Statuten zur Ketzerbekämpfung 9. Sie enthalten haupt
sächlich präzise Konfiskationsbestimmungen, regeln die Kopfgeldprämien und 
öffnen den „inquisitoribus haereticorum" den Zugang zu allen Grundstücken. 

1 13. 4. 1233, P. 9143; FREDERICQ 1, 89 an die Bischöfe von Frankreich. Mit der Begrün
dung „quod vos diversis occupationum turbinibus agitati vix valetis inter inundantium solli-
citudinum angustias respirare", sollte die Last der Ketzerbekämpfung mit anderen geteilt 
werden. Deshalb „ . . . dictos fratres praedicatores contra haereticos in regno Frandae et 
circumjacentes provincias duximus destinandos". Die Bischöfe werden zu deren Unterstüt
zung aufrufen. Vgl. Salaniaco — Guidonis, S. 151 f. 

2 S. THOUZELLIER, Répression, S. 316. 
3 Vgl. Text bei DOSSAT, Crises, S. 326 f. mit dem bei FREDERICQ, wie Anm. 1. 
4 20. 4. 1233, „Ille humani generis", P. 9153; Text in CD 31 f. 21r—23v; bei DOSSAT, 

Crises, S. 324—327, die bei DOSSAT, Crises, S. 325 angegebenen Fundstellen enthalten unter 
D und E die identische Kopie. Sie wurde, nach der Datierung durch den Notar, am 
15. 10. 1669 angefertigt und stammte aus einem Pergamentband mit 247 Seiten. Sie ist aber 
in der CD auf den 30. 5. 1233 datiert. 

5 22. 4. 1233, „Ille humani generis", P. 9153; Text bei DOSSAT, Crises, S. 327—329. 
6 Vgl. die Hinweise bei DOSSAT, Crises, S. 327 f., zu den Textvariationen ebd. S. 329a, 

diese resultieren aber eindeutig aus den verschiedenen Empfängern. 
7 7.3. 1233, AUVRAY 1163. 
8 Guil. de Pod. Laur., S. 158. 
9 MANSI 23, Sp. 265—268. 
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Auch die Beamten Raimunds werden wiederum aufgefordert, die Ketzer zu be
kämpfen 10. 

In diese Zeit fällt die Einleitung des Verfahrens gegen die Niorts, an dem aber 
die Dominikaner noch nicht beteiligt waren. Die Übernahme des neuen Amts er
folgte erst nach der Ernennung eines neuen päpstlichen Legaten, der besonders mit 
der Ketzerbekämpfung beauftragt war 11. Durch andere Geschäfte aufgehalten 12, 
kam dieser jedoch erst im Januar 1234 dazu, die Dominikaner formell einzuset
zen 13. Der Gesamtvorgang spielte sich so ab, daß zunächst der Provinzial der 
Dominikaner vom Papst mit der Auswahl der geeigneten Männer beauftragt 
worden war, diese mit den nötigen Instruktionen versehen und der Unterstützung 
der Bischöfe versichert, dem Legaten vorgestellt wurden. Der setzte dann die jewei
ligen Mönche als „judicem ad faciendum inquisitionem contra haereticos" 14 ein. 
Für die Diözesen Toulouse und Cahors waren das Pontius de Sancto Aegidio, der 
Prior des Konvents von Toulouse 15, dazu Petrus Seila, einer der ersten Anhänger 
des Dominikus 16 und schließlich Guillelmus Arnaldi, ein „juris peritus" aus 
Montpellier 17. Für die Diözese Albi wurde Arnaldus Catala aus dem Konvent von 
Toulouse ausgewählt18. 

Über die Anfänge, ja selbst über die ersten Jahre ihrer Tätigkeit, sind die Quellen 
sehr spärlich. Die Chronik Guillelmus' de Podio Laurensi bringt nur stichwort
artige Erwähnungen, die chronologisch ungenau sind. Pelhisso ist in diesem Punkt 
auch nicht präziser, er schildert aber die Begebenheiten ausführlicher, wenngleich 
sehr parteiisch unter dem Aspekt des endlichen Triumphs der Dominikaner nach 
vielen Schwierigkeiten. In der Literatur ist den anschaulichen Schilderungen weiter 
Raum gegeben werden worden, die hier zu untersuchenden Aspekte wurden kaum 
angesprochen. Sie müssen so aus den Ereignissen, wie sie in den Chroniken ge
schildert, herausgelöst werden. Die Darstellung Pelhisso's endet mit dem Jahr 
1235, aus dem Jahr 1234 stammt der erste Text der CD 19. Alle Quellen zusam-

10 Ebd. Sp. 265. 
11 27. u. 28. 7. 1233, AUVRAY 1472—1480. Zum Legaten bestimmt wurde der Erzbischof 

von Vienne; s. dazu U. CHEVALIER, Jean de Bernin, archevêque de Vienne (1218—1266) 
1910. Im Register Gregors IX. dazu das Ernennungsschreiben: 1472, die Schreiben an die 
Bischöfe: 1473—1475, 1478—1480 sowie an die weltlichen Machthaber: 1476, 1477, mit 
denen ihm Hilfe und Unterstützung zugesichert werden sollte. 

12 S. DOSSAT, Crises, S. 121 f. 
13 Pelhisso, S. 12 f. 
14 CD 21 f. 160v. Titulatur des Guillelmus Arnaldi 1235, im Schreiben, das die Exkom

munikation der Kapitoln von Toulouse verkündet. 
15 Pelhisso, S. 12 f. 
16 Ebd. Seila wird im Anschluß an dieses Kapitel noch ausführlicher behandelt. 
17 Pelhisso, S. 13. 
18 Ebd. 
19 CD 31 f. 29v—32v. Lösung der Exkommunikation der Einwohner von Albi, die sie 

sich wegen der Übergriffe gegen G. Arnaldi zugezogen hatten. 
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mengenommen können so ein zwar nicht hell ausgeleuchtetes Bild, aber doch eine 
Zeichnung der ersten vier Jahre dominikanischer Ketzerverfolgung ermög
lichen. Auf alle Details braucht hier ohnehin nicht eingegangen zu werden, die 
ausführlichen Nacherzählungen der Chroniken finden sich in der Literatur 20. 

Die neuernannten Ketzerrichter scheinen mit großem Eifer und Nachdruck an 
die Bekämpfung der Häretiker gegangen zu sein. Dem steht aber ein recht geringer 
nachweislicher Erfolg entgegen. Nach der Erzählung Pelhisso's, der recht vage 
bleibt, wurden mehrmals einige Ketzer verbrannt. Sieht man sich die beschriebenen 
Fälle genauer an und summiert, so ergeben sich nicht mehr als sieben Todesurtei
le 21, die tatsächlich vollstreckt wurden. Rechnet man noch die Dunkelziffer der 
von Pelhisso mit mehreren Hingerichteten nur angedeuteten Verbrennungen dazu, 
wird die Zahl kaum mehr als 20 Personen umfassen 22. Manche der Verurteilten 
konnten rechtzeitig nach Italien oder auch in Gebiete, in denen die Machtposition 
der Ketzer eine Verfolgung vorderhand unmöglich machte, wie etwa Montsegur, 
fliehen 23. Die Haupttätigkeit der Dominikaner scheint im ersten Jahr ihrer Tätig
keit die Verurteilung Toter als Häretiker gewesen zu sein, worauf man diese 
exhumierte und verbrannte. Diese Prozedur kann man sich als recht gräßlich vor
stellen, wenn die schon in Verwesung übergegangenen Toten aus den Gräbern 
geholt, durch die Stadt geschleift und vor den Toren verbrannt wurden 24. Der 
rüde Umgang mit Toten, in den Augen der Verwandten und wohl auch in denen 
eines Großteils der Bevölkerung als Leichenschändung angesehen, rief allgemein 
Entrüstung, Verbitterung und Wut hervor 25. 

Diese Verfahren gegen Verstorbene erklären sich leicht aus der Natur der Sache. 
Die Toten konnten sich nicht mehr verteidigen, zwar stand Verwandten und 

20 Die im folgenden angesprochenen Fälle wurden nur soweit dargestellt, als das Vorgehen 
der Dominikaner ablesbar war. Ausführlich finden sie sich bei GuiRAUD 2, S. 37—78, der die 
Chronik Pelhissos ausschreibt, ohne aber tiefer zu dringen. Über den Zeitraum bis 1238, 
besser DOSSAT, Crises, S. 118—145; THOUZELLIER, Répression, S. 309—340; kürzer bei 
MAISONNEUVE, Etudes, S. 270—275; WAKEFIELD, Heresy, S. 138—152; s. auch DOSSAT, 
Repression, S. 231—240 und LEA 1, S. 368 f. 

21 Pelhisso, S. 13 f., 20—22, 24, drei Todesurteile werden anschließend besprochen. 
22 Pelhisso, S. 13 f., 20 f. 
23 Pelhisso, S. 20 f., Montsegur, die letzte Zufluchtsstätte, wurde 1244 erobert, darüber 

findet sich in jedem einschlägigen Werk eine längere Abhandlung, sodaß hier auch auf die 
Nennung von Literatur verzichtet werden kann. 

24 Pelhisso, S. 14, 20, ausführlicher beschreibt er eine derartige Prozedur aus dem Jahr 
1235, S. 45 „ . . . condemnati sunt, et de cimiteriis villae a dictis Fratribus, praesente vicario 
et populo, extumulati et ignominose ejecti, et ossa eorum et corpora foetentia per villam 
tracta, et voce tubicinatoris per vicos proclamata et nominata, dicentis: „Qui aytal fara, aytal 
périra", et tandem in Prato comitis sunt combusta . . . " 

25 Pelhisso, S. 14. 
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Freunden diese Möglichkeit offen26, doch wußten diese nicht genau Bescheid, oder 
hüteten sich, durch eine derartige Aktion selbst in Verdacht, zumindest in den des 
Umgangs mit einem Häretiker, zu kommen. So ließ sich ein kurzer und wohl auch 
recht einseitiger Prozeß machen. Auf diese Weise konnten die Dominikaner ihren 
unnachsichtigen Willen, ebenso wie ihren bedingungslosen Eifer zum Ausdruck 
bringen. Sie wollten aber auch, das gibt Pelhisso offen zu, durch ihre nachdrückli
che Verfolgung, sogar von Verstorbenen, Angst und Schrecken verbreiten 27. Das 
mag durch derartige Spektakel zwar gelungen sein, diese steigerten aber genauso 
die ohnehin vorhandene Abneigung und verhärteten die bestehenden Fronten 
zwischen Mönchen und Bevölkerung. Das zeigt sich auch in den wenigen Prozes
sen, die rekonstruierbar sind. 

Das Verfahren gegen Johannes Textor ergab sich aus einer Untersuchung in 
Toulouse. Mehrere Verdächtige wurden vor die „inquisitores" geladen, darunter 
Textor. Wie die anderen Verdächtigen, hatte er „multos de maioribus villae haere-
ticalibus" als „defensores" 28. Textor selbst verteidigte sich öffentlich. Er stellte 
sich als treuen, wenn auch nicht sehr guten Katholiken dar. Er betonte, daß er 
Frau und Söhne habe — also keine katharische Enthaltsamkeit pflege — daß er 
Fleisch esse und schwöre, ja daß er sogar lüge 29. An die Zuhörer gewandt, warnte 
er sie vor diesen „mali homines", die die Stadt und die rechtschaffenen Bürger 
vernichten und sie ihrem rechtmäßigen Herrn entreißen wollten 30. Unbeirrt ver
nahmen die Dominikaner neue Zeugen, eine weitere Sitzung fand im Dominika
nerkloster statt, Textor wurde dort als Häretiker verurteilt. Der gleichfalls anwe
sende Vertreter des weltlichen Arms wollte sofort zur Verbrennung schreiten, was 
zu Unruhen unter der Bevölkerung führte. Daraufhin wurde Textor ins bischöfli
che Gefängnis gesperrt, wo er in Kontakt zu Ketzern kam und sich von ihnen in 
die Sekte aufnehmen ließ. Als das der Bischof erfuhr, berief er die Dominikaner 
und auch die breite Öffentlichkeit in seine Residenz und führte Textor vor. Ver-

26 CD 21 f. 184v; aus einer Verurteilung von 1237 „ . . . nee amici eorum traditis eis scrip-
tis infra legitimum tempus sibi assignatum aliquid legitime ad deffensionem earum coram 
nobis proposuerint". 

27 Pelhisso, S. 21 „Qui combusti fuerint ad terrorem multorum . . . " Durch die Verbren
nung wurde nach damaliger Auffassung die leibliche Wiederauferstehung am Jüngsten Tage 
unmöglich gemacht. Zudem führte diese Bestrafung von Häretikern ebenfalls dazu, daß 
deren Besitz konfisziert werden konnte, was dann zu Auseinandersetzungen mit den Erben 
führte, s. dazu auch HENNER, S. 334—338. 

28 Pelhisso, S. 17 „Eodem tempore, inquisitores fecerant inquisitionem suam in Tolosa et 
citaverant . . . " 

29 Ebd. „Domini audite me. Ego non sum haereticus, quia uxorem habeo et cum ipsa 
jaceo, et filios habeo, et carnes comedo, et mentior et juro, et fidelis sum christianus". 

30 Ebd. 
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hört, bekräftigte er den neuen Glauben und wurde daraufhin verurteilt und ver
brannt 31. 

Schneller als Textor kam Arnaldus Sancerii zu Tode. Der Inquisitor Poncius de 
Podio Aegidio vernahm mehrere Belastungszeugen. Der Angeklagte wies die Be
schuldigungen zurück, behauptete seine Unschuld. Eine Versammlung wurde ein
berufen, von der er „quia magnus credens erat haereticorum" als Häretiker verur
teilt und sofort zur Verbrennung geführt wurde. „Arnaldus clamaret per plateas, 
cum ducebatur ad ignem: videte omnes quam injuriam faciunt mihi et villae, quia 
ego bonus Christianus sum . . . " Diesmal nützten die Drohungen der Bevölkerung 
nichts, Arnaldus wurde verbrannt32. 

Auf die gleiche Weise endete eine Kranke samt ihres Bettes. Statt der erwarteten 
Katharer kam der Bischof von Toulouse, der während der Feierlichkeiten anläßlich 
der Heiligsprechung des Dominikus vom Häresieverdacht gegen diese Kranke 
erfahren hatte. Die Kranke vertraute ihm ihr Credo an, aus dem der Bischof ent
nahm, eine Häretikerin vor sich zu haben. Er gab sich zu erkennen und verlangte 
die Rückkehr zur Kirche. Da diese verweigert wurde, berief der Bischof eine Ver
sammlung ein, was ohne Schwierigkeiten möglich war, da genügend Kleriker im 
Dominikanerkloster versammelt waren. Die Kranke wurde ohne weiteres als Häre
tikerin verurteilt und verbrannt. Der ganze Vorgang dauerte nicht lange. Er muß 
sich in der Spanne zugetragen haben, die zwischen Messfeier und Mittagessen 
blieb, denn als die Kleriker nach der Verbrennung ins Dominikanerkloster zurück
kehrten, war das Essen fertig und im Refektorium aufgetragen, „cum laetitia 
comederunt, gratias agentes Deo et beato Dominico" 33. 

Der letzte Fall, der schließlich eine Analyse des ersten Jahres der Justiz der 
Dominikaner ermöglichen soll, läßt sich aus einem Schreiben des Papstes entneh
men 34. Der Abt des Zisterzienserklosters Grand-Selve und der Provinzial der 
Dominikaner der Provinz Toulouse wurden mit der Prüfung einer an den päpstli
chen Stuhl gerichteten Appellation beauftragt. Sie war von zwei Schwestern einge
legt worden, welche sich bei einer Untersuchung, die von den Inquisitoren Petrus 
S eil a und Guillelmus Arnaldi mit einem weiteren Dominikaner durchgeführt 
worden war, ungerecht behandelt fühlten. In seinem Brief monierte der Papst 
gleich am Anfang, daß sich die Dominikaner über seine Anordnung hinweggesetzt 
hätten und ohne die vorgeschriebene Zuziehung weiterer Kleriker allein die Unter
suchung durchgeführt hätten. Ferner hätten sie heimlich und willkürlich Eide 

31 Pelhisso, S. 19 f. Auch hier war wieder ein propagandistischer Akt damit verbunden 
„ . . . omnes qui eum ante defendebant, confusi condemnaverunt eum publice . . . " 

32 Pelhisso, S. 21 f. Auch hier wieder mit dem Erfolg „ . . . expavefacti et tremebundi plu-
res de populo timebant valde sibi et conquesta est tota villa Tholosae". 

33 Ebd., S. 22—24 „ . . . magis in haeretica obstinacia persévéra vit. Tune episcopus, con-
vocato statim vicario et multis aliis . . . , eam haereticam condemnavit". 

34 AUVRAY 2630, datiert vom 7. 6. 1235, bezieht sich aber auf eine Untersuchung vom 
vorhergehenden Jahr. 
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abverlangt, um von mehreren Personen eine Aussage zu erreichen 35. Darunter war 
anscheinend auch ein Priester, der bei der späteren Verhandlung als Hauptzeuge 
auftrat, obwohl er allgemein als rückfälliger Häretiker bekannt war. Sofort erhob 
sich gegen ihn Widerstand. Er wurde als Zeuge abgelehnt, die beiden Frauen ap
pellierten nach Rom 36. Offensichtlich hatten die Dominikaner selbst kein beson
ders gutes Gewissen bei dieser Sache, denn sie schlugen nun einen Handel vor. Für 
die Rücknahme der Appellation versprachen sie, die Frauen in Zukunft in Frieden 
zu lassen. Diese willigten ein und gelobten eidlich, sich in allem den Mönchen 
unterwerfen zu wollen. So abgesichert, verurteilten diese die beiden Schwestern 
wegen der Appellation zu lebenslänglichem Klosteraufenthalt. Wiewohl katho
lisch, wollten das die beiden nicht, sie schrieben abermals an den Papst und be
schwerten sich über das Vorgehen ihrer Richter. Sie seien, ohne sich verteidigen zu 
können, verurteilt worden und es sei ihnen auch keine Kopie der im Verfahren 
gemachten Aussagen überlassen worden 37. 

Dieses Verhalten der Dominikaner mutet seltsam an. Zwar war in den Ermäch
tigungsschreiben an die Predigermönche die Appellation im Anschluß an deren 
Untersuchung verboten worden, was die Bestrafung der beiden Schwestern erklärt, 
aber andererseits wurden eben dennoch Appellationen eingelegt und von Rom aus 
zugelassen. Manche Fälle beinhalteten so offensichtliche Verstöße gegen den ordo 
juris, daß eine erneute Untersuchung notwendig erschien. 

Sich über das Recht hinwegzusetzen und die vorgeschriebene Verfahrensweise 
nicht einzuhalten, warf auch Raimund VII. in einem Schreiben an den Papst dessen 
delegierten Richtern vor 38. Diese empfingen heimlich Zeugen, würden aber weder 
deren Namen noch deren Aussagen dem Beschuldigten mitteilen und ihm dadurch 
sowie durch die Verweigerung eines Advokaten die Verteidigung erschweren 39. 
Denuntianten, die gute Katholiken als Häretiker hinstellten, würde Gehör ge-

35 Ebd. In das päpstliche Schreiben ist eine Passage aus „Ille humani generis", die das 
Vorgehen der Dominikaner beinhaltet eingerückt. Die Kritik „qui super hoc ad inquisitionem 
per se ipsos, non associatis sibi aliis, procedentes, a nonullis personis civitatis ejusdem de 
veritate dicenda juramenta secrète pro suo arbitrio receperunt". 

36 Ebd. „quod tarn flagitiosi viri non erat testimonium admittendum . . . " Die Beschwerde 
richtete sich also gegen die Zulassung eines Rückfälligen als Zeugen. 

37 AUVRAY 2630 „Quo facto, iidem, examinatione alia non premissa, eis sub debito jura-
menti prestiti preceperunt ut quam vellent religionem intrarent . . . " Das war mehr als ein 
Kuhhandel, hier ging es um die Ausschaltung von Personen, deren Meldung nach Rom die 
Dominikaner in Schwierigkeiten bringen konnte. Im Kloster selbst wären, wegen der Folgen 
des Eintritts: Verlust des zivilen Status und der bürgerlichen Rechte, keine Klagen mehr laut 
geworden. 

38 18. 11. 1234, AUVRAY 2218, an den päpstlichen Legaten und mehrere Bischöfe, im Text 
eingeschoben die Klagen Raimunds VII., vgl. „petitiones . . . comitis", AUVRAY 4758. 

39 AUVRAY 2218 „ . . . procedentes, juris ordine pretermisso, testes . . . recipiunt in occul-
to, et nominibus vel dictis testificantium minime publicatis, omnem defensionis copiam et 
advocatorum suffragium eis contra quos inquiritur, pro sua subtrahunt voluntate". 
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schenkt, Diese Zeugen wagten niemals eine offene Anklage, hätten aber so die 
Möglichkeit, heimlich ihre persönlichen Feinde zu beschuldigen 40. Die Richter, die 
mehr ihrer eigenen Meinung als dem Recht folgten, verurteilten Unschuldige und 
hätten es dabei besonders auf die Leute des Grafen selbst abgesehen 4X. Die territo
riale Beschränkung ihrer Tätigkeit würden sie umgehen, indem sie Leute aus ande
ren Territorien einfach zu sich bestellten und dann verhafteten. Dadurch aber 
„tarn gravis in terra sua turbatio est exorta", daß der Graf um die Aufhebung der 
neuen Einrichtung bat. Soweit wollte jedoch der Papst nicht gehen. Er befahl sei
nem Legaten, den Vorwürfen nachzugehen und für die Einhaltung der Rechtsnor
men zu sorgen 42. 

Bezüglich der erhobenen Beschuldigungen stellt sich die Frage, ob sie tatsächlich 
berechtigt waren, ob die päpstlichen Ketzerverfolger sich wirklich über die Rechts
normen hinwegsetzten. 

Zunächst zeigt sich, daß das vom Papst vorgeschriebene Verfahren zumindest in 
den äußeren Formen eingehalten wurde. Die Dominikaner gingen in das Gebiet, 
für das sie bestimmt waren, suchten wohl zunächst den Bischofssitz der Diözese 
auf und begannen dort mit ihrer Tätigkeit. Am Anfang stand eine öffentliche Pre
digt vor dem dazu versammelten Volk 43. Der Inhalt dieser Ansprachen ist nicht 
überliefert, es ist vorstellbar, daß Warnungen vor den Ketzern, Ermahnungen, 
Drohung mit ewigen Strafen, Erklärung des wahren Glaubens vorgetragen wur
den. Am Schluß wird der Aufruf gestanden haben, sich vor den Dominikanern 
einzufinden und ihnen eventuelles Wissen über Ketzer mitzuteilen. Solche Aussa
gen wurden dann entgegengenommen und dabei schriftlich festgehalten, wobei, 
wie sich aus den untersuchten Fällen ergibt, auf den Leumund der Zeugen und den 
Wahrheitsgehalt der Aussage wenig geachtet wurde. Die Richter waren selbst 
fremd in der Gemeinde und kannten darum die internen Feindschaften nicht. Um 
vorwärts zu kommen, waren sie aber auf Zeugenaussagen angewiesen. Das erklärt, 
warum einmal obsolete Personen vernommen wurden, zum anderen auch manche 
Aussagen, die nur um einem anderen zu schaden gemacht worden waren, von den 
Richtern akzeptiert wurden. Die weitere Praxis begünstigte dies zusätzlich. Die 
Namen der Zeugen wurden den Beschuldigten nicht immer genannt und die Zeu
genaussagen teilte man ihnen nicht wörtlich mit. Das geschah wohl mit der Ab
sicht, die Zeugen zu schützen, hatte aber auch den beschriebenen Nebeneffekt44. 

40 Vgl. den Auftrag an den Bischof von Albi und den Abt von Grand-Selve, den Fall des 
ehemaligen Bailli des Grafen von Toulouse zu untersuchen, gegen den von seinen Feinden 
Aussagen vorgebracht wurden. Schreiben vom 17. 11. 1234, AUVRAY2220. 

41 Dieser Vorwurf korrespondiert mit den Beschuldigungen, die Textor wie Sancerii erho
ben, möglicherweise ist die Klage Raimunds ein Reflex darauf. 

4 2 AUVRAY2218, 
4 3 AUVRAY2218. 
44 Das Verschweigen der Namen der Aussagenden ist zum erstenmal 1229 nachweisbar, 

als der päpstliche Legat nach der Untersuchung von Toulouse aus Angst vor Attentaten auf 
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Andererseits konnten sich so wiederum die Beschuldigten herausreden, indem sie 
ihre Belastungszeugen als persönliche Feinde hinstellten. Das war eine Möglich
keit zur Verteidigung, die in mehreren Fällen beschritten wurde. Gegen die An
schuldigungen konnte öffentliche Einrede erhoben werden. Wurde durch Zeugen
aussagen jemand belastet, so lud man ihn zur Vernehmung vor die Richter. Dort 
teilte man ihm mit — unklar in welchem Ausmaß — was die Ermittlungen erge
ben hatten und erfragte dazu seine Meinung. Nachdem sich der Beschuldigte ver
teidigt hatte, trat das Gericht zusammen, um über das Urteil zu beraten. 

Es war vorgeschrieben, daß zu diesen Beratungen weitere Kleriker hinzugezogen 
werden sollten. Darüber aber setzten sich die Dominikaner in vielen Fällen hinweg. 
Strafen, die keine Hinrichtung beinhalteten, wie vor allem die Exhumierung und 
Verbrennung Verstorbener, fällten meistens nur ein oder zwei Richter. Aber auch 
bei Todesurteilen erfolgte nicht immer die Zuziehung weiterer Berater. Zwar 
erwähnt Pelhisso dabei gewöhnlich mehrere Personen, deren Beteiligung wird 
jedoch nicht deutlich. Der weltliche Arm schließlich, der bei der Urteilsverkündung 
immer schon präsent war, bemühte sich um schnelle Vollstreckung der Strafen. 

Die Bilanz des ersten Jahres ist wenig positiv. Die Ketzerbekämpfung machte 
auch mit Hilfe der neuen, in päpstlichem Auftrag arbeitenden Richter keinen gro
ßen Schritt nach vorn. Hauptsächlich wurden Verfahren gegen Tote geführt, die 
auch mit einer Verurteilung endeten. Der Grund dafür liegt wohl darin, daß sich 
die toten Ketzer nicht mehr wehren konnten. Gegen Lebende taten sich die Mön
che wesentlich schwerer. Trotz massiven Vorgehens und Einschüchterungsmaß
nahmen, wie durch die Leichenverbrennungen, wurden zu diesem Zeitpunkt gegen 
Lebende nur wenige Prozesse bis zum Urteil und dessen Vollstreckung geführt. 
Diese Verfahren sind für uns nur mit den Augen Pelhisso's zu sehen, aber gerade 
dessen Sichtweise, die die Erfolge in helles Licht hebt und die Schattenseiten unter
drückt, spricht dafür, daß tatsächlich nicht sehr viele Ketzer vors neue Gericht 
gestellt werden konnten. 

Auch in den wenigen Fällen, wo dies gelang, dürfte der Erfolg in großem Maße 
darauf zurückzuführen sein, daß der Rechtsweg nicht ganz genau eingehalten 
wurde. Den Zeugen, die aussagten, kam dabei ein großes Gewicht zu, denn es 
dürften nicht allzu viele gewesen sein. So wurden Denunziationen möglich, die 
auch relativ leicht anzubringen waren. Auf der anderen Seite fehlten häufig die Ent
lastungszeugen. Doch diese waren ohnehin verdächtig, selbst Anhänger der Katha-
rer zu sein und nur die Richter auf eine falsche Fährte locken zu wollen 45. Auch 
dadurch wurde die Verteidigung des Angeklagten beeinträchtigt. Seine Position 

die Zeugen nur die Aussagen selbst, den jeweiligen Zeugen aber nicht angab. Statt dessen 
veröffentlichte er nur eine Liste mit allen Namen. Diese Maßnahme war aus der augenblick
lichen Situation erwachsen, war aber rechtlich nicht abgesichert. Auch in diesen Jahren gab 
es noch keine gesetzliche Regelung, die das Verschweigen der Zeugen gerechtfertigt hätte. 

45 Pelhisso, S. 16. 
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verschlechterte sich noch mehr, wenn die Richter, die die Untersuchung geführt 
hatten, dann allein das Urteil sprachen. Die Konstruktion des Verfahrens, das so 
praktiziert, seine Nachteile offen zeigt, wirkte sich einzig und allein zu Ungunsten 
des Angeklagten aus. Dies wurde noch verstärkt durch die Möglichkeit der Domi
nikaner, in einzelnen Fällen die Sicherungen für den Angeklagten außer Kraft zu 
setzen, indem sie ihm die Anklagepunkte und die Namen der Zeugen nicht mitteil
ten, ihr Untersuchungsergebnis allein beurteilten, es nicht einem größeren Gre
mium zur Beratung vorlegten, um im Zusammenwirken mit diesem das Urteil zu 
fällen. 

Ähnlich wie bei Konrad oder Robert, wenngleich nicht in demselben Ausmaß, 
wurde das Recht hinter die Willkür der Richter gestellt. Auch bei den Ketzerrich
tern im Midi kam es zu Unregelmäßigkeiten bei den Verfahren, auch hier resultier
ten diese aus entsprechendem Glaubenseifer und dem Vorsatz, die Ketzer zu ver
nichten. Wenn es im Midi trotzdem nicht zu ähnlichen Exzessen wie im Norden 
kam, lag das an mehreren Gründen: Die Anfänge der Ketzerbekämpfung durch 
delegierte Richter hatten bewiesen, daß von der Persönlichkeit des Richters auch 
wesentlich der Erfolg oder Mißerfolg der Verfahren abhängen konnte. Der Weg, 
die entsprechenden Mönche vom Provinzial aussuchen und von Legaten dann 
einsetzen zu lassen, bot die Gewähr, daß nicht gänzlich Ungeeignete mit dieser 
Aufgabe betraut wurden. Von daher dürfte blinden Fanatikern hier der Zugang 
zum Richteramt verbaut gewesen sein. 

Doch auch sorgfältig ausgewählte Mönche kamen mit ihrer Aufgabe anfänglich 
nicht zurecht. Das lag am Widerstand der Bevölkerung, der von unten bis in die 
Führungskreise reichte. Es kam zu Absprachen, vor den Richtern keine Aussagen 
zu machen 46, an den Verfahren nahm die Bevölkerung lebhaften Anteil, Entla
stungszeugen erschienen. Bei negativem Ausgang wurden die Dominikaner be
droht 47, in einzelnen Fällen auch tätlich angegriffen 48. Raimund VII. selbst war 
ein Gegner der neuen Einrichtung und seine Beamten wie auch die anderer Lan
desherren begünstigten die Katharer teilweise ganz offen. Gegen den geschlossenen 
Widerstand kämpften die Dominikaner hart an, waren aber vorläufig noch nicht 
in der Lage, größere Breschen zu schlagen. 

Die Dominikaner hatten zu dieser Zeit, 1234, nicht das Monopol der Ketzerbe
kämpfung. Die Bischöfe nahmen nach wie vor ebenfalls ihre Jurisdiktionsgewalt 

46 Pelhisso, S. 13 „ . . . credentes haereticorum quasi nihil volebant dicere illo tempore, 
imo colligabant se ad negandum". 

47 Pelhisso, S. 15, 17. 
48 Pelhisso, S. 13 f. Arnaldus Catala machte in Albi eine Untersuchung, bei der er zwei 

Häretiker verurteilte und verbrennen ließ. Als er dazu überging, Verstorbene zu verbrennen, 
kam es zu einem Aufruhr. Catala wurde in den Tarn geworfen und kam knapp mit dem 
Leben davon. Ein Bericht über diese Vorfälle findet sich im Schreiben, mit dem Catala die 
Exkommunikation löst, die über die Teilnehmer der Ausschreitung verhängt worden war. 
Das Schreiben findet sich in CD 31 f. 29v—32v. 
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wahr. So gab es zwei nebeneinander arbeitende Ketzergerichte, ohne daß zunächst 
eine Konkurrenz sichtbar geworden wäre. Pelhisso berichtet von Urteilen, die der 
Bischof fällte. Hervorzuheben ist dabei die Verurteilung der Kranken in Toulouse, 
wo die Urteilsberatung möglicherweise im Dominikanerkloster stattfand. Die 
Dominikaner bestritten die bischöfliche Zuständigkeit nicht49. Das zeigt der Fall 
der beiden Bernharde, in dem die Mönche selber den Weg zum Bischof wiesen 50. 

Es existierten 1234 beide Formen der Ketzerbekämpfung nebeneinander. Dabei 
war für das bischöfliche Gericht noch immer die Hilfe durch das altbekannte 
Gremium vorgeschrieben, das mehrere Laien unter Führung eines Priesters umfaß
te 51. Die Konziliengesetzgebung der Jahre 1233/34 war nach wie vor auf die 
Belange der Ketzerbekämpfung durch die Bischöfe abgestellt. Das Konzil von Ar
les, 1234, verwies auf die Beschlüsse des IV. Laterankonzils als grundlegend 52. Die 
Bischöfe wurden weiterhin an ihre Pflicht erinnert, öfter den wahren Glauben zu 
predigen, wie auch auf das sittliche und religiöse Verhalten des Klerus zu achten. 
An Sonn- und Feiertagen seien Häretiker und deren Begünstiger feierlich zu ex
kommunizieren, rückfällige Ketzer sollten ins bischöfliche Gefängnis gesperrt 
werden. Die weltlichen Machthaber sollten dazu veranlaßt werden, Häretiker aus 
ihrem Territorium zu vertreiben 53. 

Sind die Beschlüsse von Arles ziemlich theoretischer Natur, so stehen die des 
Konzils von Beziers der Praxis näher 54. Es wurde verboten, daß das Amt des Bailli 
von Anhängern der Ketzer gekauft würde 55. Rekonziliierte Ketzer sollten zwei 

49 In Fällen der Gerichtsbarkeit über Kleriker war ohnehin das bischöfliche Gericht zu
ständig. Der Erzbischof von Sens wurde am 31.1. 1233 aufgefordert, einen häretischen Kle
riker, der einen anderen bespuckte, gemäß kanonischem Recht abzuurteilen, AUVRAY 1078. 
Vom 12. 5. 1234 ist ein Schreiben datiert, das die Bestrafung eines Klerikers regelte, der aus 
Glaubenseifer auf den Scheiterhaufen, auf dem ein Ketzer verbrannt wurde, Holz warf, 
AUVRAY 1930. Das zeigt aber auch den Wandel, der sich in der Rechtsauffassung vollzogen 
hatte. Die Mitwirkung an Todesurteilen wird nunmehr hart bestraft. 

50 Pelhisso, S. 15—17. Während eines Streites warf der eine dem anderen vor, Häretiker 
zu sein. Der erhob vor den Kapitularen eine Beleidigungsklage, mit der er Erfolg hatte. 
Wegen Beleidigung wurde eine Geldstrafe und dazu Exil für mehrere Jahre verhängt. In sei
ner Not wandte sich der Unterlegene an die Dominikaner, die ihm den Rat gaben „quod 
appellaret ad dominum episcopum, quia causa erat fidei". Der Bischof rief beide mit ihren 
Zeugen vor sich und verhörte die Parteien. Die Dominikaner gaben als Mitstreiter den Aus
schlag, diesmal wurde der ursprünglich Beleidigte verurteilt. Hier zeigt sich konkurrierende 
Gerichtsbarkeit zwischen städtischem und bischöflichem Gericht, wie auch die verschiedenen 
Beurteilungsmaßstäbe deutlich werden. Es war ein Zivilverfahren, das wegen des Vorwurfs 
der Häresie vor's bischöfliche Gericht gelangte. Es wurde dabei wegen Häresie ermittelt, 
wobei die Qualität der beigezogenen Zeugen den Ausschlag beim Urteil gab. 

51 Konzil von Arles 1234, MANSI 23, Sp. 337—342, c.5, Sp. 337 f. 
5 2 MANSI 23, c.l, Sp. 337. 
53 Ebd. c.l—6, 14. 
54 Konzil von Beziers .1233, MANSI 23, Sp. 269—271. 
55 Ebd. c.3, Sp. 270, damit sollte vermieden werden „ut sub alis eorum bailivorum haere-

tici libère valeant egredi, vel ingredi, et impune fidem catholicam violare". 
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Kreuze auf ihre Kleidung aufnähen, andernfalls sollte die Konfiskation ihres Besit
zes erfolgen. Die Vorschrift des Konzils von Toulouse wurde erneut hervorgeho
ben, wonach jeder Priester bei Häresie-Verdächtigen, die er entweder persönlich 
oder aus Registern kannte, auf regelmäßigen Kirchenbesuch zu achten hatte 56. Die 
Wirksamkeit dieser Vorschriften kann allerdings nicht mehr nachgewiesen werden. 
Doch zeigt sich in der Konzilsgesetzgebung, das ist aus den Beschlüssen ablesbar, 
noch immer eine Tendenz zu konventionellen Maßnahmen, deren Anwendung den 
Bischöfen vorgeschrieben wurde 57. Die dominikanischen Ketzergerichte werden 
nicht erwähnt. 

Das mag damit zusammenhängen, daß diese möglicherweise um die Jahres
wende 1234/1235 ihre Tätigkeit etwas eingeschränkt hatten. Pelhisso schließt an 
die Verbrennung der Kranken, die auf den 4. August 1234 datierbar ist, die Ereig
nisse vom Karfreitag des Jahres 1235 an 58, übergeht also mehr als ein halbes Jahr. 
Es kann, da keine weitere Überlieferung vorliegt, nicht mehr geklärt werden, ob 
die Mönche, durch die Untersuchungen ihrer Tätigkeit geschreckt, keine weiteren 
Verfahren vornahmen, und ob Pelhisso deswegen nichts berichtet, weil es nicht in 
die Tendenz seines Werks paßt oder weil keine spektakuläre Aktion erfolgte. 

Erst am Karfreitag 1235 setzte Pelhisso die Chronik fort. Hier konnte er wieder 
von einem großen Erfolg berichten. Es kamen so viele Menschen, um auszusagen, 
daß die Mönche des Dominikanerkonvents überfordert waren und aus den umlie
genden Kirchen und Klöstern Unterstützung holen mußten. Doch auch das Hilfs
personal erfüllte seine Aufgabe. Man zeichnete alle Aussagen, die gemacht wurden, 
auf 59 und lud anschließend die Verdächtigen vor 60. Doch auch hier folgte kein 
größerer Erfolg: Verurteilungen in Abwesenheit, Exhumierung und Verbrennung 
Toter. Nach der Welle von Aussagen waren die anderen Ketzerrichter nach Tou
louse gekommen, die Gelegenheit schien günstig, der Durchbruch geschafft, aber 
erneut versandeten die Bemühungen61, was sich darin zeigt, daß wieder Verstorbe
nen der Prozeß gemacht wurde. Diese Prozesse führten, wie schon früher, zur Er-

56 Ebd. c.4 u. 5, Sp. 271. 
57 THOUZELUER, Répression, S. 319 „L'assemblée d'Arles complète celle de Béziers, et 

précise bien des mesures disciplinaires, fortifie le pouvoir diocésan, étayé dans chaque loca
lité par la police du curé, et reprend la procédure synodale inaugurée à Vérone en 1184". 

58 Pelhisso, S. 25. 
59 Pelhisso, S. 25 f. 
60 Ebd., ein Verdächtiger war vorgeladen und vom anwesenden Vikar des Grafen mit dem 

Tode bedroht worden, falls er bei seiner Aussageverweigerung bliebe. So erschreckt, verriet 
er sieben Häretiker, die gefangen wurden. Daraufhin wurde der Denunziant von 
Ketzern später ermordet. 

61 Ebd. S. 27, Pelhisso erwähnt hier zum erstenmal das „tempus gratiae", eine bestimmte 
Frist nach der Eröffnungspredigt, innerhalb derer denen, die freiwillig Aussagen machten, 
zugesichert wurde, nicht exiliert, eingekerkert oder der Güterkonfiskation unterworfen zu 
werden. 
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bitterung der Bevölkerung. Raimund VII. wurde von den Bürgern aufgefordert, 
einzugreifen. Er ersuchte die Dominikaner um Einstellung ihrer Tätigkeit, was 
diese aber ablehnten 62. Zumindest ein Teilerfolg von Raimunds Bemühungen 
wurde sichtbar; der von ihm gehaßte Petrus Seila wurde auf seine Intervention hin 
aus Toulouse abgezogen und auf die Diözese Cahors beschränkt63. In Toulouse 
dagegen amtete weiterhin Guillelmus Arnaldi. Unerschrocken setzte er sein Vorge
hen fort. Er lud mehrere Verdächtige vor, die jedoch nicht kamen, sondern im 
Gegenteil nunmehr zum Gegenangriff übergingen. Es kam zu größeren Unruhen, 
die Dominikaner wurden schließlich der Stadt verwiesen. Ihre aus dem Exil ge
schleuderte Exkommunikation konnte nichts ausrichten 64. Versuche zur Rückkehr 
wurden unternommen, die bereits nach kurzem gelang. Die Tätigkeit der Ketzer
richter aber war dadurch stark gestört worden. Zwar hatte die Unterbrechung 
nicht sehr lange gedauert. Im Unterschied zum Konvent, der erst Ende August 
1236 nach Toulouse zurückkehrte, waren die „inquisitores" gegen Ende des Jahres 
1235 schon wieder in Toulouse im Amt65 . Doch erst im April 1236 konnte den 
Ketzern wieder ein Schlag versetzt werden. Ein „perfectus haereticorum" erschien 
im Konvent in Toulouse und machte eine Aussage 66. Die ordentlichen delegierten 
Richter Guillelmus Arnaldi und Stephanus, ein Franziskaner, der Arnaldi beigege
ben worden war 67, subdelegierten mehrere Dominikaner, die die Aussage auf
zeichneten 68. Guillelmus Arnaldi übernahm dann das Verfahren gegen die vom 
Konvertiten Beschuldigten, wobei ihm deren Angst zugute kam. Denn obwohl nur 
eine Zeugenaussage vorlag, auf die allein kein Urteil aufgebaut werden durfte 69, 
erfolgte nunmehr eine Reihe von Geständnissen 70. Offensichtlich wurden aber 
dabei hauptsächlich bereits Verstorbene belastet, also die Schuld abgewälzt, denn 

62 Pelhisso, S. 27. 
63 Ebd. S. 27. 
64 S. zum ganzen Vorgang, Guidonis, S. 49 f.; Salaniaco-Guidonis, S. 23; GUIRAUD 2, 

S. 45—56; DOSSAT, Crises, S. 131—135. 
65 In der Datierung der Rückkehr existieren in der Literatur Zweifel, vgl. DOSSAT, Crises, 

S. 134 f. Diese aber lassen sich durch genaue Lektüre von Pelhisso lösen. Auf S. 41 wird die 
Einigung zwischen Raimund und den Dominikanern erwähnt, diese ging dahin, daß er „re-
duxit episcopum et inquisitores, et fratrem Pontium recepit in Tolosa". Erst im folgenden 
Jahr 1236, am 28. August kehrten die Brüder in den Konvent zurück. So löst sich der Wider
spruch auf, daß bereits im April 1236 die Ketzerrichter wieder an der Arbeit waren (sie 
waren es seit der Einigung, gegen Ende 1235 bereits), nur die übrigen Dominikaner kehrten 
erst im Herbst zurück. 

66 Pelhisso, S. 42 f. 
67 Das war wahrscheinlich eine der Maßnahmen, mit denen weitere Mißgriffe der Domi

nikaner vermieden werden sollten, die auf diese Weise nicht mehr unter sich waren. 
68 Pelhisso, S. 43, das Recht zur Subdelegation war formal nicht verliehen worden, doch 

gehörte dies zu den Kompetenzen der delegierten Richter. 
69 Vgl. S. 197, Anm. 331. 
70 Pelhisso, S. 44 betonte das besonders; vgl. AUVRAY 2221. 



Widerstände 139 

die erste Tätigkeit Arnaldis bestand wiederum im Exhumieren 71. Zwar wurden 
auch einige Lebende verurteilt, doch scheinen diese geflüchtet zu sein. Mehrere von 
ihnen wurden erst 1244 nach der Eroberung von Montsegur verbrannt72. Mit 
diesen Verurteilungen schließt die Chronik Pelhisso's. 

Wie bereits gesagt, ist es bei Pelhisso notwendig, zwischen den Zeilen zu lesen, 
da er ein sehr einseitiges Bild der Ereignisse gibt. Gerade aber seine tendenziöse 
Darstellung verleiht ihm eine gewisse Glaubwürdigkeit. So läßt sich aus seiner 
Erzählung gut ablesen, daß die Ketzerrichter in den ersten Jahren mit erheblichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, Triumphe selten und meist über tote Ketzer 
errungen wurden. 

Das sollte sich auch in den nächsten Jahren kaum ändern. Ein Großteil der 
Texte in der CD, auf die im folgenden zurückgegriffen wird, beinhalten derartige 
Urteile. Doch anders als bei Pelhisso, der von Urteilen erzählt, finden sich in der 
CD die entsprechenden Schriftstücke selbst. Auf dieses amtliche Schriftgut gestützt, 
kann das Selbstverständnis der Ketzerrichter und ihre Tätigkeit unter einem neuen 
Aspekt betrachtet werden. 

Der erste Text liegt aus dem Jahr 1234 vor. Er schildert die Vorgänge in Albi 
aus der Sicht Dritter 73. Die erste Urkunde der „inquisitores" selbst stammt vom 
10. 11. 1235 und beinhaltet die Exkommunikation der Konsuln von Toulouse 
wegen der Vertreibung der Dominikaner. Die Urkunde beginnt mit der Inscriptio, 
daran schließt sich die Intitulatio mit Salutatio an. Der Aussteller nennt daraufhin 
seinen Titel. Guillelmus Arnaldi war der vom Dominikanerprior mit päpstlicher 
Vollmacht eingesetzte Richter mit der Aufgabe, in Toulouse und in der ganzen 
Diözese von Toulouse eine Untersuchung gegen die Häretiker vorzunehmen. Als er 
gemäß der Anweisung des Papstes vorgehen wollte, verboten ihm das die Stadt
herrn von Toulouse, durch die Arnaldi einige der Häresie Verdächtige vor sich 
hatte laden lassen 74. Danach schließt sich die Schilderung der Vertreibung an und 
das Verbot durch die Kapitoln für die Bevölkerung vor Arnaldi eine Aussage zu 
machen. Da die Stadtoberhäupter ihn nicht in Frieden seine Untersuchungen 

71 Pelhisso, S. 44. 
72 Ebd. S. 49. 
73 CD 31 f. 29v—32v. 
74 CD 21 f. 160r— 162r, 10. 11. 1235 „ . . . frater Guillelmus Arnaldi ordinis praedicato-

rum salutem in Domino Jesu Christo. Caritati vestrae volo fieri manifestum quod venerabilis 
in Christo pater R. prior praedicatorum in Provincia authoritate litterarum domini papae 
constituit me judicem ad faciendum inquisitionem contra haereticos in Tholosana civitate, 
necnon in tota diocesi Tholosana. Cumque vellem procedere in inquisitione praedicta iuxta 
formam litterarum domini papae, Capitularii Tholosae prohibuerunt ne facerem Inquisitio
nem praedictam, expellentes Capellanos Ecclesiarum parrochialium Tholosae, per quos cita-
veram quosdam de haeresi publice diffamatos ut coram me de fide sua responderent". Die 
Rechtschreibung der CD ist weitgehend belassen worden, zum leichteren Verständnis wurde 
die Interpunktion ergänzt. 
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machen ließen, sondern in ihrer Bosheit immer schlimmer wurden, erging nach 
sorgfältiger Beratung mit den Bischöfen von Toulouse und Carcassonne, sowie mit 
anderen, in der Urkunde genannten Klerikern das Urteil 75. Die namentlich aufge
führten Kapitoln wurden exkommuniziert. In einer Corroboratio bekräftigen beide 
Bischöfe den Wahrheitsgehalt und siegelten zusammen mit Arnaldi 76. 

Bemerkenswert ist die besonders deutlich herausgestellte Mitwirkung der Bi
schöfe und überhaupt des Beratungsgremiums beim Urteil. Guillelmus Arnaldi 
hatte es also für ratsam gehalten, sich der Mitwirkung anderer Kleriker zu versi
chern, und dies auch ganz deutlich zum Ausdruck zu bringen. Dahinter steckt 
nicht nur der Grund, daß bei der Exkommunikation des Magistrats von Toulouse 
auch der Ortsbischof ein Mitspracherecht haben sollte, sondern auch das Bemü
hen, sich eindeutig an die päpstlichen Vorschriften zu halten. 

Ein Detail aus der Urkunde verdient noch Beachtung. Die Diffamation als Häre
tiker zog eine Vorladung nach sich, diese übermittelten die Kapläne der jeweiligen 
Pfarrei. Das Verbot, solche Ladungen zuzustellen, wie auch das, Aussagen zu 
machen 77, mußte das Vorgehen der „judices delegati" schwer behindern, wenn 
nicht gar unmöglich machen. 

Die zeitlich nächstliegende Urkunde ist auf den 29. 4. 1236 datiert, ist in der CD 
aber nicht chronologisch richtig eingeordnet, sondern findet sich zwischen zwei 
Verhörprotokollen aus dem Jahr 1244. Das erste dieser Verhöre erfolgte am 
24. 1., das zweite einen Tag später 78. Am 24. erwähnte Poncius Grimoardi, der 
früher Seneschall des Grafen von Toulouse im Quercy gewesen war, er sei bereits 
einmal in Toulouse und zwar von Arnaldi und zweien seiner Kollegen vernommen 
worden. Diese hätten ihm eine Buße auferlegt, die er erfüllt habe 79. Dafür er
brachte er den Beweis. Er legte ein Schriftstück vor, das in den Text der Nieder
schrift eingereiht wurde und so zwischen die beiden Aussagen von 1244 zu stehen 
kam. 

75 CD 21 f. 161r „ . . . Unde ego habito diligenti consilio et tractatu assidentibus 
mihi . . . " 

76 Ebd. f. 161 v „ . . . et nos R. Tholosae et C. Carcassonae divina permissione Episcopi 
omnia supradicta vero recognescentes esse vera, asserimus nos praedictae sententiae inter
fuisse, et consilium praebuisse. In cuius rei testimonium praesentes litteras sigillorum nostro-
rum munimine duximus roborandas . . . " 

77 Ebd. f. 161r „prohibuerunt citatis et aliis publice in suo capitulo sub poena suarum 
rerum et corporum quod nullus coram me occasione inquisitionis faciendae aliquatenus 
comparerez *. 

78 CD 22 f. 33v—38v, 24. 1. 1244; f. 40v—42v, 25. 1. 1244. 
79 Ebd. f. 38v „Item dixit quod habuit poenitentiam a fratre W. Stephano inquisitore et 

complevit eam". Der Befragte brachte hier entweder die Personen durcheinander, wie aus 
dem Schreiben der Richter hervorgeht, waren es W. Arnaldi und Stephanus. Oder es ist auch 
hier wieder an eine Verschreibung in der CD zu denken, was wahrscheinlicher ist. 
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In diesem Schriftstück heißt es: G. Arnaldi und Frater Stephanus, beauftragte 
Richter geben an 80, daß auf das Zugeständnis der tempus gratiae Poncius Grimo-
ardi freiwillig vor ihnen erschien und unter Eid die volle Wahrheit zu sagen bereit 
war 81. Er legte ein Geständnis ab und erhielt dafür eine Strafe. Er sollte einen 
Armen lebenslang versorgen, zehn Pfund Geld zahlen und im Zeitraum von zwei 
Jahren vier Wallfahrten durchführen. Den ersten Teil seiner Buße hatte er bereits 
erfüllt 82 und für die vier Wallfahrten war ihm ein Begleitschreiben ausgestellt 
worden. Seine Habe wurde während seiner Abwesenheit in Schutz genommen, er 
selbst von der Exkommunikation gelöst83. 

In seinen Verhören gab Grimoardi an, die Buße völlig erfüllt zu haben und 
damals den Richtern alles gesagt zu haben. Es stellte sich aber heraus, daß er bei 
seinen früheren Verhören mehr verschwiegen als wirklich bekannt hatte 84. 

Die Dominikaner hatten also in diesen Jahren noch kein Archiv, denn das 
Schriftstück stammte von Grimoardi. Doch scheint sich die Einführung des „tem
pus gratiae" bewährt zu haben, es kam unter der Zusicherung von Straferleichte-
rung eher zu Aussagen. Aber gerade die Verhöre von 1244 zeigen trotzdem, daß 
die Vorgänger der damaligen Richter noch nicht die Wertigkeiten der späteren 
besaßen. In den Anfangs jähren konnte bei Aussagen unbemerkt einiges verschwie
gen werden. 

Ansätze zur Registerführung zeigen Eintragungen vom März 1237. Damals 
wurden einem Maranno, der ebenfalls freiwillig eine Aussage gemacht hatte, als 
Buße drei Wallfahrten auferlegt, dazu mußte er die Pfarrkirchen von Toulouse in 
Hemd und Hose aufsuchen, um dort jeweils gezüchtigt zu werden 85. 

Anschließend wurde vermerkt, daß Maranno die Wallfahrten durchgeführt habe 
und darüber „litteras testimoniales" vorgelegt habe. Das waren an den Wallfahrts
orten ausgestellte Bestätigungsschreiben, die als Beweis für die Durchführung der 
Wallfahrt galten 86. 

80 ebd. f. 38v—39r „iudices constituti a Venerabili patre J. Dei gratia sanctae Viennensis 
ecclesiae archiepiscopo apostolicae sedis legato ad faciendum inquisitionem contra haereticos 
in tota diocesi Tholosana . . . quod cum auctoritate praedicti legati, et aliorum quam plu-
rium Episcoporum ac voluntate nihilominus et consensu nobilis viri R. Dei gratia comitis 
Tholosani inquisitio fieret . . . " 

81 Ebd. f. 39 r. 
82 Ebd. f. 39v—40r. 
83 CD 22 f. 40r. 
84 Ebd. f. 41 v „ . . . cum in praedictis litteris absolutionis suae . . . non contineatur . . . " 
85 CD 21 f. 177v „Anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo septimo duodecimo 

Kalendas Aprilis iniunctum fuit Maranno filio Maranni Senioris Civi Tholosano . . . pro his 
quae contra fidem in haeretica pravitate commiserat, videlicet quod iret apud Sanctum Jaco-
bum ad Podium et ad Sanctum Aegidium et Ecclesias parrochiales Tholosanae discalciatus in 
camisiis et braccis cum virgis in manu visitaret unam disciplinam in qualibet accepturus et si 
posset absque magno & ut supra." 

86 Ebd. „omnes supradictas peregrinationes dictus Marannus Civis Tholosanus ostendit 
per testimoniales litteras complevisse". 
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Diesem Text folgen weitere, ähnliche. N a m e und Buße werden vermerkt , dazu 

manchmal der Satz, die auferlegte Buße sei erfüllt worden 8 7 . Es liegt wohl hier ein 

erster Versuch der Registerführung vor, der aber offensichtlich nicht weiter fortge

setzt wurde , wahrscheinlich weil zu wenig Delikte entdeckt und abgeurteilt wur

den und eine kontinuierliche Weiterführung deswegen unmöglich war . Die Urkun

den wurden jedoch aufbewahrt, denn sie wurden später in einen Registerband 

eingetragen 8 8 , in den man dann auch Urteile aufnahm. 

Am 20 . 2 . 1237 wurden in Toulouse mehr als zwanzig Frauen und Männer von 

G. Arnaldi und Stephanus verur te i l t 8 9 . Sie waren alle vorgeladen worden und 

galten nunmehr „probat i per testes legitimus et convicti" 90. Einigen war Rückfall 

in die Häresie nachgewiesen worden, anderen die Absprache, keine Aussagen zu 

machen 9 1 . Vor der Verurteilung hat ten sich alle bereiterklärt und eidlich versi

chert, die Buße, die ihnen auferlegt würde , zu erfüllen 92. 

87 CD 21 176v. Einem Bürger von Toulouse wurde auferlegt, nach Valencia zu gehen, um 
dort sieben Jahre gegen die Sarazenen zu kämpfen. Dazu mußte er die Pfarrkirchen von 
Toulouse in der wie bei Maranno beschriebenen Weise besuchen. Zusätzlich hatte er 5 000 
flache Ziegelsteine und zehn Scheffel Kalk für die Errichtung der Inquisitionsgefängnisse zu 
liefern sowie acht „cartones" mit Getreide. Auch hier findet sich ein Vermerk, daß die Liefe
rungen erfolgt seien, über den Aufenthalt in Valencia fehlt dagegen jeder Hinweis. Im glei
chen Jahr wurde der Frau des Obigen auferlegt, nach St. Jacob zu wallfahren, von Allerheili
gen bis Ostern zu fasten sowie fünfzig Arme zu speisen. Letzteres erfüllte sie, wegen körperli
cher Schwachheit konnte sie die Wallfahrt nicht ausführen und kompensierte das durch eine 
Zahlung von 100 Solidi (f. 177r—v). Auch beim Nächsten fand eine Ersatzbuße Anwen
dung, statt der vorgeschriebenen Wallfahrt nach Rom wurden nähergelegene und eine Geld
zahlung verlangt. Dies wurde nach den vorgelegten Bestätigungen auch erfüllt (f. 
177v—178r). Es folgen auf f. 178r—179r noch zwei ähnliche Schreiben aus dem Jahre 
1241. 

88 Es handelt sich hier um ein „livre en parchemin couvert de bois avec une basane", so 
genannt vom Notar, der am 17. 10. 1669 die Kopie in CD 21 f. 143r—323v signierte. Dos-
SAT, Crises, S. 37 charakterisierte es als „un registre de sentences pour la période 
1235—1244". Das Buch stammte aus dem Archiv der Dominikaner in Toulouse. Wann mit 
der Anlage dieses Registers begonnen wurde, läßt sich nicht mehr feststellen. Aus der nicht 
durchgehaltenen chronologischen Ordnung vor 1241 und dem Einrücken von Geleitbriefen 
aus dem Jahr 1241 unter solche von 1237/38 läßt sich die Hypothese erstellen, daß das Regi
ster 1241 angelegt und darin die früheren Schreiben nachgetragen wurden. 

89 CD 21 f. 149r—153r. Die Titulatur ist ähnlich der von f. 38v (vgl. Anm. 80), der Auf
trag hat aber eine Ausweitung erhalten, f. 149v „... ad faciendam inquisitionem contra haere-
ticos eorumque credentes . . . iuxta officium nobis iniunctum inquisitionis in Civitate et in 
burgo Tholosae fecimus diligenter . . . " Da in dem Text das Objekt fehlt, ist „inquisitionis" 
in „inquisitionem" zu ändern. 

90 Auch hier wurde wieder Wert auf die Rechtsform gelegt. Die Diffamierten wurden 
vorgeladen und galten durch Zeugenaussagen als überführt. Auf die Einhaltung der Vor
schriften über die Zulassung von Zeugen wurde dabei geachtet, vgl. f. 150r. Darüber hinaus 
waren alle geständig, f. 15 lv. 

91 CD 21 f. 150r—v. 
92 Ebd. f. 15lv „ . . . pro quibus omnibus parati agere et complere omnem poenitentiam 

iuxta mandatum et voluntatem nostram". 
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Alle wurden nach gründlicher Sichtung des Materials und Beratung mit dem 
Bischof von Toulouse, sowie weiterer, namentlich aufgeführter Kleriker zu lebens
langer Kerkerhaft verurteilt. Als Auflage wurde verfügt, sie sollten solange in ihren 
Häusern wie in einem Gefängnis leben, bis Strafanstalten gebaut seien. Das Urteil 
wurde in der Aula der bischöflichen Residenz öffentlich verkündet, die anwesen
den Zeugen vermerkt 93. Verfertigt wurde das Schriftstück von einem öffentlichen 
Notar. Die Zuziehung von Urkundsbeamten wird von diesem Zeitpunkt an üb
lich 94. Auch die Niederschrift der zeitlich nachfolgenden Urteilsverkündung 
stammt von einem Notar. 

Am 2r 5. 1237 wurde, wieder von G. Arnaldi und Stephanus, Alamannus de 
Roaxio verurteilt 95. Alamannus war schon früher öffentlich im Ruf eines Häreti
kers gestanden und bereits vom päpstlichen Legaten Romanus, der — wie erinner
lich — das Konzil von Toulouse leitete, bei der anschließenden Untersuchung zum 
Kreuzetragen verurteilt worden. Dazu hätte er sich eine bestimmte Zeit in „trans-
marinis partibus" aufhalten müssen, was er aber trotz eidlicher Versicherung nicht 
getan hatte. Deswegen war er exkommuniziert worden96. Die erneute Untersu
chung durch die beiden Mönche ergab, daß er vor 1229 und danach Katharer 
beherbergt, verpflegt und deren Predigten gehört hatte. Er hatte außerdem Ketzer 
versteckt, sich über die „haereticatio" erkundigt und Legate einkassiert, die in 
Testamenten der Sekte vermacht worden waren 97. 

Die beiden Richter ermittelten den vorliegenen Sachverhalt und luden Alaman
nus vor. Der erschien auch, war aber verstockt: „nihil rationale proponente" hiel
ten die Untersuchungsrichter fest 98. Nach dieser seiner unzureichenden Verteidi
gung entzog sich Alamannus weiteren Maßnahmen durch Nichterscheinen. Das 
Urteil wurde daraufhin in seiner Abwesenheit, wieder nach Beratung mit Bischof 
und Klerikern, gefällt. Im Dominikanerkloster von Toulouse wurde öffentlich 
verkündigt, daß Alamannus de Roaxio in Abwesenheit als Häretiker verurteilt und 

93 Ebd. f. 152r—v „ . . . nee de domo ista a modo exeant vel recedeant sed iidem tam-
quam in muro inclusi permaneant, donec . . . carceres . . . construantur", das erklärt die 
Baustoffspenden. 

94 Ebd. f. 153r „ . . . et mei fratris Raimundi Carbonerii publici notarii de ordine fratrum 
minorum qui de mandato praedictorum Inquisitorum cartam istam scripsi". 

95 CD 21 f. 143v—145v, diesmal sind Arnaldi und Stephanus beauftragt „ad faciendum 
inquisitionem contra haereticos, fautores, deffensores, reeeptatores haereticorum . . . " 

96 CD 21 f. 144r. 
97 Ebd. f. 144r—144v. Bei der Erteilung des consolamentums in tödlicher Krankheit, 

wurde sehr oft den Häretikern testamentarisch ein Legat, meist eine Geldsumme, bestimmt. 
Die Kirche, die darum wußte, hatte entsprechende Vorkehrungen zu treffen gesucht, ohne 
daß aber dadurch diese Praxis zum Erliegen kam. Hier zeigt sich nun, daß diese Legate an
scheinend von einem zuverlässigen Mann der Reihe nach eingesammelt wurden. 

98 Ebd. f. 144v. 
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exkommuniziert worden sei. Wer Umgang mit ihm pflege, der gelte ebenfalls als 
exkommuniziert " . 

Alamannus erscheint wieder in einem Urteil vom 24. 7. 1237 10°. Mit fünf ande
ren wurde er erneut als Häretiker verurteilt. Zusammen mit diesen traf das Verdikt 
auch einige der Kapitoln und den gräflichen Vicarius von Toulouse. Weil sie Häre
tiker nicht ergriffen hatten und Besitz nicht wie vorgeschrieben konfiszierten, 
wurde nun ihr eigener Besitz eingezogen 101. Vorgeworfen wurde ihnen ferner, sie 
hätten den früher verurteilten Alamannus, der frei und Öffentlich auf der Straße 
herumspaziert sei, nicht verhaftet, sich dafür aber an Klerikern vergriffen und der 
Kirche Schaden zugefügt102. Nach reiflicher Überlegung und Beratung wurden die 
untätigen Beamten als „fautores et sustentatores" exkommuniziert103. 

Da, wie bereits gesagt, die Haupttätigkeit der Ketzerrichter in diesen Jahren die 
Verurteilung Toter war, finden sich auch etliche diesbezügliche Urkunden. Die 
früheste datiert vom 30. 8. 1237. Arnaldi und Stephanus hatten bei einer „inquisi-
tio contra vivos et mortuos" zwölf Männer und Frauen für überführt befunden, in 
ihrer Todesstunde das consolamentum erhalten zu haben und damit zu Häretikern 
geworden zu sein. Dabei zählte auch schon der bloße Wille, denn einer der Verur
teilten hatte das consolamentum nicht mehr empfangen können, da die Katharer 
aus Angst vor Verfolgung das Haus vorher verlassen hatten. Das Gericht verur
teilte alle Verdächtigen als Häretiker; die Sentenz wurde öffentlich im Dominika
nerkloster verkündet und von einem Notar aufgezeichnet104. 

Am 10. September des gleichen Jahres wurden zwei weitere Verstorbene als 
Häretiker verurteilt105, am 19. 9. 1237 wiederum vier 106. Die Urteilsverkündung 
erfolgte einmal in der Residenz des Bischofs und beim zweiten Fall im Dominika
nerkloster. Obwohl der Notar anwesend war, fehlt seine Unterschrift. 

Das sind die letzten Urteile, die in der CD für die Jahre bis 1241 verzeichnet 
sind 107. Aus dem nächsten Jahr stammen lediglich einige Begleitbriefe für Wall-

99 Ebd. 21 f. 144v—145v. 
100 Ebd. f. 146v—148v. 
101 Ebd. f. 146v—147r. 
102 Ebd. f. 147r—v. 
103 Ebd. f. 148r—v, auffällig ist dabei die sonst nicht vorkommende Einfügung von Bibel

stellen in die Niederschrift des Urteils. Möglicherweise waren solche bei der öffentlichen 
Verkündung des Urteils üblich, wurden aber bei dessen Niederschrift für die Akten dann 
weggelassen. 

104 CD 21 f. 179r—180v. 
105 CD 21 f. 18lr—182r. Die Richter hatten ermittelt „quod dictus . . . tempore mortis 

suae abstraxit corpus Christi de ore suo latenter quod a sacerdote receperat et negavit quod 
Deus benignus non fecerat serpentes et alias malas bestias . . . " 

106 CD 21 f. 183v—185r. 
107 Zwischen diese Verurteilungen ist die einer noch Lebenden eingerückt, die am 

11. 9. 1237 stattfand. Eine Zeugenaussage, die sich in CD 23 f. 260v—273v findet, und von 
DOSSAT, Crises, S. 140, Anm. 241, auf den 18. 2. 1238 datiert ist, stammt sicher nicht von 
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fahrten, über die schon oben geschrieben wurde. Für das Jahr 1238 selbst ist wei
ter nichts mehr überliefert, was sich damit erklärt, daß im Mai dieses Jahres der 
Papst die Einstellung der Untersuchungen für zunächst drei Monate anordnete 108. 

5.2. Die Unterbrechung von 1238—1241 

Aus den Monaten der Unterbrechung wurden Jahre. Erst 1241 beginnen die 
Inquisitoren wieder mit ihrer Tätigkeit. Über diese Unterbrechung erhob sich eine 
Diskussion: Chr. Touzellier nahm eine durchgängige Arbeit der Tribunale an 109, 
während Dossat eine Unterbrechung vertrat110. Die Quellen stützen Dossats In
terpretation. In der CD spiegelt sich die Lücke von drei Jahren deutlich; auch in 
den Registern Gregors IX. ist kein Hinweis auf die Arbeit von Ketzerrichtern zu 
finden. Schließlich sprechen auch die auf dem Konzil von Beziers versammelten 
Bischöfe 1245 von den schweren Schäden, die die Einstellung der Verfolgung unter 
Gregor gezeitigt habe m . 

Diese Einstellung beruhte nicht auf einer gewandelten Haltung Gregors gegen
über der Ketzerverfolgung oder deren Ausübung durch päpstlich delegierte Rich
ter, sondern auf dem Zusammentreffen mehrerer Momente, die sich entsprechend 
auswirkten, aber mit der Ketzerverfolgung selbst wenig zu tun hatten. 

Einmal spielte auch hier der Kampf zwischen Gregor und Friedrich II. herein 112. 
Die Aufmerksamkeit und Energie des Papstes waren so stark von diesem Streit be
ansprucht, daß der frühere Hauptkampf zu einem Nebengefecht absank. Nunmehr 
überwogen wieder die politischen Aspekte die religiösen. Das zeigt die Begünsti-

diesem Zeitpunkt. Dagegen sprechen sowohl die beim Verhör gebrauchten Formeln, die sich 
erst ab 1241 finden, als auch der ganze Ablauf der Vernehmung selbst, der eine andere 
Verhörtechnik aufweist. Die irrige Zuschreibung resultiert wiederum aus der Ungenauigkeit 
der Kopisten. Im Anschluß an das Verhör wird ein Bruchstück aus einer alten Akte einge
rückt, die nahtlos an den Text angeschlossen wird, sie stammt vom 30. 4. 1235. Ebenfalls 
falsch in der CD datiert ist eine Vernehmung, die am 5. bzw. 7. 10. 1237 stattgefunden 
haben soll, vgl. DOSSAT, Crises, S. 140, Anm. 241. Es gilt das bereits oben Gesagte auch für 
diesen Text: CD 24 f. 108v—116v. 

108 13. 5. 1238, AUVRAY4759; P. 10598; 
109 THOUZELLIER, Repression, S. 332 f. 
110 DOSSAT, Crises, S. 143 f. 
111 Brief der Bischöfe der Provence an Innozenz, 14. Juni 1245, HGL 8 Sp. 1173—1175, 

„suspensionem tempore . . . Gregorii", Sp. 1175, s. auch Guil. de Pod. Laur., S. 159, cap. 
41, „ . . . donec per litteram quocumque modo extractam de curia mansit diu inquisitio in 
suspenso". 

112 Zu dieser Auseinandersetzung s. Th. FRANTZ, Der große Kampf zwischen Kaisertum 
und Papsttum zur Zeit des Hohenstaufen Friedrich IL 1903; F. FEHLING, Kaiser Friedrich II. 
und die römischen Cardinale in den Jahren 1227—1239 (Historische Studien 21 1901); 
W. ULLMANN, Some Reflections on the opposition of Frederick II to the papacy, in: Archivio 
Storico pugliese 13 (1960). 
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gung der lombardischen Städte, die, was dem Papst durchaus bekannt war, als 
Zentren der Ketzer galten. Das zeigt auch die „Verketzerung" Friedrichs, die poli
tisch begründet war, aber als Verurteilung aus religiösen Gründen hingestellt 
wurde. Damit war aber wieder ein Gegensatz zwischen weltlicher und geistlicher 
Macht entstanden, der sich auch bei der Ketzerverfolgung bemerkbar machen 
mußte. Die Hilfe des weltlichen Arms, unabdingbare Voraussetzung für die Durch
führung und Vollstreckung der materiellen Urteilssentenzen, fiel jetzt weg, da sich 
die Ausführungsorgane auf niederer Ebene ebenfalls in die Auseinandersetzung 
einbezogen sahen. 

Der Kampf beider Mächte wirkte sich auch in der Grafschaft Toulouse aus. Bis 
1241 stand Raimund VII. auf Seiten Friedrichs. Anfang des Jahres 1241 schwenkte 
er jedoch nach großen Konzessionen auf die Seite des Papstes ein 113. Die Auswir
kung der Parteinahme Raimunds für den Kaiser war auch bei der Ketzerverfolgung 
sichtbar geworden. Der für die Provence bestimmte päpstliche Legat war 1238 
wegen des Konflikts nicht aus Rom abgereist114. Sein Stellvertreter nahm Rai
mund das Versprechen ab, gegen Friedrich Partei zu ergreifen, was der Graf aller
dings nicht tat1 1 5 . Er suchte dagegen vielmehr aus dem Konflikt persönlichen 
Nutzen zu ziehen. In diese Zeit fällt sein Kreuzzugsprojekt; für die Reise nach 
Jerusalem suchte er päpstliche Zuschüsse sowie Ablässe einzuholen 116. 

Zugleich bot sich jetzt auch die Gelegenheit, gegen die ungeliebten Dominikaner 
vorzugehen. Aus Rücksicht auf die Wallfahrt machte Gregor schließlich jene Zuge
ständnisse, die zunächst die Untersuchungen aufschoben und rückkehrwilligen 
Ketzern die Möglichkeit dazu boten, verbunden mit der Buße, ebenfalls ins Heilige 
Land zu ziehen 117. Auch Raimund hat es also verstanden, Politik und Religion in 
ihrer wechselseitigen Bedingtheit für sich auszunutzen. 

Ein weiterer Grund für die Unterbrechung der Untersuchungen darf nicht über
sehen werden: die Tätigkeit der Dominikaner selbst. Denn diese führte zu zahlrei
chen Rechtsverstößen, die moniert werden konnten. Die Exhumierungen, welche 
nach wie vor angeordnet und durchgeführt wurden, riefen noch immer heftige 
Entrüstung hervor. Dazu kam, daß die Denunziationen oft aus rein persönlichen 
Motiven erfolgten, falsche Anschuldigungen und deren Berücksichtigung durch die 

113 HGL 8 Sp. 1053 f., Einigung zwischen Raimund und dem päpstlichen Legaten, 
1. März 1241, s. dazu DOSSAT, Crises, S. 143. 

114 S. DOSSAT, Crises, S. 142. 
115 DOSSAT, Légation, S. 41 u. 46. 
116 9. 6. 1238, AUVRAY 4761; P. 10758; ferner AUVRAY 4763, 4765; vgl. ebd. 4775, 4776, 

vom 18. 5. 1238, die aber wahrscheinlich annulliert wurden. 
117 Es war weiter nicht ungewöhnlich, daß als Buße Kriegsdienste gegen die Heiden ver

hängt wurde. Vgl. 17. 10. 1234; AUVRAY2133; 14. 6. 1236, AUVRAY 3188; 23. 6. 1236, ebd. 
3201; 8. 2. 1237, ebd. 3481; 12. 2. 1237, ebd. 3531. Zur Umwandlung von Wallfahrten 
nach Jerusalem zu solchen nach Konstantinopel, s. SEGL, Stabit, S. 215. 
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Richter aber Gründe für die Einlegung einer Appellation in Rom lieferten 118. Der 
Papst setzte daraufhin Untersuchungskommissionen ein, deren Bericht er anforder
te. Auf diese Weise konnte er einen Überblick über die Gravamina erhalten. Er 
scheint selbst inzwischen die Unparteilichkeit der Dominikaner bezweifelt zu 
haben, zumindest was deren Behandlung der Leute in der Grafschaft Toulouse 
betraf 119. Diese mangelnde Objektivität, verbunden mit den sonstigen gemeldeten 
Rechtsverstößen, war wohl ein weiterer Grund zunächst die Untersuchungen, die 
von den Dominikanern durchgeführt wurden, einzustellen. Nur noch bereits be
gonnene Verfahren sollten, allerdings unter Mitwirkung des päpstlichen Legaten, 
beendet werden. Das war eine Mißtrauenserklärung an die eigenen delegierten 
Richter. Sie gewann zusätzlich dadurch an Gewicht, daß die bischöfliche Jurisdik
tion in Ketzerangelegenheiten nicht ebenfalls gestoppt wurde, die Bischöfe weiter
hin, aber nunmehr allein, die Häretiker aburteilten. 

Es war kein offener Konflikt zwischen beiden konkurrierenden Gerichten einge
treten. Bei den anfänglichen Versuchen, um 1234/5, als die neuernannten Richter 
mit Feuereifer ans Werk gingen, hatten sie die vom Papst vorgeschriebene Mitwir
kung der Bischöfe nicht akzeptiert. Im Zuge der daraufhin angestrengten Appella
tionen war eine Änderung eingetreten. Beflissen wurde nun der Vorschrift ge
horcht, demonstrativ wird in den Urkunden die Mitwirkung der Bischöfe heraus
gehoben. Die nächsten Jahre scheinen von Einvernehmen gekennzeichnet zu sein. 
Die Dominikaner erkennen die bischöfliche Jurisdiktion in Glaubensangelegenhei
ten an 120 und werden selbst als Richter für andere Fälle herangezogen 121. 

Es lag aber der Keim zu Auseinandersetzungen sowohl in der Existenz zweier 
Gerichte, die Häretiker verurteilen konnten, wie auch in der Mitwirkung durch die 
jeweilig anderen Richter bei der Urteilsfindung. Die Anfänge hatten gezeigt, daß 
die Tendenz bei den Dominikanern sehr groß war, die Verfahren völlig selbstän
dig, ohne irgendeine andere Mitwirkung durchzuführen. Dem war durch die Ein
beziehung der Franziskaner, wie durch die Einschärfung der päpstlichen Vorschrif
ten ein Riegel vorgeschoben. Doch war das Streben nach Autonomie damit nicht 
gebrochen. Mit stärkerer Spezialisierung und größeren Erfolgen mußte es wieder 

118 17. 9. 1237; AUVRAY 3886, 22.12. 1237, ebd. 4023 „ . . . olim inquisitionem contra 
hereticos in illis partibus vobis sub certa forma duxerit committendam, quibusdam, emulis 
suis ipsum falso informantibus de heretica pravitate, vos, eo non vocato, ad inquirendum de 
infamia hujusmodi procedentes, testes falsos contra eum dicimini récépissé; quorum tandem 
depositionibus redactis in scriptis . . . " 

119 9. 8. 1238, AUVRAY 4337; P. 10598; 9. 8. 1238, ebd. 4348. 
120 Vgl. Pelhisso, S. 15—17. 
121 26. 6. 1237; AUVRAY 3765, Arnaldi wird zur Untersuchung „super excessibus . . . de 

. . . episcopo Lascurrensem . . . fuerant nuntiati" aufgefordert, s. auch 11.7. 1237, AUVRAY 
3774. Aber auch bei den Untersuchungen, wie sie Innozent III. für geistliche Institutionen 
vorgesehen hatte, kam es zu Übertretungen. Auch hier wurden Namen und Aussagen ver
schwiegen, vgl. 21.1. 1237, AUVRAY 3444. 
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durchbrechen. Es kam dann auch später dazu, daß sich die Inquisitoren von sol
chen Bindungen freimachten. 

Die Mitwirkung von Klerikern bei der Urteilsfindung war eine Kontrolle der 
Richter 122. Zwar war durch die Doppelfunktion der „iudices delegati" als Ermitt
ler, d. h. „Staatsanwalt" und Richter, durch die Vernehmungen und das Unter
suchungsmaterial der Fall bereits präjudiziert, wenn er vors Gremium kam, aber 
trotzdem waren hier noch Einreden und Korrekturen möglich, eine Überwa
chungsfunktion somit gegeben. Auch das mußte von den obigen Tendenzen her 
gesehen als Hemmnis gelten. Doch bis zu dessen Beseitigung sollte es noch Jahr
zehnte dauern. Ende der dreißiger Jahre des 13. Jahrhunderts waren die „iudices 
delegati" noch weit davon entfernt. Die Bischöfe dominierten, ohne daß sie das 
direkt gewollt hatten; sie hatten also noch nicht „perdu la partie" 123, im Gegen
teil, sie hatten 1235 und 1238 gewonnen, ohne ein diesbezügliches Spiel getrieben 
zu haben. Verloren hatten diejenigen, die es versucht hatten. 

Die Bilanz der ersten sechs Jahre ist nicht besonders positiv, sieht man sie mit 
den Augen der Kirche. Den Ketzern wurden teilweise spektakuläre Schläge zuge
fügt, die aber letzten Endes kaum etwas verschlugen. Den Ketzern Herr geworden 
waren die „iudices delegati" nicht. Zumeist hatten sie sich begnügen müssen, Ver
storbene zu verurteilen, gegen Lebende konnte dagegen kaum ein Erfolg verzeich
net werden. 

Das verhinderte der geschlossene Widerstand aller Bevölkerungsschichten, voran 
der der politischen Machthaber. Die ertrotzte Freilassung der Brüder Niort ist 
dafür das beste Beispiel. Gegen solchen Widerstand vermochten die Mönche 
nichts. Die Ketzer fanden zu dieser Zeit noch überall Schutz, sie wurden protegiert, 
konnten, selbst wenn sie verurteilt waren, wie Alamannus de Roaxio, sich offen 
auf der Straße zeigen, ohne verhaftet zu werden. Der Graf selbst stand den Mön-
dhen feindlich gegenüber und versuchte mit immer wieder neuen Vorstößen, die 
Aufhebung dieser Einrichtung zu erreichen. 

Die Bevölkerung scheint kaum Aussagen gemacht zu haben. Eines obrigkeitli
chen Verbots solche zu äußern, hätte es wahrlich nicht bedurft. Verabredungen 
untereinander, sich gegenseitig nicht zu belasten, richteten eine Mauer auf, gegen 
die die gehaßten Richter noch vergeblich anrannten. Ohne Belastungszeugen aber 
konnte kein Verfahren stattfinden. Diesem Dilemma suchte man durch die Einrich
tung des „tempus gratiae" zu entkommen. Ein rechtzeitiges freiwilliges Geständnis 
bewahrte vor dem Schlimmsten: Tod, Kerker, Konfiskation. Dadurch wurde die 
Todesstrafe auf hartnäckige oder rückfällige Häretiker eingeschränkt. Erstere 
waren offensichtlich selten, die anderen erfaßte der noch recht grobe Rechen, mit 
dem die Ketzerrichter arbeiteten, nicht. Gerade das spätere Verhör des Alamannus 
de Roaxio, 1244, zeigt, daß sich die ersten Ketzerrichter noch leicht hinters Licht 

122 Vgl. DOUAIS, Formule, S. 326. 
123 DOSSAT, Répression, S. 248, nimmt das für „vers 1235" an. 
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führen ließen. Mangels Zeugen und wohl auch, weil die Verhörtechnik noch nicht 
so entwickelt war, gelang es damals noch, mit der Wahrheit hinter dem Berg zu 
halten. Anscheinend wurden überwiegend Verstorbene belastet, um sich selbst und 
andere zu entlasten. Mit der Einräumung einer Gnadenfrist war aber der Weg 
beschritten, der in eine für die Ketzer härtere Zukunft führen sollte. 

Das „tempus gratiae" war eine wesentliche Neuerung im Verfahren. Dieses 
hatte sich in den sechs Jahren sonst kaum weiter entwickelt. Das alte Visitations
verfahren ist noch immer sichtbar. Wie zu Zeiten der bischöflichen Visitation kam 
der Richter in die Gemeinde. Die Pfarrkinder waren vom Pfarrer oder Kaplan 
geladen worden und hörten sich die Predigt an. Abweichend vom alten Herkom
men, wurden aber nunmehr keine Synodalzeugen mehr aufgestellt. Jeder war ver
pflichtet, sein Wissen über Ketzer anzugeben. Das „tempus gratiae" räumte dafür 
eine bestimmte Frist ein und sicherte Strafminderung zu. Eine Aussage enthielt ja 
meist auch das Eingeständnis, selbst in die Häresie verwickelt zu sein. Ohne Anreiz 
konnte so nicht mit Aussagen gerechnet werden, es sei denn, mit falschen, nur 
seinen persönlichen Feind belastenden 124. Die Aussagen, hier wie da, führten zur 
Vorladung des Beschuldigten. Beim Sendgericht geschah das formlos, bei der In
quisition war das schon Teil eines förmlichen Verfahrens. Die Synodalzeugen hat
ten angegeben, was sie erfahren oder gesehen hatten und mußten dafür keinen 
weiteren Beweis erbringen. Hier stand jetzt die Ermittlung der Tatsachen im Vor
dergrund, auch wenn sich die Richter am Anfang anscheinend damit begnügten, 
alles zu glauben, was die Zeugen aussagten. Doch wurde dieses Material dann 
zusammengetragen und zu einer Art Anklageschrift komprimiert, was es beim 
Send nicht gab. An einem bestimmten Termin konnte sich der Beschuldigte zu den 
Vorwürfen äußern. Blieben diese vage und unbewiesen, war aber trotzdem noch 
ein leichter Verdacht gegeben, konnte abgeschworen werden. Beim Vorliegen 
schwerer Delikte blieb beim Send das Urteil dem Bischof überlassen, der notfalls 
ein formales Verfahren durchführen konnte, bei leichteren Verstößen wurde auf 
dem Send noch eine Kirchenbuße verhängt — gegebenenfalls auch vollzogen. Der 
Angeklagte konnte sich immer verteidigen. War er bei der Visitation anwesend, so 

124 S. dazu drei Schreiben Gregors, die in weiterem Bezug zur Ketzerbekämpfung stehen 
und auch deren Umfeld beleuchten. 13. 12. 1232, AUVRAY 977. Ein Bürger von Charité fing 
einen, den er für seinen Feind hielt, erkannte aber, daß er den Falschen ergriffen hatte und 
ließ ihn heimlich frei. Unter dem Verdacht der Häresie wurde der gerade Freigelassene darauf 
wieder, diesmal vom Bischof von Beziers, ergriffen und verurteilt, obwohl er weder „convic-
tus" noch „suspectus" war. Ohne Ankläger, so ordnete der Papst an, dürfe gegen diesen 
nicht vorgegangen werden. 9. 7. 1233, AUVRAY 1457, enthält die päpstliche Garantie einer 
Fangprämie, die mehrere Äbte dem Magister Rudolfo de Narbona zugesprochen hatten. 
23. 4. 1238, AUVRAY 4295, hier wird, auf Vermittlung des G. Arnaldi und Stephanus, einem, 
der beiden bei ihrer Arbeit half, weil er „ecclesiae fructuosus" sei und untauglich für einen 
Kreuzzug, aber sich dennoch einige Glaubensverfehlungen zu Schulden hatte kommen lassen, 
eine Buße nach Ermessen beider auferlegt. 
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kannte er die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen und konnte sofort Stellung 
dazu nehmen. Das Material, das die Untersuchung durch die Ketzerrichter er
bracht hatte, kannte der Angeklagte in aller Regel nicht. Das lag zum einen daran, 
daß die Zeugenaussagen jetzt nicht mehr öffentlich gemacht wurden, zum anderen 
daran, daß bei der gleichzeitigen Vernehmung mehrerer Zeugen durch die Richter 
deren Anwesenheit bei allen Aussagen unmöglich war. Deshalb mußten die Ankla
geschrift und die Namen der Zeugen bekannt gegeben werden. Gegen diese Regel 
wurde von Anfang an verstoßen, und auch hier ging die spätere Entwicklung da
hin, die Namen zu verschweigen 125. Nach der Einrede des Angeklagten trat das 
Gericht zur Urteilsberatung zusammen. Der Papst hatte hier die Praxis des Sendge
richts auch für das Ketzergericht übernommen und die beratende Teilnahme meh
rerer Kleriker vorgeschrieben. Doch anders als beim Send, wo nur eine Kirchen
buße verhängt werden durfte, erfolgten beim Häresieprozeß schwerste Strafen, die 
zwar auch als „poenitentia" bezeichnet wurden, aber deren Charakter verloren 
hatten. 

In dieser Phase der Entwicklung zeigen sich deutlich die Wurzeln des Verfah
rens. Die „iudices delegati" erfüllten die Funktion des Bischofs beim Sendgericht 
— und die der in Dauer amtierenden Synodalzeugen. Beim ursprünglichen Sendge
richt waren nur für die jeweilige Sitzung Zeugen ernannt worden, im Zuge der 
Übernahme der Ketzerbekämpfung hatte sich dieses Institut gewandelt und amtete 
dauernd. Unter Führung eines Klerikers suchten mehrere Laien nach Ketzern und 
meldeten diese dem zuständigen Richter. Das war auch die erste Tätigkeit Konrads 
von Marburg in den Jahren nach 1227. Dieses Gremium gab es bei der Ketzerin
quisition nicht mehr. Die Aufgabe, die Häretiker aufzuspüren, hatten die Inquisi
toren mitübernommen. Ihre Tätigkeit erstreckte sich so von den ersten Ermittlun
gen bis hin zum Endurteil. Noch aber war das Verfahren der Ketzerinquisition in 
der Entwicklungsphase. Die Unterbrechung von 1238 bis 1241 hinderte die Wei
terbildung durch die Praxis, nicht jedoch die durch theoretische Überlegungen. Das 
zeigt die Betrachtung der Jahre nach 1241. 

5.3. Der Wiederbeginn nach 1241 : Petrus Seila und Guillelmus Arnaldi 

5.3.1. Petrus Seila 

Die Spuren beider Ketzerrichter wurden bereits im letzten Kapitel verfolgt. Für 
die Jahre, in denen sie dieser Tätigkeit nicht nachgehen konnten, fehlen Nachrich
ten über sie. Es ist anzunehmen, daß sie in ihrem Stammkloster lebten. 1241, als 
nach dreijähriger Pause wieder neue „iudices" delegiert wurden, erscheinen beide 

125 SHANNON, Secrecy, S. 62 nennt eine Bestimmung Innozenz IV. von 1254; vgl. CAENE-
GEM, S. 734; DiLCHER, Gesetzgebung, S. 234. 
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in ihrer alten Funktion an ihrer früheren Wirkungsstätte. Seila bereiste das Quercy, 
Arnaldi läßt sich in Toulouse nachweisen. 

Aus Quellenmangel bleibt beides, Neubeauftragung und Beginn der ersten 
Untersuchungen im Dunkeln, ebenso wie die Gründe, die dazu führten, die alten 
Richter wieder einzusetzen. Da kein Bestallungsschreiben überliefert ist, kann nur 
aufgrund der ersten Urkunden beider, die datiert sind und vom Mai 1241 stam
men, die Wiederaufnahme der Untersuchungen im April 1241 angesetzt wer
den 126. Vom Mai 1241 an existieren Registereinträge, so daß die Tätigkeit der 
beiden Ketzerrichter anhand von Quellen nachgezeichnet werden kann 127. 

Von Petrus Seila 128 liegt ein Registerausschnitt aus den Jahren 1241 und 1242 
mit mehr als 600 Einträgen vor, der aber in den Abschriften, die Doat anfertigen 
hatte lassen, schlecht überliefert wurde. Darauf ist weiter unten noch einzugehen. 

Nach dreijähriger Unterbrechung nahm Seila 1241 seine alte Tätigkeit wieder 
auf, die er bereits vordem fünf Jahre mit nicht allzu großem Erfolg betrieben hatte. 
Er war mittlerweile ein Mann Mitte der Vierzig 129 und konnte auf eine lange 
Laufbahn im Dominikanerorden zurückblicken. Viele Jahre hatte er dem Kloster 
von Limoges vorgestanden, das er im Auftrag des Dominikus gegründet hatte 130. 
Dessen Gefolgsmann war Petrus Seila im übrigen schon früh geworden 131. 

126 CD 21 f. 172r—173v. Am 22. 5. 1241 wurde einem „miles de Villanova et cives 
Tholosanus'* eine Ausfertigung des über ihn verhängten Urteils ausgestellt. Seila war in der 
Karwoche 1241, 9. 5. 1241 im Quercy, CD 21 f. 213v. Da aber der Urteilsverkündung eine 
Untersuchung vorausging, kann der Beginn der Tätigkeit möglicherweise schon im April 
erfolgt sein. Die Einigung zwischen Raimund VII. und dem Papst fand im März statt, s. 
DOSSAT, Crises, S. 145, so daß nach dieser Übereinkunft der weltliche Arm wieder seine 
Funktionen erfüllen konnte. 

127 CD 21 f. 185r—312v. 
128 Der Name Seilas findet sich in den verschiedensten Formen. In der CD z. B. Sillani, CD 

21 f. 185r; Sellani, CD 22 f.38v, als Zeuge; ebd. f. 42v; CD 26 f. 63; bei Pelhisso: Cellani, S. 
13, 17, 20, 27, 42, etc; bei Guil. de Pod. Laur: Cellani S. 159; Salaniaco — Guidonis, S. 11, 
15 f; Guidonis, S. 43 f. In einer Urkunde, die im Original erhalten ist, nennt sich Petrus Sei
lanus am 25. 4. 1215 selbst so: Monumenta diplomatica S. Dominici, hg. v.V.J. KOUDELKA, 
R.J. LOENERTZ, (Monumenta ordinis fratrum Praedicatorum historica 25 1966) S. 53—56, 
Nr. 62. 

129 Seila wird um — wahrscheinlich vor — 1200 geboren sein. Die Erbteilung von 1215, 
s. Anm 128, setzte seine Rechtsfähigkeit voraus. Nimmt man diese, analog der Ablegung 
eines Eids mit vierzehn Jahren an, wie dies das Konzil von Toulouse 1229 in c. 12 (MANSI 
23, Sp. 196) forderte, gelangt man auf ca. 1200. Als Seila 1219 mit der Errichtung des Kon
vents von Limoges betraut wurde, suchte er sich durch Verweis auf seine Unerfahrenheit zu 
entziehen, Guidonis, S. 59. Gestorben ist Petrus Seila am 22. 2. 1257, s. Guidonis, S. 59. 

130 Guidonis, S. 57—59; Salaniaco-Guidonis, S. 151. 
131 Über Seilas Familie, s. J.H. MUNDY, Liberty and political power in Toulouse 

(1050—1230) 1954, passim, über seine Beziehungen zu Dominikus, M.H. VICAIRE, La mai
son de Pierre Seila à Toulouse, ou l'ordre fut fondé, in: Cahiers 1, S. 159—165; M.H. VICAI
RE, Geschichte des Hl. Dominikus, Bd. 1 1962 S. 216—218 u. passim,s. Guidonis, S. 43 f.; 
Salaniaco-Guidonis, S. 15 f., 151 f. 
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Für den Neubeginn seiner Arbeit war er nicht schlecht gerüstet. Er verfügte über 
Rückhalt im Orden, über Organisationstalent und schließlich hatte er, wohl gerade 
auch aus den vielen Fehlschlägen des ersten Unternehmens gelernt. Die Kenntnis 
seines Arbeitsfeldes, des Quercy, stammte ebenfalls noch aus den Jahren nach 
1235 132. 

Sechs Jahre nach seinem ersten Erscheinen in dieser Gegend kam er wieder. Von 
Mai 1241 bis April 1242 besuchte er, nach seinem Register zu schließen, neun 
Orte, in denen er mehr als 600 Personen verurteilte 133. Die in der Literatur ge
nannten Zahlen weichen jedoch erheblich voneinander ab, was nicht nur auf das 
Konto falscher Addition zurückgeht, sondern seinen Grund in erster Linie in der 
Überlieferungssituation hat1 3 4 . 

132 Zum Quercy s. G. LACOSTE, Histoire générale de la province de Quercy 2 21883, 
Nachdr. 1968 S. 84—94, 241—246. 

133 Gourdon (Gordonio) f. 185v—213v 
Montcuq (Monte Cuquo) f. 213v—229r 
Sauveterre (Salva Terra) f. 226v—227v 
Beaucaire (Belcayre) f. 227v—229r 
Montauban (Montealbano) f. 229r—282v 
Moissac (Moisiaco) f. 282v—306r 
Montpézat-de-Querzy (Montepesato) f. 306r—308v 
Hautmont (Altomonte) f. 308v—310v 
Castelnau-Montratier (Castronouvo Helen.) f. 310v—312v 
Chronologisch geordnet, verändert sich die Reihung. Nach der Datierung, wie sie im Register 
erscheint, sprach Seila die ersten Urteile in Montauban, in der Woche vor Himmelfahrt 
1241, (f. 229r), die nächsten in Moissac in der Himmelfahrtswoche 1241 selbst (f. 282v). 
Nächste Station, im Advent 124J, war Gourdon (f. 185v). Die übrigen Eintragungen erfolg
ten in der Fastenzeit 1242 für die anderen Orte. Die Datierung bei DUVERNOY, S. 111 weicht 
ab, außerdem fehlt bei ihm Gourdon. Vgl. auch die Datierung bei ALBE, S. 284—288. Das 
Problem des Jahresanfangs in den Akten der Inquisition kann hier nicht diskutiert werden, s. 
dazu die bei SEGL, Stabit, S. 211, Anm. 11 aufgeführte Literatur. 

Montauban 
Gourdon 
Moissac 
Montcuq 
Hautmont 
Montpézat 
Castelnau 
Beaucaire 
Sauveterre 

Guiraud 
243 
220 

92 
80 

— 
20 

— 
7 
5 

Albe 
253 
141 

97 
84 
22 
22 
11 
17 
5 

Duvernoy 
276 
156 

93 
79 
20 
22 
11 

8 
6 

Kolmer 
255 
143 

98 
83 
23 
22 
11 

7 
5_ 

652 671 667 647 
Für die Erstellung der Tabelle wurden die Personen des ersten Registereintrags gezählt, bei 

Verwendung des zweiten ergibt sich eine abweichende Zahl. Die Zahlen finden sich bei ALBE, 
S. 284—287, DUVERNOY, S. 113; GUIRAUD 2, S. 76 f. Der Versuch Duvernoys, wie der Albes 
zwischen Männern und Frauen im Register zu unterscheiden führt zu ähnlichen Diskrepan
zen zwischen beiden. Da das Register die Namen teilweise in abgekürzter oder gar entstellter 
Form bringt, scheint eine derartige Differenzierung mehr Zufälligkeit als sichere Statistik zu 
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Die Abschreiber Doats kopierten das Register Seilas aus einem Band, der meh
rere Texte aus dieser Zeit enthält und in den das Register seinerseits schon einmal 
im 13. Jahrhundert nach den Unterlagen Seilas eingetragen worden sein muß. 
Diesen Band schrieben die Kopisten Doats wohl ziemlich vollständig ab. Doch 
dabei kam es wieder zu den nachgerade schon gewohnten Fehlern, daß nämlich 
Abkürzungen, Abbreviaturen, nicht oder falsch aufgelöst wurden und sinnentstel
lende Passagen nicht selten sind 135. Doch für eine Merkwürdigkeit des Registers 
Seilas darf man sie nicht verantwortlich machen: für den Doppeleintrag von ca. 90 
Personen. Die Abschreiber kopierten Blatt für Blatt das, was sie vorfanden. Wäre 
im Original zweimal das Gleiche gestanden, hätten sie es ebenso abgeschrieben, 
doch dafür hatte Doat Kontrollen eingerichtet, wodurch der Fehler bemerkt wor
den wäre. Schon aus diesem Grund kann der Doppeleintrag nicht auf ein Versehen 
von 1669 zurückgehen, sondern wahrscheinlich, wenn überhaupt, auf ein solches 
nach 1241/2. Es ist aber schon aus inhaltlichen Gründen mit bereits von Anfang 
an doppelt geführten Registern zu rechnen. Eines enthielt lediglich Namen und 
Strafe, konnte so zur schnellen Übersicht dienen, während das zweite zusätzlich 
noch die Delikte auflistete. Beim Eintrag in den Registerkodex wurden neben den 
ausführlicheren Einträgen, die verzeichnet werden sollten, auf einigen wenigen 
Seiten versehentlich auch Auszüge aus dem Kurzregister kopiert136. Das ist eine 
Hypothese, die den Sachverhalt erklären kann. Zur vollständigen Klärung wäre 
jedoch eine eigene Monographie über das Schriftgut der Inquisition erforderlich. 
Denn es ist sicher, daß die uns vorliegenden Registereinträge nur ein Bruchteil der 
damals geführten Akten sind. 

erbringen. Gleiches muß auch über die Kategorisierung Duvernoys nach Sektenzugehörigkeit 
gesagt werden. Er trennte Katharer, Waldenser sowie „mixtes". Eine Zuordnung konnte nur 
dadurch erfolgen, daß er jeden, der gestand, Waldenser gesehen zu haben, diesen zurechnete 
und die vielen, die mit beiden Gruppen Kontakt hatten, in die gemischte Spalte einordnete. 
Doch ein derartiger Kontakt besagt noch nichts. Eine ganz eindeutige Klassifizierung läßt 
sich nur vornehmen, wenn der Betreffende entweder selbst ein „perfectus" war oder der 
Empfang von sakramentsähnlichen Weihen feststeht. Zur Schwierigkeit solcher Versuche s. 
CD 21 f. 227v—229r in Beaucaire, wo sich stichprobenartig die Berechnungen Duvernoys 
überprüfen lassen. 

135 Die Abschreiber kopierten das, was ihnen gebracht wurde. Dieses Material war aber 
bereits durchgesehen und wurde nach der Abschrift zu deren Korrektur noch einmal heran
gezogen. Eine aus Versehen doppelt angefertigte Kopie wäre so nicht in die endgültige CD 
gelangt. Ein Beispiel für diese Ungenauigkeit: CD 21 f. 192v Gairels uxor Stephani de Canse-
lada heißt auf f. 212r Hagairelhz uxor Stephani de Canollanda. Guillelmus Rasona, f. 192r 
wird auf f. 202r zur Guillelma Razona. Damit ist auch die Schwierigkeit einer Trennung der 
Geschlechter im Register gezeigt. 

136 ,Der Registereintrag von Gordonio weist Besonderheiten auf. Im Gegensatz zu den 
anderen Orten sind sechs Abschnitte sichtbar, der erste, f. 185r—188v, nennt Namen, Ort 
und Datum, Abschnitt 2, f. 188v—192r, ebenso, der Ort fehlt im dritten und vierten Ab
schnitt, f. 192r—196r, 196r—199r, erscheint im fünften wieder, wobei nun der Name Seilas 
fehlt, f. 199r—202v, ebenso im sechsten f. 202v—213v. Die Namen wiederholen sich ab 
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Bei Seila lassen sich allein die beiden Register rekonstruieren, eines davon als ein 
reines „Straf"-register, lediglich mit Namen und Buße 137, wofür jeweils eine Zeile 
genügte. Dem Zug zur Kürze entsprach auch noch die angewandte Technik des 
Rückverweisens. Die Buße wurde vielfach nicht mehr vermerkt, sondern lediglich 
durch „idem quod proximus" 138 auf die vorherige bezogen. Dazu gab es noch 
eine Art von „Muster"-büße, bei Verweis auf sie brauchten nur mehr die Abwei
chungen davon angegeben zu werden. Konkret wurde so ein G. Molinerii mit glei
cher Buße „quod Huga, praeter crucem et pauperem" 139 belegt. Diese Huga findet 
sich am Anfang des Verzeichnisses 140. Die Tendenz zur Kürze, die die schnelle 
Übersicht ermöglicht, ist bei diesen Einträgen unübersehbar. 

Am Beispiel des G. Molinerii sind auch schon zwei von Seila häufig ausgespro
chene Büß werke gezeigt. Eines war das schon früher zusätzlich zu materiellen Stra
fen angeordnete Tragen eines auf die Kleidung aufgenähten Kreuzes, das den 
ehemaligen Ketzer kennzeichnen sollte. Es wurde von Seila auch in dieser Funktion 
weiter verwendet. Die Tragedauer richtete sich nach der Schwere des Delikts, sie 
schwankte in der Regel von einem bis zu sieben Jahren. War dies eine der „spie
gelnden" Strafen, betraf die Verpflichtung einen Armen oder einen Priester eine 
bestimmte Zeit — maximal lebenslang — zu ernähren, wohl nur wohlhabendere 
Teile der Bevölkerung 141. 

Beides aber waren Zusatzstrafen, die neben den gewöhnlichen verhängt wurden. 
Huga kann hier wieder als Beispiel dienen: Sie mußte ein Kreuz tragen, dazu einen 

f. 196r, also mit dem vierten Abschnitt, allerdings nicht in der gleichen Reihenfolge. Es ent
sprechen sich f. 191r—191v = 208r— 210v; 192r = 201v—202v; 192r—193r = 
21 lr—213r; 193r = 205 v—206r; 193r—v = 208r— v; 193 v— 194r = 206v—207v; 
194r—195r = 202v—205r; 195r— 196r = 196r—198v. Die Wiederholung ist ferner nicht 
genau, auf 210r—v hat sie vier Namen mehr, erwähnt auch auf f. 201v, f. 21 lv, f. 212r, 
212v, jeweils eine, auf f. 213r zwei Personen, die nicht korrespondieren, s. auch f. 205v, 
f. 205r, f. 197v, vgl. f. 192v—207r; f. 194r—207v. Je nach Berechnungsgrundlage ergeben 
sich verschiedene Zahlen. Von der Gesamtzahl von 732, wie sie DOUAIS, Documents l, 
S. CXLVIII; THOUZELLIER, Répression, S. 332; WAKEFIELD, Heresy, S. 168 erwähnen, muß 
jedoch je nach Heranziehung des einen oder des anderen Verzeichnisses eine bestimmte Per
sonenzahl noch abgezogen werden. 

137 CD 21 f. 185r, 188v, tragen als Überschrift „poenitentiae fratris Petri Sellani", erklä
ren sich als Register der verhängten Bußen. Nun ist etwa die Auflage nach Konstantinopel zu 
gehen, um dort gegen die Feinde des lateinischen Kaiserreichs zu kämpfen, schon mehr als 
eine Bußübung anzusehen. Am besten trifft den Charakter der verhängten Sanktionen der 
Begriff „Strafbuße", wie ihn A. SCHEUERMANN, Strafbuße, LThK 9 Sp. 1096 nach dem CIC 
definiert, vgl. A. SCHEUERMANN, Strafe, LThK 9 Sp. 1095—1098; A. SCHEUERMANN, Kir
chenstrafen, LThK 6 Sp. 269—271; K. RAHNER, Buße, LThK 2 Sp. 815—818. 

138 Als Beispiel CD 21, f. 195r „G. del hospital idem quod proxima". 
139 CD 21 f. 193r. 
140 CD 21 f. 185r—v. 
141 ALBE, S. 290, hat in den von Seila besuchten Orten, die von ihm vernommenen Adeli

gen zu ermitteln versucht, aber auch hier wird dies Unternehmen durch die Verschreibungen 
im Text erschwert. 
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Armen verpflegen; beides war zusätzlich zu acht Wallfahrten zu leisten. Diese 
Wallfahrten hatten zum Teil Orte der eigenen Region zum Ziel, Le Puy, Saint Gil
les, Saint Sauveur, Saint Marcial in Limoges, Saint Leonard. Aus dem südlichen 
Frankreich heraus führten sie dann nach Saint Denis in Paris, schließlich nach 
Canterbury zu Thomas Beckett und nach Santiago de Compostella 142. 

Aus dem Rahmen des Gewöhnlichen fällt aber bei Petrus Seila die Verhängung 
einer Art von Wallfahrt nach Konstantinopel. Über neunzig Männer wurden von 
ihm mit dieser Buße belegt, die wegen ihrer Absicht nicht ohne Lebensgefahr war. 
Die Verurteilten sollten Kriegsdienste für das lateinische Kaiserreich leisten 143. 
Daraus ergab sich, daß diese Buße nur für waffenfähige Männer in Frage kam. 
Insgesamt machten die Verurteilungen zur Wallfahrt nach Konstantinopel etwa 
1/7 aller Verurteilten aus, doch ist diese Zahl noch nicht aussagekräftig, da davon 
erst die Frauen abgezogen werden müssen. Eine genaue Analyse von deren Anzahl 
im Register Seilas fehlt noch, bisherige Versuche überzeugen nicht. Rechnet man 
grob, nur um eine ungefähre Zahl zu bekommen, mit ca. 40 % Frauen unter den 
Verurteilten, so ergäbe sich daraus, daß jeder vierte Mann nach Konstantinopel 
gehen mußte 144. Die Dauer des Aufenthalts schwankte dabei zwischen einem und 
acht Jahren, wobei die Zumessung einer gewissen Willkür nicht entbehrt, die De
likte sind manchmal recht ungleichwertig. Offenkundig dürfte jedoch sein, daß 
jeder ab einer gewissen Strafgrenze mit einer Verschickung rechnen mußte, falls er 
tauglich war. Das kann auch erklären, warum manche Männer trotz gleicher De
likte nicht abreisen mußten 145. 

Die Rechtmäßigkeit solcher Urteile kann nicht bezweifelt werden, die Praxis 
entsprach der früheren Anschauung, „den Kreuzzug geradezu als Ersatz für jede 
andere Bußleistung" zu sehen 146. Seila ist jedoch der einzige geblieben, der Kon
stantinopel als Ziel dafür festsetzte 147. 

142 S. CD 21 f. 190r—v. 
143 Hierauf braucht weiter nicht mehr eingegangen zu werden, dafür ist auf die Miszelle 

von SEGL, Stabit, zu verweisen. 
144 Da es hier nicht auf die letzten Details des Registers ankommt, wurden die in ihm 

genannten Frauen nicht gezählt. Das wäre Aufgabe einer eigenen Abhandlung, die über die 
Verifikation von Namen sowie deren Herkunftsbestimmung noch zu aufschlußreichen Er
gebnissen kommen könnte. Es wurde hier, was den Prozentsatz weiblicher Verurteilter an
geht, nur eine grobe Schätzung vorgenommen. DUVERNOY, S. 113 kam auf 272 gegenüber 
439 Männern, was dann aber addiert, nicht wie bei ihm 671, sondern 711 ergibt. ALBE, S. 
284—287 gibt nur einige Zahlen an. In Gourdon zählte er 46, in Montcuq 41, in Mon-
tauban 85, in Moissac 43 Frauen. Unter Zuhilfenahmen von der in Anm. 134 aufgestellten 
Tabelle läßt sich so ein Prozentsatz von 33 bei Albe, und einer von 40,5 bzw. 38,2 bei Du
vernoy feststellen. 
145 S. SEGL, Stabit, S. 212—214. 
146 Ebd. S. 217. 
147 Ebd. S. 218 f. 
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Bei der Betrachtung des Registers fällt zunächst die hohe Zahl von über 600 
Verurteilungen in neun Orten auf. Das weicht erheblich von der geringen Zahl ab, 
die für die ersten Jahre Seilas im Quercy anzunehmen ist. Die Zahl von 600 ist 
jedoch dabei die Untergrenze. In Wirklichkeit werden mehr als nur die 600 im 
Register Verzeichneten zum Verhör erschienen sein. Der Charakter der Überliefe
rung bringt es jedoch mit sich, daß nur die Urteile verzeichnet wurden. Aussagen, 
die zu keinem Urteil führten, aber auch schriftlich niedergelegt wurden, fehlen. 
Damit sind diese Personen nicht mehr faßbar, wie auch deren Zahl nicht geschätzt 
werden kann. 

Dieser Erfolg Seilas überrascht, hat man dessen frühere Mißerfolge vor Augen. 
Mit dem an seiner Person haftenden Schrecken allein kann diese plötzliche Bereit
schaft, vor ihm zu erscheinen, nicht erklärt werden 148. Er mochte zwar während 
der ersten Phase seiner Tätigkeit versucht haben, die Ketzerbekämpfung durch 
Terror wirksamer zu machen, doch klafften dabei, für alle sichtbar, Anspruch und 
Wirklichkeit weit auseinander 149. Wenn Seila weiterhin auf seinen Ruf setzte, 
wogegen die „Milde" in seinen Urteilen spricht, dann konnte sich ein derartiges 
Regiment nur vor einem geänderten Hintergrund 15° als durchschlagend erweisen. 
Es zeigt sich in den Verurteilungen, daß man beim Neubeginn nicht durch Druck, 
sondern durch Entgegenkommen Erfolge verzeichnen wollte. 

In Seilas Register findet sich kein einziges Todesurteil, kein Gefängnisaufenthalt 
und keine Konfiskation verzeichnet. Das resultierte aus der Anwendung des „tem-
pus gratiae", das für freiwillige Aussagen innerhalb einer gesetzten Frist Befreiung 
von obigen Strafen zusicherte. In zwei Fällen erfolgte die Aussage außerhalb dieser 
Frist, doch wurde im Urteil anscheinend nicht von der Norm abgewichen 1S1. 

148 Hier kann ich der Erklärung von SEGL. Stabit, S. 210 nicht vollständig zustimmen. 
149 Die Stelle bei Pelhisso, S. 21 ist darüber aufschlußreich „Tunc inquisitores condemna-

verunt eos tanquam haereticos contumaces, et factus est timor magnus inter haereticos et 
credentes eorum in terra". Ein Vorstoß ins Leere, die Verurteilten hatten sich dem Gericht 
entzogen. Doch das wird von Pelhisso als psychologischer Sieg gefeiert. Beschrieben werden 
hier Ereignisse von 1233. 

150 Es kann sein, daß dazu die Einigung zwischen Papst und Raimund VII., wie auch die 
Niederwerfung des Trencavel Aufstands von 1240 beigetragen haben wird. S. dazu A. MOLI-
NIER, Sur l'expédition de Trencavel et le siège de Carcassonne en 1240, in: HGL 7 Sp. 
448—461; BELPERRON, S. 431—443. 

151 CD 21 f. 186v „Raymundus Arpa fuit hospes et ductor haereticorum multorum longo 
tempore . . . et fuit captus pro haeresi et non fuit in tempore gratiae. Stabit Constantinopoli 
per octo annos, de cruce et via sicut alii". Arpa war der einzige, der zu acht Jahren verurteilt 
worden war. Bei ihm wurde vermerkt, er sei außerhalb des „tempus gratiae" gefangen wor
den. Er hatte sich nicht freiwillig gestellt, war aber, sonst läßt sich seine Verhaftung nicht 
erklären, in einigen Aussagen belastet worden. Durch sein Nichterscheinen hatte er die 
Strafmilderungen verwirkt. Statt einer anderen möglichen Strafe wurde er nach Konstanti
nopel geschickt. In den Genuß des „tempus gratiae" kamen auch einige Personen, die nach 
den herkömmlichen Maßstäben als Rückfällige galten. Manchmal ist der Hinweis auf frühere 
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Aus diesen Fällen, in denen genau vermerkt worden war, daß die gesetzte Frist 
ungenutzt verstrich, läßt sich aber nun schließen, daß alle anderen sie nutzten. 
Dieser Schluß wird durch Aussagen im Register untermauert. Zwar ist der Text 
immer in der unpersönlichen dritten Person gehalten: „vidit, audivit, adoravit", 
was auch für die Redaktion der Aussagen spricht152, aber der Bezug zum jeweili
gen Verurteilten ist stets gegeben. Deutlicher wird dies noch durch die Tatsache, 
daß manchmal im Text direkt darauf hingewiesen wurde, der Zeuge habe das 
selbst gesagt153. 

Denunziationen anderer fehlen. Selten wurde auf eine andere Person verwie
sen 154, meist aus der Verwandtschaft, mit der zusammen häretische Riten prakti
ziert worden waren. Die Ausnahme davon sind die Hinweise auf „perfecti" der 
Katharer. Deren Namen wurden jeweils genannt, wenn ein Kontakt erfolgt 
war 155..Es ging den Richtern dabei nicht darum, diese Häretiker zu belasten oder 
Material für deren Verurteilung zu sammeln, was in vielen Fällen ohnehin sinnlos 
gewesen wäre, da diese Ketzer schon tot waren. Beabsichtigt scheint vielmehr 
gewesen zu sein, die Vergehen der Einzelnen qualifizieren zu können und die Tiefe 
der Verwicklung zu klären. Vielleicht hoffte man auch, Material für eine verbes
serte Bekämpfung zu gewinnen, indem man die Gewohnheiten und Bräuche der 
Häretiker zu ermitteln suchte. 

Gewöhnlich wurden nach dem Geständnis keine weiteren Zeugen über den 
jeweiligen Verdächtigen gehört156. Seila begnügte sich mit dem Schuldbekenntnis 
des Einzelnen. 

Geständnisse erfolgt, nach denen es wieder zum Umgang mit Häretikern gekommen war, s. 
CD 21 f. 240v, 244v, 292v, 310v. 

152 Als Beispiel herausgegriffen, CD 21 f. 26 lv—262r „R. Gastaudz dixit quod consuluit 
Valdenses super infirmitate sua et vidit eos pluries. Item dixit quod dedit cuidam Valdensi 
unum palmum de panno bruno. Item dixit quod in die Jovis coenavit cum Valdensibus et 
audivit praedicationem eorum. Item vidit haereticos et audivit praedicationem eorum. Item 
vidit haereticos et audivit praedicationem eorum et adoravit eos dicendo benedicite . . . Item 
vidit haereticos et salutavit eos. Stabit Constantinopoli per biennium . . . " 

153 CD 21 f. 245v „Gaillarda uxor A. Folcandi dixit idem de Valdensibus quod suus (!) 
vir. Item dixit . . . „vgl. f. 255r, 257r, 262v, 267r, 268r, 272r" Poncia uxor D. Abit confessa 
est idem per omnia quod mater sua Folcanda . . . " 

154 CD 21 f. 276r, 277r. 
155 CD 21 f. 219v „Francisais clericus interfuit disputationi haereticorum et Valdensium. 

Item conduxit Vigorosum et socium eius . . . " Mit den Häretikern sind in den Texten jeweils 
die Katharer gemeint. Solche Glaubensdiskussionen finden sich häufiger. Zu Vigorosus de 
Baconia s. Y. DOSSAT, Un évêque cathare originaire de PAgenais, Vigoroux de la Bacone, in: 
Bulletin philologique et historique (1965) S. 623—639. 

156 Im Register Seilas wird der Anschein erweckt, als seien keine weiteren Zeugen ver
nommen worden, die Urteile jeweils auf das persönliche Schuldbekenntnis gestützt worden. 
Ob dies in der damaligen Praxis tatsächlich zutrifft, kann bezweifelt werden. Bei den Aussa
gen zeigen Verweise auf gleiche Aussagen von Verwandten, daß zumindest verglichen wurde, 
indirekt zumindest also andere Geständnisse einbezogen worden waren. 
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Dementsprechend steht in den Aussagen das persönliche Moment ganz im 
Vordergrund. Jeder gab an, was er über seine Vergehen noch erinnerte. Es war 
mehr eine Art von Beichte, die Seila abnahm. Die Schilderungen mögen direkt vor 
dem Richter farbiger gewesen sein; im Register finden sich nur noch Spuren. Der 
Schematismus, nach dem der Eintrag erfolgte, hat die Lebendigkeit ausgelöscht. 
Stereotyp folgen einander die immer wieder gleichen Geständnisse. Es sind dies: 
Häretiker „gesehen" zu haben, also in ihrer Nähe gewesen zu sein, ihre Predigten 
gehört, sie „adoriert" zu haben. Das war keine Anbetung, wie es die wörtliche 
Übersetzung nahelegt, sondern eine „salutatio", eine Begrüßung, die von katholi
scher Seite pejorisiert und in die negative Sphäre gehoben wurde 157. Dazu kam oft 
noch die Mahlgemeinschaft mit Häretikern, was keinen Kommunionempfang 
bedeutete, sondern oft wirklich nur die gemeinsame Einnahme einer Mahlzeit158, 
doch stand Seila auch hier, wegen der Sakramentsähnlichkeit, solchem Verhalten 
mit Argwohn gegenüber. Zahlen finden sich kaum genannt. Entweder werden die 
Delikte mechanisch wiederholt159 oder einfach mit „pluries" zusammengefaßt160. 
Ort und Zeit der Handlungen wurden nicht vermerkt, ebensowenig die daran 
sonst noch beteiligten Personen. Es kann aber angenommen werden, daß im Ver
hör nachgefragt wurde und auch detailliertere Antworten gegeben wurden. Für 
den Eintrag ins Register war das aber nicht wesentlich und unterblieb deswegen. 

Vergleichsweise ausführlich sind solche Delikte angegeben, die sich von der 
gewöhnlichen Norm unterschieden. Das waren Anwesenheit bei der „haeretica-
tio", bei der Aufnahme in die Sekte, Geschenke für die Häretiker, meist Lebens
mittel oder andere kleine Dinge des täglichen Bedarfs, und häufig die Beiziehung 
waldensischer Ärzte bei Krankheiten 161. So knapp die Aussagen auch sind, so 

157 Das war eigentlich eine Ehrenbezeigung, s. BORST, Katharer, S. 198, die aber von den 
„katholischen Gegnern" zur „adoratio" gemacht wurde, ebd. S. 199, Anm. 27. Das gleiche 
Prinzip wirkt, wenn Äußerungen der Ketzer als „blasphemias" f. 229v, 233r bezeichnet 
werden. 

158 Zur katharischen Brotbrechnung s. BORST, Katharer, S. 201. 
159 Vgl. den Text in Anm. 152, hier wurde jedesmal die gleiche Floskel wiederholt. 
160 CD 21 f. 219v „Sebilia de Montecuquo vidit pluries haereticos et in diversis locis et 

pluries adoravit et duxit quendam ad haereticos". 
161 CD 21 f. 240v—24lr, welche Erfolge Seila zu verzeichnen hatte, zeigt die Aussage 

„Guillelma de Sapiae stetit cum quadam haeretica arnica sua cum qua fuit nutrita per aliquos 
annos et vidit haereticos et totiens adoravit eos quod non recordatur et postquam reconci-
liata fuerat ab episcopo Caturcensi postea vidit haereticos et adoravit eos et audivit praedica-
tionem eorum . . . alios haereticos recepit in domo sua . . . Item credebat quod haeretici 
essent boni homines et credebat in fide ipsorum et accepit multotiens pacem a mulieribus 
haereticis. Item multotiens comedit de pane signato ab haereticis. Item quando erat puella 
iuvenis fuit haeretica vestita per biennium et amplius . . . " Ihr wurden sechs große Wallfahr
ten aufgetragen, die letzte davon nach Rom, zusätzlich mußte sie sieben Jahre ein Kreuz auf 
ihrer Kleidung tragen. 
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bergen sie dennoch einen noch nicht ausgeschöpften Fundus für die Erhellung des 
Lebens und der Religiosität der Zeit162 . 

Insgesamt zeigt sich das Register Seilas von einem starken Formalismus geprägt, 
der sich von zwei Seiten her erklärt. Einmal wich die religiöse Praxis der Befragten 
nicht stark voneinander ab, so daß sich die Aussagen leicht standardisieren ließen, 
zum anderen brachte es die Textredaktion für den Registereintrag mit sich, daß 
weiter formalisiert wurde. 

Ein Frageschema läßt sich aus der Befragung selbst nicht entnehmen, es ist aber 
auch nicht auszuschließen. Die Homogenität der Aussagen legte es nahe, nachzu
fragen, wenn eines der üblichen Delikte fehlte. Nach- wie Zusatzfragen ergaben 
sich aus der durch die Befragung selbst immer besser werdenden Kenntnis der 
Materie. Daraus wiederum ließ sich leicht ein Frageschema entwickeln, welches 
dann ein Produkt der Praxis war und nicht ein eher theoretisch hergeleiteter Ver
such, wie noch beim Verfahren gegen dit Niorts. 

Anzufügen ist noch eine im Register beobachtete Zweiteilung. Zwischen Katha-
rern, meist als „haeretici" bezeichnet und den „Valdenses" wird zu scheiden ver
sucht. Meist werden zunächst Umgang mit Katharern und entsprechende Verfeh
lungen festgehalten, anschließend folgt — oft ähnlich — ein Block, der Vergehen 
mit Waldensern beinhaltet163. 

Die Befragung, schriftliche Niederlegung, Beurteilung und schließlich der Regi
stereintrag setzten dit Tätigkeit mehrerer Helfer Seilas voraus. Über diese erfahren 
wir nichts. Im Register findet sich keiner von Seilas Kollegen vermerkt, kein 
Schreiber und kein Notar. Ohne deren Hilfe aber konnte Seila nicht vorgehen. 
Schon für die Aufzeichnungen der Aussagen waren mehrere Schreiber notwendig, 
setzt man die Zahl der Zeugen in Relation zur Zeit, die zwischen den einzelnen 
Urteilseintragungen liegen. Ferner mußten für die Wallfahrten Geleitbriefe verfer
tigt werden, was einen Notar erforderlich machte. Mit ca. 10 Personen im Gefolge 
Seilas wird man, analog zur Zahl, mit der sein Kollege Arnaldi tätig war, rechnen 
können. Durch einen makabren Zufall sind wir über dessen Gefolge unterrich
tet 164. 

162 CD 21 f. 227v „Guillelmus de Moli dixit quod quando mulieres venerunt ad molendi-
num suum et dixerunt quod Deus et beatus Martinus darent bonam viam molendino, ipse 
respondit quod ipse erat sanctus Guillelmus qui facit molendinum et faceret molendinutn; 
ibit ad sanctum Jacobum". Was der berufsstolze Müller zunächst als Witz gemeint hatte, war 
ihm dann doch nicht mehr recht geheuer vorgekommen. Er hatte sein Bonmot Seila gestan
den. Der verstand keinen Spaß und sandte den Müller auf eine Wallfahrt. Hier ist keinerlei 
Sektenzugehörigkeit zu erkennen, wohl aber das Klima der Eingeschüchtertheit. 

163 CD 21 f. 196v, 190r, als Beispiele. 
164 Durch die Ereignisse in Avignonet, auf die weiter unten noch zu sprechen zu kommen 

sein wird, wissen wir, daß Arnaldi mit etwa zwölf Personen reiste. Analoges wird auch für 
Seila angenommen werden können. 
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Das Verfahren schließlich, soweit es sich überhaupt rekonstruieren läßt, zeigt die 
üblichen Ablaufmerkmale. Vor dem Erscheinen Seilas muß eine Ladung zu dessen 
Predigt ergangen sein, die vom Klerus der jeweiligen Pfarrei vorgenommen wurde. 
Die Predigt, die das Verfahren einleitete, hielt Seila selbst. In ihr verkündigte er das 
„tempus gratiae", um dann zur Einvernahme der Aussagewilligen überzugehen. 
Die Aussagen wurden schriftlich festgehalten und endeten wohl mit der Erklärung, 
die später verhängte Buße auch erfüllen zu wollen. 

Mit dem freiwilligen Geständnis und der Belastung durch die eigene Aussage fiel 
eine Komplikation weg, die vordem große Schwierigkeiten bereitet und zu Appel
lationen geführt hatte: die Verteidigung. Bei einem eigenen Geständnis brauchte, 
weil der Geständige als überführt gelten konnte, im Verfahren kein Raum für die 
förmliche Verteidigung gelassen zu werden. Nach dem Geständnis konnte sofort 
die entsprechende Buße verhängt werden. Wahrscheinlich wurde auch deswegen 
auf die formelle Einvernahme weiterer Zeugen verzichtet, deren Aussagen dann 
hätten mitgeteilt werden müssen. Ob Seila aus diesem Grunde auf die Zuziehung 
weiterer Kleriker zur Urteilsberatung verzichtete, geht aus dieser Quelle nicht 
hervor. Es läßt sich jedoch festhalten, daß durch die Anwendung des „tempus gra
tiae" eine Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens eintrat, was natürlich 
nur der Fall war, wenn tatsächlich davon Gebrauch gemacht wurde. 

Durch die Konzessionen, die mit dieser „Gnadenfrist" zusammenhingen, waren 
auch die Urteile bedingt. Als Bußen wurden hauptsächlich Wallfahrten angeord
net 165, die freilich in manchen Fällen, man denke an Huga, weit von zu Hause 
wegführten, lange dauerten und auch nicht ungefährlich waren 166. Ähnliches gilt 

165 SCHMITZ, S. 13; FEINE, S. 219 f.; PLÖCHL 1, S. 371 „Seit dem 9. Jahrhundert wurde die 
Pilgerfahrt auch ein Sühneauftrag bei Häresie, Mord, Brandstiftung und anderen Rechtsbrü
chen. Der Pilger legte ein eigenes Gewand an. Es wurden ihm Geleit- und Schutzbriefe ausge
stellt". 

Zu Wallfahrten ferner: H. LECLERCQ, Pèlerinages aux lieux saints, in: DACL 14 (1939) 
S. 65—176; L. TH. MAES, Mittelalterliche Strafwallfahrten nach Santiago de Compostella 
und Unsere Liebe Frau von Finisterra, in: Festschrift Guido Kisch 1955 S. 99—118; E. R. 
LABANDE, Recherches sur les pèlerins dans l'Europe des XIe Siècles, in: Cahiers du Civilisa
tion Médiévale 1 (1958), S. 159—169, 339—347; C. VOGEL, Le pèlerinage pènitentiel, in: 
Pellegrinaggi e culto dei Santi in Europa fino alla prima crociata (Convegno del Centro di 
Studi sulla spiritualité médiévale 4 1963) S. 37—94; G. CONSTABLE, Monachisme et pèleri
nage au Moyen Age, in: RH 101 (1977) S. 3—27; P. A. SIGAL, Les marcheurs de dieu. Pèle
rinages et pèlerins au moyen âge 1974; G. CONSTABLE, Opposition to pilgrimage in the 
middle âges, in: Studia Gratiana 19 (1976) S. 125—146. 

166 Aus dem allgemeinen Strafrahmen fallen nur wenige Sentenzen. Eine beinhaltet die 
Exilierung aus sechs Diözesen der Region, CD 21 f. 200r, bei den aufgeführten Delikten 
verwundert die Verbannung für drei Jahre, wahrscheinlich aber war R. Pomels ein untaugli
cher Streiter. Die zweite ist eher ungewöhnlich, CD 21 f. 310v „Arnaldus de Rupe sacerdos 
venit ad haereticos ad quandam vineam et legit in libro haereticorum et comedit pira cum 
eis; ibit ad sanctum Jacobum et Roman cum litteris nostris et suspendatur ab officio". Die 
Delikte sind keine gravierenden, die Lektüre kann aus reiner Neugierde erfolgt sein und 
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in noch stärkerem Maße für die Verbannung nach Konstantinopel. Anscheinend 
rechnete Seila mit der Rückkehr der Verurteilten, die, angesichts der dortigen 
Geschehnisse, nicht sehr wahrscheinlich war. Ungeklärt bleibt, ob die Delinquen
ten die Reise auch antraten 167. Die Registerführung hatte also den Zweck, Urteile 
wie Bußen festzuhalten, damit ein Überblick behalten und später Kontrollen 
durchgeführt werden konnten. Neben den Kurzvermerken der Register dienten 
sicher auch die Aussageprotokolle für eine weitere Verwendung, falls diese not
wendig war. 

Die Neuaufnahme der inquisitorischen Tätigkeit Seilas vollzog sich vor einem 
geänderten Hintergrund. Traf er vor 1241 auf den ziemlich geschlossenen Wider
stand der Bevölkerung, so war nach 1241 das Gegenteil eingetreten. Diese Tatsa
che kann nicht mehr mit der Angst vor Seila persönlich erklärt werden, es muß die 
Angst dazugekommen sein, daß er nunmehr Ernst machen würde — und könnte. 
Das setzt aber voraus, daß sich die Einstellung zu den Ketzern in der Bevölkerung 
und auf Seiten der politischen Mandatsträger gewandelt hatte. — Daß einerseits 
also der weltliche Arm wieder funktionieren würde, andererseits das schützende 

gemeinsames Birnenessen (?) war keineswegs strafbar. Dennoch wurden zwei Wallfahrten 
und die Amtsenthebung angeordnet. Für die Wallfahrten wurde, das zeigt sich hier gut, ein 
Begleitschreiben ausgestellt. CD 21 f. 307r „Ramunda de Mazerac, Priorissa de la Lativia 
fuit in habitu haeretico per quatuor vel quinque annos. Item quaesivit a monialibus si Beata 
Virgo ita lactavit filium carnaliter, et ita doluit in partu ut aliae mulieres; requiratur de aliis 
qui deponunt contra ipsam in libro; recédât de loco et intret artius monasterium": Ein ähn
lich gelagerter Fall, der aber milder geahndet wurde. Wenn hier auch der Text verderbt ist, 
so wird doch ersichtlich, daß gegen Raimunda andere Zeugen aussagten. 

Eine Sonderstellung nimmt auch der oben bereits einmal genannte Franciscus ein, der sich 
einiges zu Schulden hatte kommen lassen. Unter anderem hatte er mehrmals dem Vigorosus 
de Baconia Grüße durch hier nicht genannte Personen bestellen lassen. Eine Strafe wird nicht 
angegeben, obwohl auch er „non venit in tempore gratiae" CD 21 f. 220r. Eine Aussage über 
Franciscus findet sich in einem anderen Verhör, CD 21 f. 228r. „Item dixit quod Guillelmus 
de Calciata haereticus salutavit per eum Franciscum clericum". 

167 Zahl der nach Konstantinopel Geschickten: 
Orte Montauban Gourdon Moissac Montcuq Sauveterre 
Jahre 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ohne 
Jahres
angaben 

Bei Gourdon wurden 
Orten kam es zu keiner 

6 
15 

9 

— 

— 

8 
9 

10 

1 

1 

10 
5 
5 
1 
1 

— 

1 1 — 
31 31 " 22 

Doppelnennungen berücksichtigt, 
entsprechenden Verurteilung. 

1 
1 
5 

— 

1 

8 

In den in 

1 

— 

— 

25 
30 
30 

1 
2 

2 

2 
1 93 

der Tabelle fehlenden 
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Schweigen der Nachbarn wegfallen würde. Einer drohenden Verurteilung war, 
wegen des kleineren Übels, dann das eigene Geständnis vorzuziehen. Die Einräu
mung der „Gnadenfrist" kam dem entgegen. Sie hatte einen größeren Erfolg als 
das frühere gewaltsame Vorgehen. 

Für diese Veränderungen sind mehrere Faktoren als möglich anzusehen: die 
Veränderung der politischen Situation nach dem Aufstand Trencavels 1240, die 
Einigung Raimunds VII. mit dem Papst von 1241, die Erkenntnisse 168, die die 
Inquisitoren aus ihrer ersten Tätigkeitsphase gewonnen hatten und schließlich 
Veränderungen der religiösen Einstellung in der Bevölkerung selbst. Das sind je
doch nur Hypothesen, die den Erfolg Seilas miterklären können, weiter kann auf 
sie im Rahmen dieses Themas nicht eingegangen werden. 

Unzweifelhaft hatte Seila einen Durchbruch errungen und ein Modell für das 
weitere Vorgehen geschaffen, das nutzbar gemacht werden konnte. Die Ketzer 
waren in der Defensive. Wie das Schicksal Arnaldis zeigt, wußten sie das selbst 
genau. 

53.2. Guillelmus Arnaldi 

Über dem Leben des Guillelmus Arnaldi 169 liegt ein tiefer Schatten. Das gilt in 
zweifacher Beziehung: zum einen endet seine Tätigkeit und sein Leben durch ein 
blutiges Massaker, das zeigt, wie verhaßt er in weiten Kreisen der Bevölkerung 
war. Zum anderen, ganz wörtlich genommen, sind kaum Zeugnisse über ihn auf 
uns gekommen. Die meisten Berichte gab 170 und gibt es über seine Ermordung 171. 

Arnaldi erscheint zum ersten Mal, als er mit der Aufnahme der Ketzerbekämp
fung betraut wird. Es wird dabei angemerkt, daß er aus Montpellier stammte und 

168 S. SEGL, Stabit, S. 219 f. 
169 S. R. d'AMAT, Arnaud (Guilhelm), in: Dictionnaire de biographie française 3, hg.v.J. 

BALTEAU U. a. 1939 Sp. 808—811, mit der wichtigsten Literatur bis 1900. 
170 Ein ausführlicher Bericht mit Aufzählung der Ermordeten, bei Salaniaco-Guidonis, 

S. 23 f. Die besten und tiefsten Aufschlüsse über Vorbereitung, Durchführung sowie über die 
Folgen der Tat geben die Verhörprotokolle der folgenden Jahre. Diese finden sich in CD 22 
f. 129v—13 lv, wobei Arnaudus Rogerii gesteht, „nunquam toto tempore vitae suae habuit 
ita magnum gaudium". In einem zweiten Verhör, CD 22 f. 142r nennt er Teilnehmer. Wei
tere Aussagen in CD 22 f. 257r—v, 28Jr, 293r—295v; CD 24 f. 67r—v, über die Plünde
rung der Leichen, f. 168r. Weitere Aussagen finden sich in Ms 609, einer Handschrift in 
Toulouse, in die um 1260 Texte von 1245—1247 transkribiert wurden, s. DOSSAT, Crises, 
S. 56—70. Da darüber zwei eigene Untersuchungen angekündigt sind, konnte Ms 609 hier 
unberücksichtigt bleiben. 

171 Hinweise finden sich praktisch in allen Darstellungen. Auf die ältere Literatur weist 
d'AMAT hin, s. Anm. 169. Nach 1900 ausschnittsweise: GUIRAUD 2, S. 103—124, wesentlich 
anhand des Materials der CD; DOSSAT, Crises, S. 145—151; DOSSAT, Massacre, 
S. 343—359, mit ausführlichen Quellenangaben und Literatur. 
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Rechtsgelehrter war 172. Auch seine Laufbahn im Orden bleibt unbekannt, das 
Jahr des Eintritts fehlt, selbst Guido, der Ordenschronist, weiß nicht mehr genau, 
wann Arnaldi Prior im Dominikanerkloster von Toulouse war 173. Es muß ange
nommen werden, daß sich Arnaldi hauptsächlich in Toulouse aufhielt, abgesehen 
von einzelnen Untersuchungen, die ihn für einige Zeit in umliegende Gegenden 
führten. 1235, bei der Vertreibung der Dominikaner aus der Stadt, nahm er bei 
den Auseinandersetzungen eine führende Rolle ein 174. Nach der Beilegung des 
Streites ging er weiter seiner inquisitorischen Tätigkeit nach. Die aufgeführten 
Urteile sind dabei auch zugleich Stationen seiner Vita. 

Die Rechtskenntnisse Arnaldis führten dazu, daß er auch zu Fällen herangezo
gen wurde, die außerhalb seines sonstigen Kompetenzbereichs lagen. Er wirkte 
beispielsweise am Abschluß des Prozesses gegen die Niorts mit, nachweisbar ist er 
ferner bei einer „inquisitio" gegen einen Geistlichen 175. Dazu war er aber beson
ders delegiert worden, wahrscheinlich wegen seiner Rechtskenntnisse. 

Von der Unterbrechung der Ketzerbekämpfung zwischen 1238 und 1241 muß 
auch er betroffen gewesen sein. Was er in den drei Jahren machte, wird nirgends 
berichtet. Beim Wiederbeginn 1241 nahm Arnaldi seine Tätigkeit erneut auf, doch 
dauerte diese nun nicht mehr länger als ein Jahr. Im Mai 1242 wurde er mitsamt 
seiner Begleitung 176 in Avignonet im Schlaf überfallen. Alle fanden dabei, teilweise 
mit Äxten zerstückelt, ein grauenvolles Ende. Die Motive brauchen weiter nicht 
gesucht zu werden. Das Vorgehen Arnaldis selbst, die dabei angewandten Metho
den und schließlich auch die Ergebnisse, die dadurch zustande kamen, mußten die 
Ketzer aufs äußerste reizen 177. In der Blutorgie von 1242 machte sich das alles 
Luft. Doch es war kein Fanal. Die Getöteten wurden in der Folge durch neue In
quisitoren ersetzt, die alle Anstrengungen unternahmen, die Tat zu sühnen, was 
ihnen schließlich auch gelang 178. 

Über die Richtertätigkeit in Arnaldis letztem Lebensjahr liegen nur wenige 
Nachrichten vor. Sie sind kaum aufschlußreich für die Erschließung der Gründe, 
die zum Massaker führten, lassen aber einen Blick auf das von Arnaldi ange
wandte Verfahren zu. Die Informationen, die dadurch gewonnen werden können, 
runden das einseitige Bild ab, daß das Register Seilas nur zuließ. 

172 Pelhisso, S. 13. 
173 Guidonis, S. 50. 
174 Vgl. ebd. S. 49 f. 
175 26. 6. 1237, AUVRAY3765; 11. 7. 1237, ebd. 3774. 
176 Salaniaco-Guidonis, S. 23 f. Es waren dies der Kollege Arnaldis Fr. Stephanus und mit 

diesem ein weiterer Franziskaner, zwei Dominikaner, ein Archidiakon mit seinem Kleriker, 
der Notar, zwei weitere Mönche und zwei Kleriker, die Botendienste verrichteten. 

177 Möglicherweise war noch Haß wegen der Vorgehensweise Arnaldis vor 1238 wach, 
vielleicht war es auch sein Vorgehen nach 1241. Da aber seine Akten verloren sind, können 
nicht alle Beweggründe erhellt werden. 

178 S. DOSSAT, Massacre, S. 353—358. 



164 Der Inquisitor Guillelmus Arnaldi 

Von Mai 1241 bis Mai 1242 reiste Arnaldi von Ort zu Ort. Spätere Zeugenaus
sagen, von den Nachfolgern Arnaldis eingeholt, erwähnen ihn an neun Orten, 
einschließlich Toulouse 179. Bei späteren Verhören wurde nämlich ganz offensicht
lich gefragt, ob der Betreffende schon einmal vor der Inquisition gestanden hatte. 
Dadurch konnte die Rückfälligkeit von Ketzern nachgewiesen werden, möglicher
weise gab es dafür die alten Protokolle, die Aufschluß boten und die bei den Ver
hören wiederverwendet wurden. Darüber geben jedoch die kurzen Vermerke in 
den Aufzeichnungen der Verhöre von 1243—1248 keinen Aufschluß. Sie sind 
lapidar, kehren als Standardphrase immer wieder. Es wird nur angemerkt, daß der 
Zeuge schon früher vor Arnaldi gestanden und eine Aussage gemacht hatte 180. 
Selten wird dabei die Zeit angegeben, häufiger der Ort. So ist es möglich, von 
Arnaldi besuchte Orte aufzuführen, aber nicht, sie chronologisch zu ordnen 181. 

Die Aussagen dienten meistens zur eigenen Entlastung. Es wurde angegeben, 
man habe die reine und pure Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen — jeden
falls nicht absichtlich 182. Doch stellte sich dabei dann öfters heraus, daß die vor 
Arnaldi gemachten Aussagen lückenhaft waren. Mit Absicht waren Informationen 
verschwiegen worden, worauf Arnaldi allerdings nicht gekommen war 183. Mögli
cherweise lag das auch an seiner lückenhaften Protokollführung 184. 

Allein diese verstreuten Hinweise ließen keinen Schluß auf Arnaldis Vorgehen 
zu, wenn nicht in dem schon oben erwähnten Registerband noch mehrere von 

179 Erwähnt werden frühere Vernehmungen in CD 23 f. 114v „Podio Laurentii"; f. 155r; 
f. 182v „apud Lauriacum" f. 223r; f. 235v; f. 242r; f. 311v; f. 335r; f. 337r; CD 24 f. 6r, 
1242; f. 14r; f. 29v; f. 34v; f. 23lv; f. 245r; f. 248r „Tarascona"; f. 249r; f. 252v „Tarasco-
na"; ebd. f. 275r. 

180 CD 22 f. 13v, f. 38r „Tholosa"; f. 42r; f. 51v „apud Villamur"; f. 56r, ebd.; f. 74v 
„apud Vaurum"; f. 77v „apud Brugueriam"; f. 87v „Tholosam"; f. 79v o.O.; CD 23 
f. 105v; f. 72r; f. 29v; CD 22 f. 38v „ . . . Quod quando fecit confessionem suam fratri W. 
Arnaldo et sociis eius Inquisitoribus dixit eis meram et plenam veritatem de omnibus de 
quibus recolebat". 

181 S. DOSSAT, Crises, S. 145 f., 217—222. 
182 CD 24 f. 14r „ . . . fuit confessus haec omnia et singula supradicta . . . de omnibus 

dixit . . . veritatem ita quod nihil celavit". CD 24 f. 249r „ . . . male fecit, quia praedicta . . . 
negantur coram fratre W. Arnaldo et sociis suis olim . . .". CD 24 f. 143v „ . . . quod non 
dixerat eis omnia praedicta, tarnen nihil celavit eis scienter . . .". CD 22 f. 73v „ . . . non 
dixit ei omnia ista quia non recolebat . . . " 

183 Alle diese Einzelheiten wurden erst bei späteren Verhören aufgedeckt. Anscheinend 
war die Technik der Zeugenvernehmung und des Vergleichs der Aussagen bei Arnaldi noch 
nicht so gut entwickelt. 

184 CD 22 f. 43v „ . . . et iurata confessa fuit coram inquisitoribus de se et de aliis quos 
viderat cum haereticis . . . plenam veritatem, dixit tarnen quod confessio sua non fuit scripta 
quia inquisitores noluerunt scribere confessionem eius". Doch auch das bischöfliche Gericht 
arbeitete nicht genauer, vgl. CD 25 f. 87r „ . . postea in abiuratione generali apud Podium 
Laurentium abiuravit similiter omnem haeresim coram inquisitore cuius nomen non recolit 
. . fuit confessa Domino R. olim episcopo Tholosano, sed non fuit scriptum, et non fuit 
coram inquisitore, nisi ut praedictum est." 
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Arnaldi stammende Urkunden enthalten wären. Sie können in drei Kategorien 
eingeteilt werden. Einmal sind dies drei Urteile, alle „in absentia" der Angeklagten 
ausgesprochen, zwei davon am 16. 10. 1241 185, eines am 23. 11. des gleichen 
Jahres 186. Dazu kommen fünf Schreiben, die als Geleitbriefe bezeichnet werden 
können. Sie enthalten das Urteil, die verhängte Buße sowie Anempfehlungen für 
bestimmte Adressaten 187. Ferner finden sich noch einige reine Registereinträge, die 
zeitlich ungeordnet zwischen solchen von 1238 stehen 188. 

Das erste Urteil vom 16. 10. 1241 erging in der Kirche von Saint-Paul-Cap-de-
Joux gegen den Schuster Petrus Durandi aus Toulouse. Eine Untersuchung in 
Toulouse hatte ergeben, daß Durandi als verdächtig und diffamiert zu gelten habe. 
Als Delikte wurden ermittelt, daß er Häretiker öffentlich adoriert, ihre Predigten 
gehört und das Dogma geglaubt sowie überhaupt gegen den katholischen Glauben 
gehandelt habe. Zudem sei Durandi als rückfällig einzustufen, da er sich nach 
seiner Bestrafung durch den päpstlichen« Legaten Romanus im Jahre 1229 wieder 
den Häretikern zugewandt habe 189. 

Diese Fakten waren nicht durch ein Geständnis, sondern durch Vernehmung 
anderer Zeugen ermittelt worden. Deren Aussagen wurden in eine Anklageschrift 
eingebracht, die man Durandi übergab, damit er seine Verteidigung vorbereiten 
könne. Der Termin dafür wurde ihm festgesetzt, diese dann aber nicht als ausrei
chend angesehen. Zur Urteilsverkündung erschien Durandi nicht, schickte auch 
keinen Stellvertreter. 

Nachdem das ganze vorliegende Material schon einmal vom Erzbischof von 
Narbonne geprüft worden war, tat dies das Gericht, das sich aus den beiden „judi-
ces delegati", dem Bischof von Toulouse, zwei Äbten und einem Archidiakon 
zusammensetzte, noch einmal. Nach einer Beratung wurde Durandi als Häretiker 
verurteilt190. 

185 CD 21 f. 155v—157v; 158r—159v. 
186 CD 21 f. 153v— 155r. 
187 CD 21 f. 167v— 168v, 5.8.1241; f. 170r— 171r, 2.6.1241; f. 172v—173v, 

22. 5. 1241; f. 173v—174v, 30. 7. 1241; f. 175r— 176r, 1. 9. 1241. 
188 CD 21 f. 176r— 176v, 6. 10. 1241; f. 178r—v, 1. 9. 1241; f. 178v—179r, 3. 8. 1241. 
189 CD 21 f. 155v „In nomine Domini nostri Jesu Christi sit cunctis praesentibus manife

stum indubitatumque futuris, quod cum nos frater Guillelmus Arnaldi de ordine fratrum 
praedicatorum et frater Stephanus de ordine fratrum minorum Inquisitores in tota diocesi 
Tholosana contra haereticos constituti faceremus inquisitionem apud Tholosam, invenimus 
Petrum Durandi sartorem de Tholosa suspectum et de haeresi publice diffamatum, et quod 
multotiens ante pacem Comitis Tholosani et Ecclesiae factam et post in multis locis audiverat 
praedicationem haereticorum . . . et postquam crucem assumpsit per dominum Romanum 
tunc apostolicae sedis legatum pro facto haereticae pravitatis in haeresim est relapsus". 

190 CD 21 f. 156r—v „Cui postmodum legitime citato omnes attestationes, et omnia quae 
contra ipsum faciebant in scriptis redigimus eique tempus legitimum ad proponendum et 
probandum assignavimus infra quod quidquid posset ad sui deffensionem coram nobis 
proponeret et probaret, quod tempus ei peremptorie duximus assignandum. Verum cum nihil 
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In der Urkunde, die einer der anwesenden Notare anfertigte, wurden noch 
mehrere andere Personen, die bei der Urteilsverkündung anwesend waren, ver
merkt 191. 

Das zweite, am gleichen Tag ausgesprochene Urteil, das auch von einem Notar 
aufgezeichnet worden war, weicht im Formalen nicht ab. Zum Inhalt ist anzumer
ken, daß die beiden, gleichfalls in Abwesenheit verurteilten „milites" bei der Ver
nehmung die Unwahrheit gesagt hatten, zu ihrer Verteidigung nichts beitragen 
wollten, sie deswegen vom gleichen Gericht ebenfalls als Häretiker verurteilt 
wurden. Diese Verurteilung erübrigte die Verhängung einer Buße 192. 

Eine solche wurde laut Eintrag am 22. 5. 1241 von Arnaldi für einen Bürger von 
Toulouse ausgesprochen. Dieser war freiwillig erschienen und hatte Aussagen über 
sich und über andere gemacht, von deren Vergehen er wußte. Eidlich hatte er sich 
bereit erklärt, die über ihn verhängte Buße erfüllen zu wollen. Das waren in diesem 
Fall neun Wallfahrten, darunter zwei große, die er innerhalb eines Jahres auszu
führen hatte 193. Ferner mußte er drei Jahre lang am ersten Sonntag jeden Monats 
die Pfarrkirchen von Toulouse besuchen und Baumaterial für die Errichtung der 
Gefängnisse liefern. Letztere Bestimmung hatte er, wie vermerkt wurde, schon 
erfüllt194. 

Die Eintragung dieser Strafen 195 wurde ebenfalls, wie bei Seila, in ein Register 
vorgenommen. Doch anders als bei Seila, wo die Fülle der Namen zu starkem 

coram nobis legitime vel rationabile proponeret vel probaret, sed potius affugisset, ipsum ad 
domum suam peremptorie citavimus, ut certa die coram nobis ad audiendam sententiam 
super facto pravitatis haereticae compareret, cumque Petrus Durandi nee per se vel per alium 
coram nobis compareret, habito diligenti consilio et traetatu, assidentibus nobis Venerabili-
bus . . . requisito et habito prius consilio Venerabilis Patris . . . Narbonensi Archiepiscopi, 
omnibus quae ad dietam inquisitionem pertinent diligenter examinatis et prudenter intellec-
tis, dictum Petrum Durandi sartorem de Tholosa per diffinitivam sententiam esse haereticum 
condemnamus." 

191 Ebd. f. 157r „ . . et quam plurium aliorum tarn clericorum quam laicorum et fratris 
Raimundi Carbonerii de ordine fratrum Minorum publici notarii qui de mandato Inquisito-
rum haec scripsit . ." 

192 CD 21 f. 158r—159v. Das dritte Urteil weist, neben der Verurteilung ebenfalls in 
Abwesenheit, für den Fall, daß die Angeklagten zu Häretikern verurteilt wurden, noch die 
Bestimmung auf, CD 21 f. 154v „ . .adjudicantes omnia bona ipsorum dominis ad quos 
debent devolvi seeundum canonicas sanetiones." Das Urteil erging auf dem Friedhof, ein 
nicht ungewöhnlicher Platz, der auch sonst ins Öffentliche Leben einbezogen war, vgl. ARIES, 
Studien, S. 29 f.; vgl. DERS., Mort, S. 68—76. 

193 CD 21 f. 172v—173v. 
194 Eine ähnliche Bestimmung findet sich schon früher. Die Gefängnisse der Inquisition 

waren anscheinend immer noch nicht fertig oder mußten erweitert werden. Ganz sicher 
waren sie zudem nicht, vgl. dazu: W. WAKEFIELD, Friar Ferrier, Inquisition at Caunes, and 
escapes from prison at Carcassonne, in: Catholic Historical Review 58 (1972/3) 
S. 220—237. 

195 Der Vermerk der Erfüllung der Buße, der sich zuweilen im Anschluß findet, konnte 
nur eingetragen werden, wenn die entsprechenden Bestätigungen vorlagen. Diese wurden 
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Kürzen zwang, wurden hier ausführlichere Vermerke gemacht. Da es immer Ein
zelpersonen waren und keine Gruppen, wurden Name, Buße und Datum notiert 
sowie eine Notiz gemacht, wenn die Buße abgeleistet worden war 196. 

Das beste Zeugnis der Wirksamkeit Arnaldis in der Ketzerbekämpfung ist seine 
Ermordung. Besser als die spärlichen Quellen, die über Arnaldis Wirken nach 
1241 auf uns gekommen sind, zeigt diese Tatsache, welche Erregung und Wut die 
erneute Verfolgungswelle auslöste. Aus den Quellen läßt sich eine besondere Härte 
Arnaldis nicht ablesen, es sind zu wenige Texte überliefert, um hier zu einem kla
ren Bild zu kommen. Genau genommen sprechen aber sowohl die Urteile, die in 
Abwesenheit ergangen waren, als auch die Erwähnungen in Aussagen aus späterer 
Zeit gegen eine besondere Wirksamkeit. In den Verhören von und nach 1243 fin
det sich oft vermerkt, der Zeuge habe vor Arnaldi die Wahrheit verschwiegen oder 
Falschaussagen gemacht. Allein der Umstand, daß Arnaldi das nicht selbst ent
deckt hatte, sondern erst seine Nachfolger, zeigt einmal, daß Arnaldis Verhörtech
nik noch nicht besonders entwickelt war, zum anderen aber, welche Veränderun
gen innerhalb eines Jahres eintreten konnten. Dabei blieb der äußere Rahmen des 
Verfahrens erhalten, die Veränderungen liegen im Detail. 

Die Zwangspause der Jahre von 1238 bis 1241 scheint von den Inquisitoren zu 
einem Erfahrungsaustausch genützt worden zu sein. Das ist eine Hypothese, die 
sich erstellen läßt, wenn man die Veränderungen nach 1241 betrachtet. Nunmehr 
finden sich Formeln in den Schriftstücken der Inquisitoren, wie sie vordem nicht in 
solchem Umfang und solcher Einheitlichkeit erschienen waren. 

Bei der Vernehmung der Zeugen, gleichgültig, ob diese freiwillig im „tempus 
gratiae" oder außerhalb erschienen, wurde zunächst ein promissorischer Eid ver
langt, wie er — mutatis mutandis — schon beim Send üblich war. Die Wendung, 
in der Aussage über sich und andere die Wahrheit sagen zu werden, ist eine Eid
formel, die künftig wiederkehrt. War so vorab die Wahrheit dessen, was nun 
gesagt wurde, beschworen, erfolgte die Aussage. Sie wurde schriftlich niedergelegt. 
Danach mußte erneut ein Eid geleistet werden. Er beinhaltete den Abschwur jegli
cher Häresie sowie die Verpflichtung, den Geboten der Kirche zu folgen. Abzule
gen war er „in manu inquisitorum" 197. 

manchmal schon in den Geleitbriefen gefordert, CD 21 f. 168v „ . .ut de suis peregrinationi-
bus possimus plenius certificari quando ad vos pervenerit cum praesentibus litteris quam 
citius poteritis intuitu pietatis sibi litteras concedatis." Diese Wendung findet sich wieder, 
CD 21 f. 175 v. 

196 Die Einträge stehen zeitlich ungeordnet, sowohl was die des Jahres 1241 selbst betrifft: 
CD 21 f. 176r—v, 6. 10. 1241; f. 178r—v, 1. 9. 1241;f. 178v—179r, 3. 8. 1241, als auch 
generell alle Einträge; dazwischengeschoben sind solche aus den Jahren 1237 und 1238. Das 
bedeutet, daß das Register frühestens 1241 angelegt worden sein kann. 

197 CD 24 f. 143v f. „ . . se fuisse confessam fratribus inquisitoribus in diocesi Tholosana 
apud Podium Laurentium semel et apud Sanctum Paulum iterum, sed bene credit quod non 
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War der Aussagende durch andere belastet worden, so diente seine Aussage zur 
Vervollständigung der Unterlagen. Das gesamte Material wurde nun durchgesehen 
und in einer Art Anklageschrift zusammengefaßt. Sie wurde dem Beschuldigten 
übergeben und ihm dabei gleich der Termin bestimmt, an dem er sich einzufinden 
hatte, um dazu Stellung zu nehmen; sich also zu verteidigen. Es wurde demnach 
zwischen den zwei Auftritten vor den Richtern ein bestimmter Zeitraum gelassen, 
der zur Vorbereitung der Verteidigung dienen sollte. Am festgesetzten Tag wurde 
die Verteidigung dann von den Inquisitoren gehört, wobei diese allerdings nicht 
passiv blieben, sondern auch Fragen stellten. Auch diesmal wurden Aufzeichnun
gen gemacht. Die vorgetragenen Argumente und Beweise wurden geprüft und 
beurteilt. Es hat den Anschein, daß dies sehr kritisch und skeptisch geschah; oft 
findet sich nämlich der ebenso lapidare wie formelhafte Vermerk, das, was vorge
tragen wurde, sei ungenügend gewesen 198. 

Dem Angeklagten wurde daraufhin ein weiterer Termin mitgeteilt, an dem er 
sich zur Urteilsverkündigung einzufinden habe. Es gab also keine öffentliche Ver
handlung in Gegenwart des Angeklagten. Die Anklageschrift war ihm bekannt 
gemacht, seine Verteidigung gehört worden. Aufgrund des Aktenmaterials wurde 
das Urteil gefällt. Bevor dazu das Richterkollegium zusammentrat, prüfte ein 
kirchlicher Richter, bei Arnaldi war das ein Bischof, die Akten. Dadurch sollte 
anscheinend die Rechtssicherheit des Verfahrens verbessert werden 199. Erst nach 
dieser Prüfung trat das Gericht zur Beratung zusammen. Die Unterlagen wurden 
angesehen, das Urteil auf sie gestützt gefällt. Verkündet wurde es feierlich und 
öffentlich an einem dazu geeigneten Platz, in der Kirche oder deren Umgebung. 
Darüber wurde von einem Notar ein Protokoll angefertigt, das einerseits als 
Grundlage für den Eintrag ins Register diente, andererseits für die Ausstellung 
eines Geleitbriefs, wenn Wallfahrten als Buße verhängt worden waren. 

Von dieser gewöhnlichen Form des Verfahrens weicht das Seila's ab. Dies 
erklärt sich aus der Wirkung des „tempus gratiae". Hier schlössen freiwillige 
Aussagen innerhalb eines festgesetzten Zeitraums die schweren Bußstrafen wie 
Kerker, Konfiskation, Hinrichtung aus. Dies war die Gegenleistung für die Aussa
gen, die im wesentlichen in einer Selbstbelastung des Aussagenden bestanden. 
Zwar wurde auch hier, wie es die Formel zeigt, „de aliis" gesprochen, doch der 
erste Teil „de se" war gewichtiger. Alles, was an einschlägigen Delikten verübt 

dixerit eis omnia praedicta, tarnen nihil celavit eis scienter et fuit a praedictis inquisitoribus 
reconciliata et abiurata tarnen haeresi in manu ipsorum .." 

198 Vgl. Anm. 190. 
199 Diese hervorgehobene Vorprüfung der Akten findet sich in dieser Form nur bei Arnal

di. Es ist eher anzunehmen, daß dies eine Vorsichtsmaßnahme der Bischöfe gegenüber Ar
naldi war, als eine von diesem selbst eingeführte Maßnahme zur Erhöhung der Rechtssicher
heit. Denn das entspricht nicht den sonstigen Gepflogenheiten der Inquisitoren. 
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worden war oder dem Aussagenden sonst bekannt war, mußte mitgeteilt werden. 
Alle diese Aussagen wurden aufgezeichnet. Abweichend vom oben dargelegten 
üblichen Verfahren wurde hier keine Verteidigungsmöglichkeit eingeräumt. Diese 
erübrigte sich durch die freiwillige Selbstbezichtigung und dadurch, daß zumindest 
offiziell keine anderen Aussagen einbezogen wurden. Formal gesehen, wurde die 
Buße also nur aufgrund der eigenen Aussage verhängt. So brauchten die Aussagen 
anderer nicht mitgeteilt zu werden, selbst wenn davon ausgegangen werden muß, 
daß diese, zumindest indirekt, doch verwendet worden waren. Die Gelegenheit 
wäre sonst zu günstig gewesen, sich selbst in erster Linie zu entlasten und nur klei
nere Verstöße zuzugeben. Im Hintergrund mußte aber ein Druckmittel stehen, um 
zu möglichst wahrheitsgetreuen Aussagen zu gelangen. Diese Aussagen allein legte 
dann Seila für die Bemessung der Bußwerke zugrunde. Diese richteten sich nach 
der Schwere der Delikte, wie auch nach dem materiellen Besitzstand des Einzelnen. 
Dazu ist noch eine geschlechtsspezifische Aufteilung nachweisbar: geeignete 
Männer mußten nach Konstantinopel. Das war eine außergewöhnliche Wallfahrt 
im Vergleich mit den sonst von Seila angeordneten. Wallfahrten durch halb Eu
ropa waren die hauptsächlich verhängten Bußen, daneben kamen auch Werke cari-
tativen Charakters vor. Bei besonders schweren Vergehen machte Seila die Aufla
ge, sich auf die Kleidung farblich abhebende Kreuze zu nähen. 

Ein Nebenaspekt ist, daß das von Seila benutzte Verfahren auch unnötige Här
ten vermied. Denunziationen, wie harte Strafen, schieden aus, alles erinnert mehr 
an die Ohrenbeichte als an ein Inquisitions verfahren. Doch basierte dies auf dem 
Konsens beider Teile: Auf reuigen Ketzern und auf Inquisitoren, die auf Milde 
setzten und denen an schneller Rückkehr der verlorenen Schafe in die Kirche gele
gen war. Dabei stützten sie sich nicht auf die Hilfe des weltlichen Arms, sondern 
bauten auf die Bereitwilligkeit der Bevölkerung, sich freiwillig zu unterwerfen. 
Doch das war die Ausnahme. Bei Verstocktheit, wenn die Inquisitoren auf Wider
stand stießen, fiel die Milde weg. Mit Härte wurde dann wieder versucht, das 
Schweigen zu durchbrechen. Zwar wurden die Vergünstigungen des „tempus gra-
tiae" weiter angeboten, teilweise auch weiter genützt, doch ein so großer Erfolg, 
wie ihn Seila verzeichnen konnte, stellte sich nicht mehr ein. Die nächsten Jahre 
sind von harten, teilweise blutigen Auseinandersetzungen gekennzeichnet. 

5.4. Die Weiterführung der Tribunale: „Ferrarius et socii" 

Das Massaker von Avignonet führte zu keiner Unterbrechung der Tätigkeit der 
Inquisitoren. Im Gegenteil, Arnaldis Kollegen setzten alles daran, den Fall aufzu
klären, die Täter ausfindig zu machen und der Strafe zuzuführen. Wohl auch aus 
diesem Grund wurde die Zuständigkeit des Tribunals von Carcassonne ausge
dehnt, es sollte in der Art einer Sonderkommission diese Untersuchungen vorneh-
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men 200. Zu denken ist allerdings auch an einen momentanen personellen Engpaß, 
der bis zur Ernennung von Nachfolgern Arnaldis und Stephanus überbrückt wer
den mußte. Die Inquisitoren von Carcassonne amteten nun eine Zeitlang auch im 
Gebiet des zweiten Tribunals, das in Toulouse saß und das nun, der Inquisitoren 
und eines Teils der Akten beraubt201, verwaist war. 

Inquisitoren in Carcassonne waren damals Ferrarius und Guillelmus Raimundi, 
der ab 1243 durch Petrus Durandi abgelöst wurde 202. Über beider Leben ist, wie 
üblich, kaum etwas bekannt, so daß dazu weiter nichts gesagt werden kann. Ihre 
Inquisitorentätigkeit hat aber in mehreren Bänden der CD einen vergleichsweise 
breiten Niederschlag gefunden. Da dieses Material bisher wenig berücksichtigt 
wurde, soll nun den Spuren Ferrarius nachgegangen werden. 

Auch hier ist die Überlieferung der CD recht einseitig. In erster Linie finden sich 
in ihr Protokolle von Vernehmungen, die in den Jahren von 1242—1244 durchge
führt wurden 203. Aus ihnen läßt sich aber die Perfektionierung der Verhörtechnik 
gut ablesen, die, wie festgestellt, bei Arnaldi noch mangelhaft war. Die meisten 
Erwähnungen darüber, daß beim ersten Verhör vor Arnaldi die Wahrheit ver
schwiegen worden sei, finden sich in den Niederschriften Bernardus de Cautio 204. 

Die Protokolle zeigen nach außen hin eine einheitliche Form, sind also nach 
einem Formular gefertigt worden. Der Beginn jeden Schriftstücks ist gleichlautend. 
Jahr und Tag werden angegeben, dazu Vorname und Name des Zeugen, sein Stand 
und Herkunftsort, in manchen Fällen auch der jetzige Wohnort205 . Neben dem 
üblichen Vermerk, der routinemäßig festhielt, daß der Betreffende erschienen war, 
um vernommen zu werden, wurde gesondert noch notiert wenn die Aussage auf 
besondere Vorladung erfolgte 206, oder wenn der Aussagende bereits inhaftiert war 
und zum Verhör vorgeführt wurde 207. 

200 Es gab zu diesem Zeitpunkt zwei amtierende Inquisitionsgerichte, eines mit Sitz in 
Toulouse, das zweite in Carcassonne. Arnaldi war nur für Toulouse zuständig, s. dazu Dos-
SAT, Crises, S. 152. 

201 Die Attentäter hatten die Bücher der Inquisitoren mitgenommen, wie aus der Aussage 
des Berengarius de Lavellaneto, CD 24 f. 68r hervorgeht. Er sah selbst in Montsegur die 
„libros, cartas" — aber auch „vestes" der Inquisitoren. 

202 S. DOSSAT, Crises, S. 154. 
203 CD 21 f. 313r—323v; CD 22; CD 23; CD 24 s. Verzeichnis im Anhang. 
204 Vgl. S. 185. 
205 CD 23 f. 70v, 76r, 79v, 127v, 209r, 257r; CD 24 f. lr, 103v, um nur einige Beispiele 

zu nennen. 
206 CD 24 f. 103v „miles quondam de Saissaco citatus ..", ebenso CD 24 f. 125v. 
207 CD 23 f. 243r „detentus rediit et adjecit infrascripta"; CD 23 f. 292v „captus et déten

dis"; CD 24 f. 224v „fugitivus, captus et detentus". 
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Der Anfang des Protokolls 208 korrespondiert mit dem Schluß. Hier wurden die 
Namen der Inquisitoren festgehalten sowie die der bei der Vernehmung anwesen
den Zeugen 209. 

Es ist nun weiter nicht mehr verwunderlich, daß bei solchem Schematismus in 
den Äußerlichkeiten derartiges auch im Inhaltlichen selbst waltete. Standardisiert, 
wie Einleitung und Ende, war auch das Verhör in seinem Ablauf. Das ergab sich 
durch die Verwendung eines Frageschemas. Konnte die Existenz eines solchen bei 
Seila nur vermutet werden, wird sie bei Ferrarius zur Gewißheit. 

Das Schema läßt sich am besten bei verneinenden Antworten zeigen, da der 
Aussagende hier keine zusätzlichen Erläuterungen abgab, die gestellte Frage ledig
lich verneinte und darauf sofort die nächste vorgelegt bekam 210. 

Begonnen wurde mit der scheinbar recht allgemein gehaltenen Frage, ob der 
Betreffende Häretiker gesehen hatte. Das war immer der Fall, damit war aber der 
Einstieg geschaffen. Nach der Bejahung mußte der Ort angegeben werden, wo dies 
geschehen war und danach die Namen der dabei Beteiligten. Auffällig bei Ferrarius 
ist das große Gewicht, das auf die Aufzählung von Personen gelegt wurde. Die 

208 CD 24 f 83v „. .requisitus de veritate dicenda de se et aliis vivis et mortuis super cri-
mine haeresis et Valdensium testis juratus dixit . ." Als Besonderheit: CD 24 f. 97v „Item 
dixit quod Wilhelmus de Fraxino et Petrus Guiraudi de Narbona consuluerunt ipsi testi quod 
appellaret ab archidiacono Carcassonae contra iudices fratres Willelmus Arnaldi et 
Willelmus de Fraxino dicta vit appellationem". 

209 CD 23 f. 85v „ .. .haec deposuit coram fratre Petro Duranti et fratre Ferrario qui legit 
et publicavit omnia supradicta coram ipso teste in praesentia et testimonio . . . " 
CD 22 f. 23 8 r „ .. .Arnaudus Olivarius puer decem annorum filius Berengarii de Avellaneto 
diocesis Tholosanensis requisitus de veritate dicenda de se et de aliis . . . testis iuratus dixit 
. . . " CD 23 f. 86r—87v „Anno quo supra sexto Kalendas Septembris Poncius Magrefort 
miles de Sancto Michaele de Lenes requisitus de veritate dicenda de se ac aliis tarn vivis quam 
mortuis super crimine haeresis et Valdensis testis iuratus dixit se vidisse multos haereticos et 
haereticas stantes publice in castris de Manso Sanctarum puellarum et de Lauraco et in aliis 
castris et villis indifferenter, ita quod a nemine sibi cavebant ante primum adventum cruce 
signatorum, et tunc Raimundus Bernardi et Arnaldus Magrefort avunculi ipsius testis, qui 
erant curatores ipsius testis et fratris ipsius testis, tradiderunt pignori domos ipsius testis et 
fratris . . . haereticis, et obligaverunt pro quadam pecuniae quantitate, et tunc ipse testis erat / 
puer. Interrogatus dixit quod non adoravit tunc temporis ipsos haereticos, de tempore ante 
primum adventum cruce signatorum. Item interrogatus dixit quod numquam vidit secreto 
haereticos, nee audivit sermones eorum secreto vel publice, . . . nee dixit eis benedicite, nee 
fecit eis aliquam reverentiam, nee reeeptavit eos hospitio, nee duxit de loco ad locum, nee 
comedit cum eis in eadem mensa, nee de pane ab eis benedicto, nee interfuit consolamento 
alieuius, nee apparellamentis haereticorum, nee aeeepit pacem ab eis, nee fecit eis aliquid 
bonum, nee habuit aliquod ex deposito, vel alio modo ab eis, nee habuit cum eis aliquam 
familiaritatem vel partieipationem . . . Interrogatus dixit se numquam fuisse credentem ha
ereticorum nee reputabat eos esse bonos homines, nee credebat quod salvarentur in seeta 
eorum. Haec deposuit coram fratribus Ferrario et Pontio Garini inquisitoribus, testes Mi
chael sacerdos et Guillelmus Basterii et Bonum Mancipium clericus". 

210 Vgl. CD 23 f. lOOr— 102r; CD 24 f. 9v—llv; CD 24 f. 35v—38v. 
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Erwähnung von über sechzig Namen in einem Verhör ist zwar in dieser Quantität 
selten211, doch summierten sich auch weniger Nennungen im Endeffekt. Die 
erwähnten Begegnungen mit Häretikern konnten dabei schon über vierzig Jahre 
zurückliegen, also kurz nach der Jahrhundertwende erfolgt sein, aber auch das war 
für die Inquisitoren noch von Interesse 212. Dabei ließ natürlich das Erinnerungs
vermögen nach, aber es ist doch erstaunlich, wie weit hier zurückgeforscht und 
-erinnert wurde. Die Datierung ist dann allerdings meistens nicht sehr genau. Es 
wurden keine Jahreszahlen genannt, es wurde zurückgerechnet und der verstri
chene Zeitraum angegeben. Dieser lag zwischen vierzig Jahren und acht Tagen 213. 
Vermerkt wurde er am Ende des jeweiligen Komplexes. Der Befragte gab also an, 
Häretiker gesehen zu haben, nannte Ort und Beteiligte und sagte, dies liege sound-
soviele Jahre zurück. 

Unmittelbar daran, wenn nicht schon vorher erfolgt, schloß sich die obligatori
sche Zusatzfrage an, ob die Häretiker adoriert worden seien und wenn, von 
wem 214. Die „Anbetung" war offensichtlich ein Kriterium, nach dem die jeweilige 
Verstrickung in die Häresie bemessen wurde. Freilich war das ein sehr unzuverläs
siger, weil ungenauer Gradmesser. Unter „adoratio" konnte je nach Auslegung 
und „Hineinlegung" eine reine Begrüßung gemeint sein oder aber die Ehrfurchts
bezeugung vor katharischen Vollkommenen 215. Dieser Unterschied wurde jedoch 
von den Inquisitoren nicht wahrgenommen, was zum einen auch daran lag, daß 
hier wieder die sprachliche Umsetzung von der Volkssprache ins Lateinische, sowie 
der Sprachgebrauch der Inquisition selbst mit hereinspielten. Dabei konnte durch 
Zusatzfragen, die aber sehr oft unterblieben, genau festgestellt werden, ob es sich 
um einen Gruß oder wirklich um eine Art „Anbetung" handelte. Für letztere 
sprach die Beugung des Knies und die Verwendung der katharischen Grußfor
mel 216. Selbst dann lag, genau genommen zwar keine „Anbetung" vor, aber 

211 Vgl. CD 22 f. 238r—243v. 
212 CD 24 f. 42r. 
213 CD 22 f. 240v „ . . .et dimisit in dicta domo dictos haereticos de tempore quod sunt 

octo dies"; f. 242v „ . . . et acceperunt pacem a praedictis haereticis . . . de tempore quod 
sunt octo dies vel circa". 

214 CD 24 f. 125v „ . . . miles diocesis Tholosanae citatus requisitus de veritate dicenda 
tarn de se quam de aliis vivis ac mortui s super crimine haeresis et Valdensis testis juratus 
dixit se receptasse apud Tholosam ubi tunc ipse testis morabatur Berengariam sororem ipsius 
testis haereticam . . . Interrogatus dixit quod non adoravit dictam haereticam nee alii ipso 
teste vidente, et ipse testis et omnes praediciti comedebant ad unam mensam." 

215 S. BORST, Katharer, S. 198 f. 
216 Um nur ein Beispiel aus der Vielfalt der möglichen zu nehmen, CD 24 f. 183v—184r 

„ .. .adoraverunt dictos haereticos dicendo quilibet ter benedicite flexis genibus ante ipsos et 
addebant post ultimum benedicite domini rogate deum pro isto peccatore quod faciat me 
bonum christianum et perducat me ad bonum finem, et haeretici respondebant post ultimum 
benedicite deus vos benedicat . . . Deus sit rogatus quod faciat vos bonum Christianum et 
perducat vos ad bonum finem", s. dazu BORST, Katharer, S. 198. f. 
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zumindest war damit erwiesen, daß mehr als nur Sympathie für die Häret iker 

ausgedrückt werden sollte 2 1 7 . 

Mi t der Frage nach der Teilnahme und den Teilnehmern an Predigten der Häre

tiker fuhr der Katalog fort. Dann schlössen sich weitere Fragen an: Ha t te der Be

fragte an einem „consolamentum" teilgenommen, wer waren die übrigen Teilneh

mer, wurde der Friedenskuß empfangen, wurde dabei ein Buch verwendet, wurde 

den Häret ikern Gutes erwiesen, eine Reverenz, wurden Boten- und Begleitdienste 

ausgeführt, etwas von und für die Häretiker aufbewahrt, war ein Vertrag geschlos

sen worden? Ging dieses „ p a c t u m " darauf hinaus, vor der Inquisition keine Aus

sagen zu machen 2 1 8 , oder sollte damit in der Todesstunde unter allen Umständen 

das „consolamentum" sichergestellt werden 2 1 9 . Existierte eine Freundschaft oder 

sonst vertrauter Umgang mit Häretikern? War der Befragte Angehöriger der Sekte, 

wenn ja, eie lange und glaubte er, durch die Sekte gerettet zu werden? Mi t diesen 

drei Fragen endete das Verhör 2 2 0 . 

So läßt sich das Idealschema der Befragung aus den Verhören selbst ablesen. 

Stringent angewendet wurde es jedoch in den seltensten Fällen. Dazu waren die 

217 BORST, Katharer, S. 198 „Der katharische Gruß, der auch im Alltagsleben ein Erken
nungszeichen unter Katharern ist . . . " 

218 CD 24 f. 23r—v „Interrogatus dixit quod numquam fuit consolamento alicuius nee 
apparelhamentis haeretieorum nee accepit pacem ab eis nee a libro eorum nee dedit eis ali
quid nee habuit aliquid ab eis ex deposito nee fecit pactum cum aliquo vel aliquibus de non 
revelando ea quae sciebat de haeresi. Item interrogatus de Valdensibus dixit se penitus nihil 
scire". Zum Friedenskuß, s. BORST, Katharer, S. 199, Anm. 27, geküßt wird dabei das Evan
gelienbuch, das hier mit dem „liber" gemeint ist. 

219 CD 22 f. 24 lr—V, wieder als ein Exempel „Item dixit quod cum Jordanus de Manso 
esset vulneratus apud Montem securum illo vulnere de quo obiit in barbacana Castri Montis 
securi, venerunt ibi Petrus Serviens et Raimundus de saneto Martino, qui consolaverunt dic
tum Jordanum, modo et forma superius expressa, quamvis dictus Jordanus non posset loqui, 
quia fecerat pactum cum eo ut haeretici asserebant, quod quamvis dictus Jordanus amisisset 
loquelam tantummodo invenirent ipsum Jordanum vivum quod reeiperent ipsum et osculati 
fuerunt dicti haeretici dictum Jordanum bis in ore ex transverso et interfuerunt dicto conso
lamento . . . " s. dazu BORST, Katharer, S. 196 f. 

220 CD 24 f. 124v „Interrogatus dixit quod ipse testis non adoravit ibi dictos hareticos . . . 
Interrogatus dixit quod numquam interfuit sermonibus haeretieorum nee adoravit eos, nee 
flexit genua eoram eis, nee dixit eis benedicite, nee eomedit cum eis in eadem mensa, nee de 
pane benedicto ab eis scienter, nee accepit pacem ab eis, nee a libro eorum nee reeeptavit eos 
hospicio, nee duxit eos de loco ad locum, nee dedit eis aliquid, nee interfuit apparellamentis 
haeretieorum, nee consolamento eorum, nee depositum ab haereticis habuit, nee fecit pactum 
cum aliquo quod non revelaret illa quae fecerat de haeresi. Interrogatus de Valdensibus dixit 
se nihil scire, haec deposuit eoram fratre Ferrario inquisitore testes . . .".CD 24 f. 126r 
„ . . .Interrogatus si in primo potu nee in quolibet génère cibi . . . dicebant . . . haeretici 
benedicite, dicit quod non. Item dicit quod non benedicabant panem ipso teste vidente . . . " 
f. 217r „Interrogatus dixit se non recordari quod adorasset dictos haereticos . . . " f. 134r 
„Interrogatus dicit se fuisse credentem haeretieorum ab annis discretionis citra . . . haec 
deposuit eoram. . . " . 
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Inquisitoren mit der Zeit zu erfahren und psychologisch wie verhörtechnisch zu 
klug geworden. Auf eine Frage hin verlangten sie nicht mehr eine knappe Antwort, 
sondern gaben Raum zur Erinnerung. Dabei kamen frühere Geschehnisse ins 
Gedächtnis zurück. Eine solche Erinnerung zog weitere nach sich. So finden sich in 
den Verhören ganze Komplexe, in denen jeweils von einem „consolamentum" 
nach dem anderen berichtet wird221. Erst wenn der Bereich ausgeschöpft war, stell
ten die Richter Zusatzfragen, meistens auch hier wieder nach Teilnehmern oder 
der „adoratio". Manchmal, das wirft ein Licht auf die Auswertung anderer Proto
kolle, wurde ganz gezielt nach einer bestimmten Person oder einem Sachverhalt 
gefragt 222. 

Das zeigt sich besonders, wenn mehrere Personen gleichen Umkreises nachein
ander verhört wurden. Aus den verschiedenen Blickwinkeln, unter denen so die 
Ereignisse, wie die Beteiligten gesehen wurden, ergab sich für die Inquisitoren, 
nach Klärung etwaiger Widersprüche ein recht deutliches Bild 223. Auf diese Weise 
konnten wesentlich mehr und bessere Informationen gewonnen werden, da das 
Vorwissen aus einem Verhör für die nachfolgenden eingesetzt werden konnte. Das 
aber hatte wohl auch einen nicht gering zu schätzenden psychologischen Effekt. 
Der Druck auf die „Zeugen" erhöhte sich dadurch. 

Die gewonnenen Informationen waren dann der Anlaß für eine Vorladung zur 
Vernehmung. So war es auch vordem schon gewesen: War jemand durch eines 
anderen Aussage belastet worden, wurde er vorgeladen. Das geschah weiterhin, 
doch darüber hinaus finden sich jetzt mehrmalige Verhöre. 

Die einfachste Form war ein Zusatz nach der schon abgeschlossenen Verneh
mung, wenn sich der Befragte plötzlich noch an etwas erinnerte oder den Verneh
mungsrichtern noch eine Zusatzfrage einfiel 224. Häufiger jedoch kam es vor, daß 
der Betroffene nach einer Zeitspanne, die von Tagen bis zu Jahren reichen konnte, 
noch einmal vorgeladen wurde2 2 5 . Bei einer kurzen Zwischenzeit wollten die 
Inquisitoren weitere Informationen, die sie sich vom Zeugen erhofften. Sie nahmen 
an, daß dieser mehr wußte als er im ersten Verhör geäußert hatte. Dabei werden 
wohl die Aussagen anderer Zeugen eine Rolle gespielt haben. Es genügte bereits, 
den Betreffenden als Teilnehmer etwa an einem „consolamentum" zu erwähnen, 

221 Vgl. CD 24 f. 42r—v. 
222 Vgl. CD 24 f. 68r. 
223 CD 24 f. 40r—68r, Bernardus de Lavellaneto; CD 22 f. 238r—243v, Arnaudus Oliva-

rius, filius Berengarii de Avellaneto; CD 22 f. 243v—247r, Lombarda filia Berengarii de 
Avellaneto; CD 22 f. 247v—249v, Bernarda uxor Imberti, servientis castri Montis securi et 
filia Berengarii de Avellaneto. Vgl. auch die Verhöre des Raimundus de Perella, dessen Frau 
und Tochter in Montsegur verbrannt worden waren und seines Sohnes Jordanus, 
CD 22 f. 20 lv—23 2r. Die Vernehmung mehrerer Familienmitglieder war nicht selten. 

224 CD 24 f. 24r „decimo tertio Kalendas Septembris Petrus de Cabanil . . . requisitus 
. . ."; f. 30r: „Petrus de Cabanil rediit decimo tertio Kalendas Septembris et adiecit testimo-
nio suo infra scripta . . ." 

225 S. die Liste im Anhang. 
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das dieser nicht gestanden hatte. Ein ähnlicher Hintergrund dürfte auch bei den 
Vernehmungen nach jahrelangem Abstand zu vermuten sein. Hier konnte noch 
dazukommen, daß die Inquisitoren bei der Visitation ihres Bezirks, wenn sie nach 
einiger Zeit wieder in den gleichen Ort kamen, bei Bedarf auf die früheren Zeugen 
zurückgriffen 226. In besonderen Fällen wurden auch die Personen, die verhört 
werden sollten, aus dem Gefängnis vorgeführt. In heutiger Terminologie war das 
in Fällen gegeben, wo Verdunklungs- oder Fluchtgefahr bestand. Doch dies war 
eine neuartige Praxis, jetzt gab es auch , Untersuchungsgefangene'. 

Das bedeutet aber, daß die Inquisitoren es fertiggebracht hatten, den Überblick 
über die Aktenmassen zu gewinnen und die darin enthaltenen Informationen für 
die Ketzerverfolgung nutzbar zu machen. Bei der großen Zahl der Vernommenen 
und der Menge der in den Verhören genannten Personen war das keine geringe 
Leistung, zumal der Stab der dabei tätigen Kleriker nicht sehr groß war. Ohne eine 
sorgfältige Akten- und Registerführung wäre der Erweis von Falschaussagen oder 
das Brechen der Verschwiegenheit von Zeugen nicht möglich gewesen. 

Neben den Erfolgen, die auf die Verbesserung der Organisation zurückgingen, 
standen noch immer solche, die mit Methoden, welche am Rande oder jenseits der 
Legalität lagen, erzielt wurden. Die Quellen sprechen aus guten Gründen nicht 
ausführlich darüber. Eine Prüfung der Protokolle hätte zumindest zur Appellation 
und damit zur Annullierung des Urteils führen können. Doch aus verstreuten 
Aussagen läßt sich erweisen, daß mit Spitzeln gearbeitet wurde 227 oder direkt mit 
„Agenten", die in die Kreise der Häretiker eindrangen 228. Die Erwartung von 
Prämien oder einer milderen Behandlung führte ferner dazu, daß Ketzer ergriffen 
oder denunziert wurden. Doch in diesen Fällen, besonders wenn es bei der bloßen 
Absicht blieb, kann das auch eine Schutzbehauptung oder der Versuch, als ortho
dox zu erscheinen, gewesen sein 229. 

Völlig aus dem Rahmen des Gewohnten fällt die ausführliche Aussage eines 
zehnjährigen Knaben, die dieser kurz nach dem Fall von Montsegur machte. Seine 

226 Hier kann wieder Bernardus Otho, schon bekannt aus dem Prozeß gegen die Niorts, 
aufgeführt werden. Er wurde im November 1242 vor Ferrarius zitiert, CD 24 f. 83v—98r, 
und machte weitere Aussagen am 21. 12. 1244, CD 24 f. 98r—102v und am 15. 7. 1246, 
CD 24 f. 102r—v. Alle seine Aussagen wurden zu einer Akte zusammengefügt. 

227 CD 24 f. 118r „ipse testis dedit . . . haereticis unam anguillam salsatam, et hac de 
causa ut . . . haeretici crederent in ipso teste, et quod . . . posset dictos haereticos capere". 

228 CD 23 f. 185r „haec deposuit coram fratre Ferrario et fratre Petro Duranti inquisitori-
bus, testes . . . et P. Grandis publicus notarius qui haec scripsit; omnia praedicta quae dictus 
Bernardus de Ceseratz fecit de facto haeresis, fecit de consensu Ecclesiae et propter hoc fecit 
capi très haereticas". 

229 CD 23 f. 335r— wollte Häretiker fangen, traute sich aber aus Angst, sie würden ihn 
ermorden, nicht, vgl. CD 23 f. 67r, der Zeuge sollte eine Häretikerin fangen, tat es aber 
nicht, der gleiche Zeuge erwähnt auch, daß die Baillis von Caramanx mit dem Geld, das von 
der ganzen Bevölkerung gesammelt wurde, bestochen wurden und daraufhin zwei gefangene 
Häretiker freiließen. 
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Aussage gehört in einen Verhörzyklus. Nicht nur er, sondern auch seine beiden 
Schwestern sowie sein Vater wurden vernommen 2 3°. Der Junge erwies sich, laut 
seinen protokollierten Aussagen, als hervorragender Zeuge. Aus der jüngsten 
Vergangenheit wußte er nicht nur viele Delikte, sondern er hatte auch ein hervor
ragendes Personengedächtnis. Die Nennung von Namen füllt mehrere Seiten der 
Niederschrift. Das wird der Grund gewesen sein, warum ihn Ferrarius hauptsäch
lich über die Vorgänge auf Montsegur vernahm. 

Die Felsenfeste in den Ausläufern der Pyrenäen war für die Katharer, wie der 
lateinische Name aussagt, ein wahrer „mons securus". Seit 1232 war die Burg zum 
Zentrum der Katharer geworden, sie hatten dort das „caput" ihrer Organisation 
eingerichtet231. Als nach längerer Belagerung die Feste 1244 kapitulierte232, 
wurde einer der größten Scheiterhaufen in der Geschichte der Inquisition angezün
det. Da die Listen der Inquisition nicht überliefert sind, muß den Chroniken ge
folgt werden. Dort wird eine Zahl von 211 Verbrannten angegeben 233. Das waren 
demzufolge alles hartnäckige, unbekehrbare Ketzer, die die Rekonziliationsange-
bote Ferrarius' ausschlugen und für ihren Glauben lieber sterben wollten. 

Eine Analyse des Registers von Ferrarius und des Inhalts von Zeugenaussagen 
zeigt, daß der Inquisitor auf den Fall der Burg vorbereitet war. Wie er den Spuren 
der Mörder Arnaldis gefolgt war, die nach Montsegur führten, so hatte er auch bei 
seinen früheren Verhören schon sein besonderes Augenmerk auf dieses Zentrum 
katharischer Aktivitäten gelenkt234. Es kann angenommen werden, daß Ferrarius 
über die Personen, die sich dort aufhielten und über die von ihnen verübten Ver
stöße gegen die katholische Religion, bestens informiert war. Das wäre das Rüst
zeug für die Verfahren nach der Kapitulation gewesen, wenn nicht die Katharer 
durch ihren Wunsch Märtyrer zu werden, diese überflüssig gemacht hätten. Gegen 
die restlichen Burgbewohner wie auch deren Unterstützer muß es jedoch im fol
genden zu Prozessen gekommen sein. Dafür sprechen schon allein deren Zeugen
aussagen, doch über die Durchführung dieser Prozesse wie deren Ausgang liegen 
keine Quellen mehr vor. 

Die Unvollständigkeit der Dokumente läßt öfters keine genauen Aussagen zu. So 
kann zwar eine chronologische Auflistung der Verhöre Ferrarius' anhand der 
Texte in der CD gemacht werden, doch gehen daraus die Aufenthaltsorte Ferra
rius' nicht genügend hervor. Aus den Herkunftsorten der Zeugen wird aber zu-

230 Ygj QD 23 f. 274r , Johanna quindeeim annorum, filia . . . " 
231 Vgl. CD 24 f. 43v, zur Datierung ebd., f. 44v. 
232 Auch hier ist die Literatur sehr breit, zu nennen sind hier OLDENBOURG, Bûcher, BEL-

PERRON. 
233 Pelhisso, S. 21 „et postmodum ibi combustus est cum aliis 210 haereticis". Nicht in 

Moissac, wie OLDENBOURG, S. 297 GUIRAUD 2, S. 44; BELPERRON, S. 428, wurden 210 Häre

tiker verbrannt, sondern in Montsegur 211, der Irrtum geht auf ungenaue Lektüre Pelhisso's 
zurück. 

234 Vgl. Anhang. 
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mindest ersichtlich, daß der Inquisitor bestimmte Gebiete bereiste. Er suchte dabei, 
wie Dossat gezeigt hat, größere Orte auf und blieb dort2 3 5 . Die Leute der umlie
genden kleineren Gemeinden wurden dann, wahrscheinlich wieder durch den je
weiligen Pfarrer, vom Eintreffen Ferrarius verständigt und zur öffentlichen Predigt 
des Inquisitors geladen. Der weitere Ablauf des Verfahrens weicht vom bekannten 
Schema nicht mehr ab, doch sind dabei in Einzelheiten Neuerungen zu entdek-
ken 236. 

Die Verkündung der Urteile wurde auch von Ferrarius in einer eigenen, feierli
chen Prozedur vorgenommen. Darüber liegen in der CD zwei Protokolle vor. 

Am 15. August 1244 wurden von ihm 14 Personen verurteilt237 und am 29. 
August wurde das Urteil gegen einen Raimundus de Malfalgueria verlesen 238. In 
beiden Fällen wurden die „publica instrumenta", die der anwesende Notar jeweils 
verfaßt hatte, in die Register der Inquisition aufgenommen. 

Die „öffentliche Mitteilung" im zweiten Fall verkündete, daß die mit Namen 
und Vollmacht genannten Inquisitoren bei einer Untersuchung in dem ihnen zuge
wiesenen Gebiet obigen Raimundus durch Zeugenaussagen für überführt hielten, 
sich vor seinem Tode den Häretikern ergeben zu haben. Nach der Ermittlung des 
Tatbestands wurde dessen Erbe vor die Inquisition zitiert, um den Verstorbenen zu 
verteidigen. Doch der wollte nichts vorbringen. Nach sorgfältiger Sichtung des 
Untersuchungsmaterials wurde vom Richtergremium nach Beratung erkannt, daß 
Raimundus als Häretiker gestorben sei. Sein Körper, bzw. seine Knochen sollten, 
wenn sie noch identifiziert werden könnten, ausgegraben und verbrannt wer
den 239. Nach dem Urteilstenor wurden Ort und Zeugen der Verkündigung ge
nannt, der Notar, der das Protokoll verfaßt hatte, unterschrieb zum Schluß. 

Nach wie vor gab es die Exhumierung von Toten als Strafe für deren Eintritt in 
die Sekte zu Lebzeiten. Auch das dabei angewandte Verfahren hatte sich seit Ar-
naldis Zeiten nicht geändert. Die Lebenden konnten den Toten verteidigen, sie 
taten es damals nicht, sie taten es auch diesmal nicht. So wurde aufgrund der bela
stenden Aussagen die Exhumierung angeordnet. Hierbei zeigt sich aber, daß die 
Inquisitoren aus der Praxis gelernt hatten: Wahrscheinlich war seit dem Hingang 
Raimunds schon eine geraume Zeit vergangen, die Exhumierung sollte aber nur 

235 S. dazu DOSSAT, Crises, S. 222—226, der Ms 609 Toulouse auswertet, das Komple
mentärinformationen zur CD liefert. 

236 Die Zeugenaussage wurde nach der Niederschrift noch einmal vorgelesen, 
CD 23 f. 85v „frater Ferrarius qui legit et publicavit omnia supradicta coram ipso teste in 
praesentia et testimonio", dieser explizite Hinweis findet sich allerdings nicht sehr häufig 
zusätzlich vermerkt, vgl. CD 24 f. 203r. 

237 S. Text im Anhang. 
238 S. Text im Anhang. 
239 Es muß schon ein längerer Zeitraum vergangen gewesen sein, aber diese Bemerkung 

zeigt den Zustand eines mittelalterlichen Friedhofs sehr gut. Zur Bestattung und den Friedhö
fen s. ARIES, Studien, S. 28—31, 40 f.; DERS., Mort, S. 58—67. 
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erfolgen, wenn dessen Reste zu identifizieren waren. Damit aber wurde nicht mehr 
sicher gerechnet. Man ließ also lieber einen toten Häretiker ruhen, als im Zweifels
fall einen verstorbenen Katholiken zu verbrennen 240. Der Rigor um jeden Preis 
scheint hier gemildert zu sein. Die Ausgrabung soll vorgenommen werden, wie es 
rechtlich erforderlich ist, doch ergeht für den Zweifelsfall die Weisung, bei nicht 
eindeutigem Befund die Zweifel voranzustellen. 
Die zweite Urkunde weicht im Formalen von der ersten nicht ab. Auch hier folgen 
einander Datum, Inquisitoren mit voller Titulatur, sowie die Verurteilten samt 
Delikten und Urteil. Abweichend von Raimundus waren es vierzehn Lebende, die 
von Ferrarius wegen verschiedener Delikte zu lebenslangem Kerker verurteilt 
wurden. Die meisten von ihnen waren überführt, nach einem früheren Abschwur 
rückfällig geworden zu sein; dazu kam mehrmals der aufgedeckte Versuch, bei 
Vernehmungen keine oder falsche Aussagen gemacht zu haben 241. 

Der Vorgang der Urteilsverkündung kann nach der Mitschrift plastisch rekon
struiert werden. Die Urkunde wurde von Ferrarius laut vorgelesen. Jeder der Ver
urteilten wurde in der zweiten Person Singular ganz persönlich angesprochen. Ihm 
wurde das jeweilige Sündenregister vorgehalten. Das Frageschema findet sich hier 
im übrigen — umgesetzt — wieder. Die für die Strafzumessung besonders zu 
würdigenden Delikte, wie Rückfälligkeit, Aussageverweigerung, Nichterscheinen 
trotz Vorladung, wurden besonders herausgehoben. Erwähnt wurden schließlich 
auch noch die Überführung durch Zeugen sowie ein eigenes Geständnis. In glei
cher Weise wurden alle Angeklagten nacheinander aufgerufen, ihre Vergehen ver
lesen und schließlich das Urteil verkündet. 

Danach wurde noch einmal die Schuld aller zusammengefaßt, um dann das 
Lebenslänglich zu verkünden. Die beschworene Verpflichtung, die Strafe auf sich 
zu nehmen, wurde erinnert sowie die Verschärfung der Strafe bei Nichteinhaltung 
der Auflagen. Abschließend wurde die Exkommunikation, in der sich die Ange
klagten befanden, aufgehoben. 

Die Teilnehmer der Urteilsberatung wurden bekanntgegeben. Es befanden sich 
darunter auch hier wieder zwei Bischöfe, der Erzbischof von Narbonne und der 
Bischof von Toulouse. Ebenfalls aufgeschrieben wurden die bei der Urteilsverkün
dung Anwesenden, doch wird hier nicht recht ins Detail gegangen. Klerus und 
Volk, die beide zur Urteilsverkündung besonders zusammengerufen wurden, 
mußten sich mit dieser Erwähnung zufriedengeben. Der letzte Satz des Protokolls 
bringt auch hier wieder den Namen des Notars. 

240 Hier spielte freilich auch der Gesichtspunkt mit, daß bei nicht mehr feststellbarer Iden
tität auch ein Katholik exhuminiert und verbrannt werden könnte. Damit war aber dann, 
nach katholischem Dogma dessen leibliche Wiederauferstehung gefährdet — ein Gesichts
punkt vielleicht auch, warum Ketzer verbrannt wurden. 

241 S. Anhang. 
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Die feierliche Verkündung des Urteils vor zahlreichem Publikum hatte eine 
psychologische Funktion, darum auch der Schaubühnen-Charakter. Die Wirksam
keit der Inquisition sollte allen vor Augen geführt, ihre Macht über Körper und 
Seele der Delinquenten ausgedrückt werden. Auch hier spielten die üblichen Ele
mente: Milde und Druck mit herein. Der Druck, der bei der Bekämpfung ange
wendet wurde, der wegen des Widerstands der Ketzer auch nötig war, führte dann 
doch über alle Widerstände, Verweigerung und Verlogenheit zur Erkenntnis der 
Wahrheit 242. War der Widerstand gebrochen, wollten sich die Ketzer reumütig 
bekehren, kam die Milde zum Tragen. Wer sein Leben retten wollte, konnte dies 
— zu einem hohen Preis. Auch für Rückfällige standen die Türen offen, nur waren 
das die des Kerkers. 

Das gesamte Vorgehen der Inquisition war auf Wirksamkeit abgestellt. Doch 
bedurfte es einiger Zeit, bis dies auch zum Tragen kam. Es kann nicht genau fest
gestellt werden, wann die psychologische Wirkung der öffentlichen Akte den 
Inquisitoren zum Bewußtsein kam. Ursprünglich war diese Intention nicht direkt 
gegeben, wenn auch gerade dem Vorläufer des Verfahrens, der bischöflichen Visi
tation, ein gewisses Gepränge nicht abging. Nach 1241 jedenfalls wird deutlich, 
daß die Inquisitoren neben der verbesserten Verhörtechnik auch ihr Auftreten in 
der Öffentlichkeit gut beherrschten und die Wirkungen, die davon ausgingen, 
kalkulierten. 

5.5. Die zweite Generation: Bernardus de Cautio 

Nachdem eine Reihe von Inquisitoren der ersten Generation betrachtet wurde, 
soll abschließend noch kurz auf einen der zweiten eingegangen werden: Bernardus 
de Cautio. Mit ihm kann der Teil, der die Ausbildung der Praxis des Inquisitions
gerichts beinhaltet, abgeschlossen werden. Zum einen, weil sich vorweggenommen 
schon sagen läßt, daß mit ihm die Inquisition die Grundlage erreichte, die sie für 
die Zukunft beibehielt, zum anderen, weil der latent vorhandene Konflikt zwi
schen den delegierten Richtern und dem Delegierenden, dem Papst, sowie den 
Bischöfen unter Bernardus offen zum Ausbruch kam 243. 

242 Das Vorgehen der Inquisitoren erzeugte durchaus Furcht, das läßt sich aus verstreuten 
Aussagen ablesen, s. CD 23 f. 112r—v, wo die Verbrennung zweier Häretiker größten 
Schrecken auslöste. Dagegen wurden einige wenige Versuche gemacht, den Inquisitoren 
Schrecken einzujagen, wie es in einer Aussage in CD 23 f. 313r—v zum Ausdruck kommt. 

243 Dieser Konflikt war durch die Delegation und die damit verbundenen Rechte für die 
Inquisitoren schon vorprogrammiert, denn es ergaben sich daraus Probleme der Rangord
nung gegenüber den Bischöfen sowie Probleme der Kompetenz der Tribunale. Solange die 
Inquisitoren noch neu im Amte waren, erfolgte zunächst eine Art Orientierungsphase, die 
schnell endete/Bereits 1234 sind Versuche sichtbar, sich der Kontrolle der Bischöfe zu ent-
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Bis zum Rücktritt Bernardus 1249 läßt sich der Gang und die Methode der 
Ketzerverfolgung der Jahre 1243—1249 jedoch an seinem Beispiel gut zeigen. 
Begünstigt wird dies durch die hier vergleichsweise sehr breite Quellenbasis 244, die 
auch in der Literatur schon mehrfach herangezogen wurde 245. Von daher braucht 
auf Einzelheiten nicht breit eingegangen zu werden, obgleich auch hier wieder 
besonderes Augenmerk auf die von Bernardus angewandten Methoden gelegt 
werden soll. 

Die Person Bernardus de Cautio, wie er in den Quellen genannt wird, bleibt im 
Dunkel 246. Aus seinem Namen suchte Molinier eine Abstammung aus Cautio, 
dem heutigen Caux nachzuweisen 247. Dem widersprach Dossat, der wegen der 
engen Verbindung Bernardus zu dem Ort, für eine Abstammung aus Agen plä
dierte 248. Faßbar wird Bernardus erst nach seiner Ernennung, die im Rahmen der 
Wiederaufnahme der Inquisitions tätigkeit 1241 erfolgt sein muß. Auch bei ihm ist 
eine Bestallungsurkunde nicht überliefert. Doch muß er damals, wie sich aus späte
ren Quellen ergibt, mit seinem Socius Johannes de Sancto Petro, über den wir 
nichts wissen 249, Anfang des Jahres 1241 ernannt worden sein. In einem Schreiben 
an den Bischof von Agen beschwerte sich Raimund VII. am 1. Mai 1242. Der Graf 
wandte sich gegen eine unabhängige Tätigkeit beider Inquisitoren und sicherte 
seine, d.h. des weltlichen Arms, Unterstützung nur für den Fall zu, daß sich die 
beiden dem bischöflichen Gericht unterstellten und bei dessen Ketzerbekämpfung 
mitwirkten 250. Gleichen Tenors ist ein Schreiben Raimunds an den Papst. Rai
mund wollte also nicht die Ketzerbekämpfung insgesamt aufheben, sondern nur 
die durch eigens ernannte Inquisitoren 251; die Bischöfe sollten weiterhin tätig blei

ziehen. Durch die Mißgriffe der Inquisitoren genötigt, griff der Papst ein und stellte das ur
sprüngliche Verhältnis wieder her. Die Spannungen waren dadurch nur oberflächlich besei
tigt, da das Grundproblem nicht bereinigt war. 

244 Texte finden sich in den Bänden 22, 23, 24, 31 der CD. Ms 9992 der Bibliothèque 
Nationale Paris ist von DOUAIS, Documents 2, ediert worden. Auf den „Ordo processus 
Narbonensis" wird unten noch gesondert eingegangen. 

245 Neben Douais ist hier noch MOLINIER, Inquisition, zu nennen, sowie DOSSAT, Crises, 
wie auch DERS., Figure. 

246 Guidonis gibt keine klaren Auskünfte, vgl. S. 109—112, spricht lediglich über dessen 
Lebensende. Die Anfänge bleiben verborgen. 

247 MOLINIER, Inquisition, S. 57, Anm. 1, mit Beispielen für die verschiedene Schreibweise 
des Namens. Vgl. dazu die Namensformen in der CD 23 f. 309r; CD 24 f. 248r, 278r, 28lr; 
CD 32 f. 113v, ferner bei DOUAIS, Documents 2, S. 1—89 passim. Gemeint ist damit der Ort 
Caux in der Diözese Beziers. 

248 DOSSAT, Crises, S. 155 f., lehnt die Herkunft aus Caux ab und plädiert wegen der 
nachweislich engen Verbindung Bernardus auf Agen, vgl. DOSSAT, Figure, S. 254. 

249 S. DOSSAT, Crises, S. 155. 
250 HGL 8 Sp. 1088—1090. 
251 CD 31 f. 40—43r, s. DOSSAT, Crises, S. 155. 
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ben. Seine Gründe dafür sind nicht mehr eindeutig nachweisbar 252, werden in der 
Forschung auch kontrovers gesehen 253. Als sicheres Ergebnis ist aber wieder eine 
Verlangsamung bei der Ketzerverfolgung eingetreten, was möglicherweise von 
Raimund in Kauf genommen wurde. Seine Aversion gegen die Inquisitoren hatte er 
schon öfters bewiesen. Das Eingreifen Raimunds hatte zwar nicht den gewünsch
ten Erfolg, Bernardus und Johannes lehnten sein Ansinnen ab, doch führte die 
Demarche zu einer Verzögerung. Erst im Jahr 1243 konnten beide mit ihrer Tätig
keit beginnen 254. Ihr Zuständigkeitsbereich, anfänglich die Diözesen Agen und 
Cahors, hatte nach dem Massaker von Avignonet eine Ausweitung erfahren. Das 
diente, wie schon bei Ferrarius angesprochen, zur Entlastung des Tribunals von 
Carcassonne, das nunmehr auch die Geschäfte des verwaisten Tribunals von Tou
louse mitführte 255. Aus diesem Zeitraum, 1243 und 1244, sind einige Verhörpro
tokolle in der CD überliefert 256. 

Im Jahr 1245 wurden die Tribunale wieder neu gruppiert. Die Doppelführung 
endete, ein Grund dafür war mittlerweile entfallen. Der Mord an Arnaldi war 
aufgeklärt, die Täter, nicht zuletzt nach der Eroberung von Montsegur, bestraft. 
Bernardus und Johannes übernahmen nun das Gericht in Toulouse 257, behielten 
aber einen Teil ihres früheren Territoriums in ihrer Gerichtshoheit 258. Nach der 

252 CD 31 f. 40v „ . . . asserens firmiter quod volebat haereticam pravitatem de sua terra 
expelli . . . sicut decet fidelem principem", zur Wendung gegen die Dominikaner, 
s. f. 41r—v. In einer Zeugenaussage, CD 22 f. 45v—46r, vor Bernardus ergibt sich, daß der 
Graf damals die Inquisition zu behindern suchte „Item dixit quod cum inquisitores darent 
poenitentias pro crimine haeresis apud Moissiacum ipse testis erat baiulus domini comitis 
Tholosani et erat praesens apud Moissiacum, et prohibuit omnibus publice in ecclesia quod 
nullus esset ausus accipere poenitentias ab inquisitoribus, quia ipse caperet eorum corpora et 
occuparet eorum bona, dixit etiam quod hoc fecit de mandato domini comitis, assignabat 
etiam rationem quare hoc dicebat, dicebat etiam inquisitoribus quod cornes non habebat eos 
pro iudicibus nee ipsi poterant ostendere litteras jurisdictionis . . . „ Deswegen auch die 
Frage an einen ehemaligen Seneschall des Grafen, ob er „prohibuit alicui ne diceret veritatem 
inquisitoribus . . . " CD 22 f. 38r—v. 

253 HGL 6 S. 738 sieht in der Intervention Raimunds die Reaktion auf die Strenge der 
Inquisitoren und die dadurch hervorgerufene Unruhe der Bevölkerung. Dagegen BELPERRON, 
S. 454 „Cathares et vaudois étant par nature opposés à la domination française, il s'était 
appuyé sur eux et avait cherché à limiter l'action des inquisiteurs, mais ce n'étaient là que 
moyens politiques, auxquels il renonça dès qu'il eut abandonné ses rêves d'indépendance." 

254 Vgl. die Liste im Anhang. Bei der Datierung der einzelnen Protokolle ergeben sich 
wieder Unstimmigkeiten. Der Beginn der Tätigkeit Bernardus kann verschieden datiert wer
den, vgl. DOSSAT, Crises, S. 154 f., der einen Beginn im November 1243 annimmt, gestützt 
auf die Datierung in der CD läßt sich aber ein solcher schon für den Beginn des Jahres 1243 
annehmen, vgl. auch DOSSAT, Figure, S. 255. 

255 S. dazu DOSSAT, Figure, S. 254 f., vgl. DOUAIS, Documents 2, S. 40. 
256 CD 22 f. lr—74r. 
257 DOSSAT, Crises, S. 156 f. 
258 S. DOUAIS, Documents 2, S. 32. 
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Übernahme der Amtsgeschäfte begannen sie in Toulouse eine große Untersuchung, 
von deren Umfang ein noch erhaltenes Register fragment mit den Aussagen von 
5471 Personen eine Andeutung erahnen läßt. Begonnen wurde dieses Unternehmen 
am 1. Mai 1245, beendet am 1. August des folgenden Jahres 259. 

Bereits einen Monat später, am 3. September 1246, sind Bernardus und Johan
nes anhand von Verhörprotokollen in Pamiers nachweisbar 260. Das letzte dieser 
Protokolle stammt vom 3. Mai 1247. Danach führen die Spuren beider wieder 
nach Toulouse. Das letzte in der CD aufgeführte Schriftstück ist auf den 
14. August 1248 datiert. Es beinhaltete eine Bestätigung einer früheren Aussage. 
Ähnliche Bestätigungen sind in sieben Fällen überliefert261. Neben diesen und den 
Niederschriften von Zeugenaussagen ist in der CD lediglich ein Urteil der beiden 
Inquisitoren überliefert262. Diesen Mangel macht aber ein von Douais publizierter 
Registerausschnitt wett, der Urteile aus der Zeit vom 18. 5. bis 22. 6. 1246 und 
vom 11. 8. 1247 bis 14. 6. 1248 enthält 263. In 53 Sentenzen wurden 188 Personen 
verurteilt. 

Aus all diesem Material läßt sich nun im Vergleich zu Ferrarius entnehmen, daß 
die Unterschiede in der Verfahrensführung minimal und in der Verhörpraxis auch 
nur graduell waren. Auch bei Bernardus kann man in den Verhören die Verwen
dung eines Frageschemas nachweisen 264, dazu einen Formelkanon, der den Ein
gangseid, wie den nach der Vernehmung erneut verlangten Eid umfaßt. Beide glei
chen den schon früher verlangten. Der erste ist in den Niederschriften bei Bernar
dus meist abgekürzt wiedergegeben 265, was allerdings teilweise auch für den zwei
ten Eid zutrifft. Hier wechselt der überlieferte Wortlaut. Grundsätzlich wurden im 
zweiten Eid jedenfalls der Abschwur jeglicher Häresie und die Verpflichtung, den 
Anordnungen der Kirche, bzw. denen der Inquisitoren nachzukommen ver-

259 DOSSAT, Crises, S. 252. 
260 S. Liste im Anhang. 
261 CD 23 f. 308v; weitere CD 23 f. 93r, 250v, 244r; CD 24f. 18v, 196v; CD 24 f. 14v. 

Die „confessio" von 1243 wurde ebenfalls 1247 „recitata apud Tholosam dicto Willelmo 
Guibert coram fratribus B. et Joh. inquisitoribus quam recognoscet se fecisse apud Saciacum 
fratri Ferrario et socio suo olim inquisitoribus. Testes . . . Notarius . . . " 

262 CD 31 f. 139v— 142v. 
263 DOUAIS, Documents 2, S. 1—89. 
264 CD 22 f. 75v „Item dixit quod in pluribus locis vidit pluries haereticos et comedit et 

bibit cum eis et audivit praedicationes eorum et adoravit eos pluries. Item requisitus si credi-
dit umquam haereticos esse bonos homines, vel dedit, vel misit, vel duxit, vel receptavit, vel 
recepit pacem ab haereticis, vel a libro eorum, vel fecit condictum cum aliquo de non reve-
lando haeresim, vel interfuit apparelamento, vel consolamento haereticorum dixit quod 
non . . . " 

265 CD 22 f. 27v „ . . . iuratus super facto haeresis dicere veritatem de se et de aliis", aber 
auch hier findet sich der bei Ferrarius verwendete Eid, CD 22 f. 74 „ . . . requisitus de ve-
ritate dicenda de se et aliis vivis quam mortuis super crimine haeresis et Valdensis". 
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l ang t 2 6 6 . Das konnte ein Versprechen beinhalten, die zukünftige Buße auf sich zu 

nehmen 2 6 7 oder aktiv an der Bekämpfung der Häret iker mitzuwirken 2 6 8 . Es ist 

anzunehmen, daß auch bei Bernardus eine feste Formel für die Eidleistung am 

Anfang und Ende des Verhörs verwendet wurde . Bei der Übertragung in die Regi

ster wurde diese aber wegen des monotonen Wiederkehrens weggelassen oder 

stark gekürzt 2 6 9 . 

Im Vergleich zu den Protokollen Ferrarius' fällt auf, daß hier die dor t üblichen 

letzten Fragen nach dem Glauben an die Sekte und die dadurch vermittelte Heils

gewißheit weggefallen sind 2 7 0 . Dazu kam aber, allerdings nur in einigen Fällen, 

der ausdrückliche Vermerk, daß das Protokoll der Aussagen dem Verhörten nach 

einigen Tagen vorgelegt wurde und dieser nach dessen Durchsicht den Wahrheits

gehalt der gemachten Aussagen bestätigte 2 7 1 . Danach erfolgte die Frage, ob eine 

Verteidigungsmöglichkeit gewünscht werde. Bei Bejahung wurde dafür der Termin 

266 CD 22 f. 75v „ . . . haec deposuit apud Tholosam coram fratribus B. et Johanne inqui-
sitoribus, et abiuravit haeresim et iuravit et obligavit se . . . ad parendum mandatis inquisito-
rum et concessit fieri publicum instrumentum, testes . . . et P. Ariberti publicus notarius qui 
hoc instrumentum recepit". 

267 CD 22 f. 9r „ . . . recognovit etiam quod malefecit quia postquam abiuravit haeresim 
coram inquisitoribus apud Castrum Sarracenicum receptavit haereticos et adoravit eos ut 
praedictum est. Item recognovit quod male fecit quia esterna die iuratus et requisitus contra 
iuramentum suum occultavit scienter de praemissis veritatem et iuravit super praemissis stare 
mandatis Ecclesiae et inquisitoribus ad recipiendum poenitentiam perpetui carceris vel exilii 
omni haeresi abiurata . . . " 

268 CD 22 f. 71v „ . . . et abiuravit haeresim et iuravit persequi haereticos . . . " Mehrmals 
wurde zur zusätzlichen Absicherung der eidlich geleisteten Verpflichtung, sich der Inquisition 
zu unterwerfen, ein Notariatsinstrument erstellt. CD 22 f. 75v „ . . . et obligavit se et sua ad 
parendum mandatis inquisitorum et concessit fieri publicum instrumentum", ähnlich auch 
CD 24 f. 254v, 256v, 271v, 28lr, 285r. 

269 Bei den Vernehmungsprotokollen fällt auf, daß öfters die Namen der Inquisitoren am 
Schluß fehlen. In der überwiegenden Zahl der Fälle dürfte dies auf einen gekürzten Register
eintrag zurückzuführen sein, aber es stellt sich damit doch die Frage, ob die Inquisitoren 
immer die Vernehmungen selbst durchgeführt haben. MOLINIER, Inquisition, S. 281—283 
nahm an, daß öfters die Schreiber selbst die ersten Aussagen entgegennahmen. Auch Dossat 
kommt aus der Analyse der Untersuchung von Toulouse zum Ergebnis, daß die Inquisitoren 
nicht bei jedem Verhör anwesend waren, sondern eher „Ils sont dû seulement en surveiller la 
bonne marche" DOSSAT, Crises, S. 240; s. WAKEFIELD, Heresy, S. 177. 

270 CD 22 f. 84v—85r „ . . . et fuit confessus fratri Guillelmo Arnaldi et fratri Ferrario 
quas confessiones esse veras et abiuravit haeresim et iuravit . . . postea recognovit quod 
adoravit, sicut in alia antiqua confessione continetur, et recognovit etiam quod credidit esse 
bonos homines quando adorabat eos . . . " Aus den Urteilen aber geht hervor, daß diese 
Frage gestellt worden sein muß, vgl. z. B. DOUAIS, Documents 2, S. 39 f. 

271 CD 22 f. 18v—19r „Anno quo supra octavo Kalendas Martii dictus G. Galhardus 
iuratus comparuit et recognovit in praesentia Domini A. Episcopi Agennensis et . . . et inqui
sitorum B. et Johannis confessionem quam fecit quinto kalendas februarii quae in hac carta 
et praecedenti continetur veram esse in omnibus". 
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festgesetzt; wurde Bedenkzeit für diese Entscheidung erbeten, diese gewährt 272. 
Nahm der Angeklagte die Möglichkeit, sich zu verteidigen wahr, erhielt er mögli
cherweise wieder eine Art Libell, das das Material der Untersuchung gegen ihn in 
redigierter Form enthielt. Grundsätzlich dürfte allen Beschuldigten diese Möglich
keit zugestanden worden sein 273, es bleibt wegen der Quellenlage jedoch offen, 
wie häufig davon Gebrauch gemacht wurde. Jedenfalls zeigt sich hier der bekannte 
Ablauf der Verhöre. 

Die Lage der Angeklagten hatte sich bei Bernardus wieder etwas verschlechtert. 
Seine Verhörtechnik war im Vergleich zu Ferrarius besser geworden. Gefragt 
wurde jetzt eindeutig und direkt nach Personen und nach deren Schuld. Die des 
Aussagenden war sekundär geworden. Anscheinend hatte sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, daß Selbstbelastungen zu schönfärberisch waren; bei Aussagen über 
andere wurden bessere Resultate erzielt. Es gibt geradezu „Musteraussagen", aus 
denen sich ablesen läßt, wie hier andere Personen belastet wurden 274. So war es 
leichter geworden, Vergehen aufzudecken. Zusätzlich verfügte Bernardus jedoch 
noch über andere Hilfsmittel, einmal über die Verhörprotokolle seiner Inquisition, 
dazu aber auch über die früherer Befragungen, die von seinen Kollegen gemacht 
worden waren 275. Durch den Vergleich der Protokolle gelang jetzt häufig der 
Nachweis, daß nicht nur früher, damals erfolgreich, die Wahrheit verschwiegen 
oder eine Falschaussage gemacht worden war, sondern daß ein solcher Versuch 

272 CD 22 f. 46r „ . . . requisitus si vult se defendere de his quae inventa sunt in inquisi-
tione dixit quod vult diem ad deliberandum et est ei dies assignata secunda feria proxima 
post instans festum annunciationis beatae Mariae ad respondendum utrum velit se defendere 
vel non . . .". CD 22 f. 43v—44r „Item in crastinum comparuit dicta . . . et requisita si vellet 
se defendere de his quae in inquisitione inventa sunt contra ipsam dixit quod vult deliberare. 
Eadem die . . . comparuit et dixit idem et est ei dies assignata . . . " vgl. CD 22. f. 70v. 

273 CD 22 f. 74r „ .. .requisitus quare praedicta celavit quando fecit aliam confessionem 
suam dixit quod non recolebat, requisitus si plura vellet addere dixit quod non et quod non 
dixit plene fratri W. Arnaldi inquisitori veritatem . . . et est ei assignata dies sabbato post 
mediam quadragesimam .. .". CD 22 f. 18v „ . . . item in crastinum dictus Geraldus dixit, 
. . . vidit (haereticos) et sunt duodecim anni vel circa . . . requisitus dixit quod non vult 
amplius dicere." 

274 CD 22 f. l l r „ . . . et cetera omnia de haeresi quaesita negavit. Item dixit quod audita 
morte fratris W. Arnaldi et sociorum eius . . . exultantes multum de morte dictorum fratrum 
. . . W. Audebert dixit praedicto Stephano Mazeler, vultis audire bonas coblas vel unum 
bonum sirventes . . . " s. dazu DOSSAT, Crises, S. 150. CD 22 f. llv—12r „Item dixit quod 
audivit P. de Quinsac dicentem quod nihil daret pro omnibus missis . . . et si judices inquisi-
tores mandarent ipsum ire ante, ipse iret retro et quod excommunicationem ipsorum non 
apreciabatur ovum quia multa falsa judicia faciebat ecclesia et hoc audivit . . . " 

275 In einer Zeugenaussage vom Februar 1245 kommt die Rede auf eine frühere Einver
nahme durch Seila, CD 23 f. 217r „Item dixit quod ipse testis venit in civitate Caturcensi ad 
fratrem Petrum Seila inquisitorem causa confitendi, et requisitus ab eo per sacramentum 
quod diceret plene veritatem, supressit tunc veritatem scienter de multis, et scienter deieravit, 
de tempore a tribus annis." CD 22 f. 84v—85r „ . . . fuit confessus fratri Guillelmo Arnaldi 
et fratri Ferrario quas confessiones esse veras . . . postea recognovit quod adoravit sicut in 
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auch vor Bernardus unternommen worden war2 7 6 . Doch mittlerweile war das 
Netz mit feineren Maschen ausgestattet. Es zeigt sich, daß Bernardus wohl die 
überwiegende Zahl solcher Versuche aufdeckte. Den Protokollen läßt sich ent
nehmen, daß er bei der Vernehmung zuerst sein Frageschema abwickelte und den 
Zeugen danach befragte. Erst daraufhin wurde die Konfrontation mit früheren 
Aussagen, so solche vorlagen, oder mit anderem belastenden Material vorgenom
men 277. Die so aufdeckbaren Widersprüche führten dann zum Eingeständnis des 
Täuschungsversuchs. 

Das war nicht alles, was Bernardus ermittelte. Beteiligung an häretischen Zere
monien, „adoratio" etc. kamen nach wie vor häufig zur Sprache. Doch in den 
Protokollen fehlt jetzt die ausführliche Beschreibung der Zeremonien. Nach Glau
bensform wie -inhalt wurde kaum gefragt, das ergab sich am Rande, wenn in einer 
Aussage der — manchmal recht naive — Glaube eines anderen herausgestellt 
werden sollte 278. In erster Linie interessierten Personen, für deren Beurteilung 
spielte dann jedoch die Tiefe der Verwicklung in die Häresie eine Rolle. Die Häre
sie als solche war bekannt, nur noch die Beteiligung an ihr wurde untersucht. 

In den ersten Schritten des Verfahrens, von der Einleitung bis zur Anhörung der 
Verteidigung der Angeklagten, hat sich im Formalen bei Bernardus keine Verände
rung mehr vollzogen. Lediglich in den Vernehmungen selbst zeigte sich der Inquisi
tor seinen Kollegen, besonders seinen früheren, überlegen. Er deckte alte und neue 
Falschaussagen sowie Komplotte zur Aussageverweigerung auf279, was sich aus 
einer geschickteren Verhörtaktik, der Einbeziehung der Aussagen anderer Zeugen 
und schließlich auch aus der Verwendung älterer Protokolle erklären läßt. Darin 

alia antiqua confessione continetur . . . " vgl. auch CD 22 f. 13v u. 9r. Dazu trug auch eine 
Neuerung bei der Eintragung in die Register selbst bei. Bernardus ließ in sie auch die Namen 
derer eintragen, die nichts wußten und deshalb keine Aussagen machten. Damit waren alle 
Personen, die einmal vor ihm erschienen, in den Akten. Es finden sich auch bei Bernardus 
mehrmalige Verhöre, s. dazu die Liste im Anhang. Auch mehrere vernommene Familienan
gehörige finden sich, vgl. CD 22 f. 65r, 62r; CD 24 f. 264r, 266r. 

276 Als Beispiele, DOUAIS, Documents 2, S. 39 f. „ . . . et negavit coram aliis inquisitoribus 
veritatem contra proprium iuramentum . . . et negavit coram nobis et aliis inquisitoribus 
veritatem contra proprium iuramentum". 

277 Vgl. Anm. 270. 
278 CD 22 f. 26v „Item dixit quod audivit . . . quod haeretici dicunt quod boves et roncii 

arabant et trahebant firmiter (?) in celo sicut in terra". Die Angst vor der Verfolgung führte 
zu Notmaßnahmen. CD 22 f. 47v—48r „dixit quod in domo ipsius . . . erat quidam bonus 
homo haereticus mortuus, et quaesivit consilium quid faceret et tunc praedicti . . . receperunt 
dictum haereticum mortuum et tradiderunt eum . . . piscatori defunctum nunc ut ipsum 
submergeret in Tarnum, quod et fecit sicut postea audivit". Auf ähnliche Weise wurde ein 
anderer toter Häretiker beseitigt ebd. f. 49v „ . . . et ipse qui loquitur portavit illuc pannum 
ad involvendum dictum haereticum mortuum et projecerunt in quodam puteo veteri . . . " 
Auf der anderen Seite herrschte auch Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der Häretiker, vgl. 
CD 23 f. 335r, wie auch deren Begünstigung immer noch vorkommt, s. CD 22 f. 42r. 

279 CD 24 f. 286v; DOUAIS, Documents 2, S. 22f. 



186 Der Inquisitor Bernardus de Cautio 

ist eine der ersten sichtbaren Früchte der Registerführung und der Archivierung 
der Zeugenaussagen und Urteilssentenzen zu sehen. 

In letzteren mußten sich auch bei Bernardus seine Untersuchungsergebnisse 
niederschlagen. Sie finden sich — durch das Glück der Überlieferung begünstigt — 
tatsächlich im zu erwartenden Umfang 280. 

Nach der Verteidigung oder, wenn keine gewünscht wurde, nach der Bestäti
gung des Wahrheitsgehalts der Aussagen, die bereits den Passus enthielt, sich den 
Anordnungen der Inquisitoren unterwerfen und die verhängte Buße erfüllen zu 
wollen, wurde den Angeklagten der Termin mitgeteilt, an dem sie sich zur Urteils
verkündung einzufinden hatten. In der Zwischenzeit fand die Beratung über das 
Urteil statt. Wer daran außer den Inquisitoren noch mitwirkte, wird bei Bernardus 
nicht mehr sichtbar. Die frühere namentliche Auflistung aller Richter unterblieb. 
Statt dessen findet sich jetzt eine stereotype Formel, die ganz allgemein von der 
Teilnahme und dem Rat vieler Prälaten und anderer Männer spricht281. Wer 
damit gemeint ist, ob also Bischöfe oder sonstige Rechtsgelehrte mitwirkten, bleibt 
ebenso wie die Zahl der Teilnehmer verborgen. Das Übergewicht der Inquisitoren 
bei der Urteilsberatung kommt auch dadurch zum Ausdruck. Die Entscheidungs
gewalt, die ihnen de facto zwar zukam, da sie schließlich die Untersuchungsergeb
nisse, die den Mit-Richtern ohnehin nur in Kurzform mitgeteilt worden sein dürf
ten, am besten kannten, die aber de jure auf zwei Seiten lagern sollte, blieb nomi
nell gewahrt. In der Praxis der Gerichte waren aber die mitberatenden Richter zu 
einem bloßen Zustimmungsorgan degradiert. Es hat den Anschein, daß die Inquisi
toren aufgrund ihrer Praxis nach den Zeugenverhören schon ein Vor-Urteil fällten, 
das dann wohl auch zum Endurteil wurde 282. Damit war aber wieder die früher 
mit Nachdruck eingeschärfte rechtliche Sicherung entfernt worden: Die Inquisito
ren hatten sich des Kontrollorgans erneut zwar nicht entledigt, aber es sich doch 
zumindest Untertan gemacht. Mehr als ein Konsensrecht wird man-rebus sie stan
tibus — den beisitzenden Prälaten nicht zurechnen können. 

In den Urteilen drückten sich dementsprechend der Wille und das Rechtsemp
finden der Inquisitoren aus. In ihrer Formulierung sind sie alle einheitlich. Nach 

280 Das geht deutlich aus dem von DOSSAT, Crises, S. 242 f. untersuchten Register im Ms 
609 hervor. S. Beispiele ebd. 

281 Diese Formel lautet: „communicatio multorum prelatorum et aliorum bonorum viro-
rum". Sie findet sich gleichlautend in jedem Urteil. DOUAIS, Documents 1, S. CCLEX f. glaubt 
an eine tatsächliche Beteiligung an der Urteilsfindung, dagegen nimmt WAKEFIELD, Heresy, 
S. 179 f. an, daß die Beteiligung eine eher marginäre war, die Beratungen „ . . . were no more 
than announcements of the décisions in which neither bishops nor legal experts hat a real 
voiee". Vgl. auch DOSSAT, Crises, S. 208 f. Der Aufsatz von C. DOUAIS, Formule, behandelt 
überwiegend den Zeitraum von 1321—1328, er hielt das Beratungsgremium für „une sorte 
de jury" S. 326. Demgegenüber ist hier ein Unterschied zu machen, die Beteiligung von Kle
rikern bei den Urteilen ist nicht die von Schöffen, sondern von Gutachtern. 

282 Ygj DOSSAT, Crises, S. 210, der aus der Analyse von Ms 609 zu diesem Ergebnis 
kommt. 



Urteile: Beratung, Verkündung 187 

der Invocatio und dem Datum nennen sich die Inquisitoren mit Namen und Voll
macht283 . Sie geben an, bei der durch sie angestellten Befragung die folgenden 
Personen durch eigenes Geständnis, „in judicio" für überführt zu halten 284. Die 
Personen werden nun einmal alle genannt, dann wird jeder einzeln noch einmal 
aufgeführt, wobei nunmehr seine Vergehen genannt werden. Anschließend wird 
der Urteilstenor verlesen. Am Anfang steht dabei die Feststellung der Rückkehrwil
ligkeit der Verurteilten in die Kirche. Daraufhin wird die Exkommunikation, in 
der sie sich bis zu diesem Zeitpunkt befanden, aufgehoben. Mit Rückbezug auf die 
Bereitwilligkeit, die verhängte Strafe auf sich zu nehmen, wird diese verkündet. Für 
den Fall der Nichterfüllung wird erneute Exkommunikation angedroht285. Im 
Eschatokoll werden Ort der Urteilsverkündung und die wichtigsten der dabei 
Anwesenden genannt, Klerus und Volk als Sammelbegriff aufgeführt. Als letzter 
nennt sich der Notar, der das Protokoll verfaßt hat 286. 

öfters entzogen sich die Angeklagten dem Verhör oder erschienen nicht zur 
Entgegennahme des Urteils287. Dieses wurde dann „in absentia" ausgespro
chen 288. Manchmal erfolgte auch nach der Urteilsverkündung noch die Flucht, in 
einigen Fällen sogar aus dem Gefängnis 289. Die Inquisitoren bauten auf die frei
willige Erfüllung der auch wieder im Urteil hervorgehobenen Verpflichtung, die 
verhängte Buße auf sich zu nehmen, also darauf, daß der Sicherheitseid auch die 
entsprechend bindende Wirkung habe. Wenn auch dies nicht immer der Fall war, 
so mag dabei die Furcht vor der Strafe eine Rolle gespielt haben, vielleicht auch die 
katharische Anschauung von der Unerlaubtheit des Eides. Die Flucht machte aber 
eine zweite Verurteilung notwendig, denn sie zeigte, daß die Rückkehrwilligkeit in 

283 DOUAIS, Documents 2, S. 37, um ein Beispiel zu nennen „In nomine Domini nostri 
Jhesu Christi crucifixi. Amen. Anno Domini MCCXL sexto, XI kal. augusti. Nos, fratres 
ordinis Praedicatorum Ber. de Caucio et Johannes de Sancto Petro, inquisitores heretice pra-
vitatis in civitate et diocesi Tholosana auctoritate apostolica deputati." 

284 Ebd. „Cum constet nobis per confessiones proprias in judicio factas . . . quod . . . " 
285 Ebd., S. 40. 
286 Ebd. 
287 33 Personen erschienen nicht zum Verhör oder zur Urteilsverkündigung, DOSSAT, Cri

ses, S. 263 zählt irrig 34. 
288 Es sind dies bei DOUAIS, Documents 2, S. 1, 37, 57, 66, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 83, 84, 

88. Nach der Urteilsverkündung traten die Strafen nicht an und wurden zum zweiten Mal 
verurteilt, die in den Sentenzen Genannten, DOUAIS, Documents 2, S. 37, erste Verurteilung 
S. 22, ferner S. 48, 22, 55, 64, 85; auch hier sind die ersten Urteile im Registerfragment 
selbst überliefert. 

289 Aus dem Gefängnis entflohen mehrere Gefangene, DOUAIS, Documents 2, S. 76 „ . . . 
carceri deputati ad penitentiam pro heresi peragendam, neglecto proprio juramento, sine 
licentia Ecclesie carcerem exierunt, in suarum perditionem animarum, et diutius expectati et 
legitime citati in assignatis sibi diebus non comparuerint coram nobis . . . " ferner S. 80. Ins
gesamt entzogen sich so der Inhaftierung 47 Personen, bei erstinstanzlich 188 verurteilten 
Personen sind das 25 %, das bedeutet, daß im Registerfragment insgesamt 235 Personen 
verurteilt wurden. 
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die Kirche nicht mehr gegeben war. Der Flüchtige war daraufhin, nach Verstrei
chen einer Wartefrist, als Ketzer zu verurteilen. Diese Frist dauerte ausweislich der 
Urteile verschieden lange, nach Ablauf erging dann eine neue Sentenz. So wurden 
einige Personen schließlich zweimal verurteilt 290. 

Auch im Ablauf der Beratung und der Urteilsverkündung gibt es im Vergleich zu 
Ferrarius keine bedeutenden Änderungen. Der Ton hatte sich etwas gewandelt. Er 
war sachlicher geworden. Hatte Ferrarius die Angeklagten noch persönlich ange
sprochen, so findet sich in den Sentenzen Bernardus jetzt wieder die unpersönliche 
dritte Person verwendet. Doch sonst war das Schema gleich. 

Die vorgeschriebene Beratung erfolgte zwar formal gesehen korrekt, da nur 
vorgeschrieben war, daß eine solche stattfinden mußte, war aber im Sinn ausge
höhlt, da jetzt die Inquisitoren das Übergewicht hatten. Die Urteile wurden danach 
öffentlich und in feierlicher Form verkündet. Es war ein Schauspiel, dessen Ablauf 
immer gleich blieb. Namen, Delikte, Urteil, Tenor, die Anwesenheit bedeutender 
Personen wurden vermerkt 291, sonst nur erwähnt, daß Klerus und Volk Anteil 
nahmen. Die Strafen, die verhängt wurden, sind vielgestaltig, knüpfen aber auch 
an den gewohnten Kanon an 292. Zu erwähnen ist noch, daß das „tempus gratiae" 
anscheinend nicht mehr zugestanden wurde. Erklären läßt sich das daraus, daß 
fast alle Angeklagten schon einmal vor der Inquisition gestanden hatten und z. T. 
damals diese Gnadenfrist genutzt, oder, wie Bernardus herausfand, mißbraucht 
hatten 293. 

Das von Bernardus in den Jahren 1247/48 angewandte Verfahren zeigt, daß 
mittlerweile ein festes Schema vorlag, dem auch gefolgt wurde. Seit 1244 etwa läßt 
sich kaum eine weitere Entwicklung erkennen. Die Ablaufmechanismen lagen fest, 
schliffen sich zunehmend ein und liefen nach dem Kanon ab. Ein Zeichen dafür 

290 Die Verurteilung erfolgte gegen den „per contumaciam absentem". Die gewöhnliche 
Strafe war die Verurteilung als Häretiker und die Konfiskation des Besitzes, DOUAIS, Docu
ments 2, S. 58. Nach TANON, S. 404 f. oder CAUZONS 2, S. 261 wäre nun eine einjährige Frist 
eingetreten, innerhalb derer sich die Verurteilten stellen konnten, wobei die Strafen aufgeho
ben wurden. Erst nach einem Jahr erfolgte dann die endgültige und bindende Verurteilung. 
Bei Bernardus ist dagegen eine freiere Auslegung zu entdecken. Die von ihm gesetzten Fristen 
reichten von zwei bis 17 Monaten, vgl. DOUAIS, Documents 2, S. 22 und S. 37, dazu S. 6 und 
S. 48. 

291 S. dazu MOLINIER, Inquisition, S. 64—70; DOUAIS, Documents 1, S. CCLXIII ff. Ganz 
grob kann gesagt werden, daß die Beteiligung hoher geistlicher und weltlicher Würdenträger 
mit Anzahl und/oder Rang der Verurteilten zusammenhing. Bei der erneuten Verurteilung 
des schon mehrfach genannten Alamannus de Roaxio hatten sich der Graf von Toulouse, der 
Bischof und der Prior der Dominikaner eingefunden, DOUAIS, Documents 2, S. 72. 

292 Das hier vorliegende Registerfragment überliefert nur Gefängnisstrafen, was einen 
bloßen Ausschnitt aus den von Bernardus verhängten Strafen bedeutet, s. dazu DOSSAT, Cri
ses, S. 247—264, der einen vollständigeren Überblick bietet. 

293 DOUAIS, Documents 2, S. 22 „negavit tempore gratie inquisitoribus veritatem"; S. 32 
„ . . . negavit coram aliis inquisitoribus veritatem contra proprium juramentum"; S. 37, 45, 
51. 
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sind gerade die von Bernardus verwendeten Formeln. Auch wenn die in der CD 
vorliegenden Protokolle bereits für den Registereintrag redigiert worden waren, so 
zeigt sich doch an ihnen deutlich, daß der Sprachgebrauch fixiert, das verwendete 
Vokabular typisch geworden war. Deswegen konnten sich die Schreiber damit 
begnügen, nur noch Andeutungen der Formeln, oder diese unvollständig, aufzu
führen, da der Rest geläufig war. Was so als formaler Mangel eines Protokolls 
erscheinen mag, erklärt sich aus der Vertrautheit mit dem Vokabular, das eine 
längere, ausführliche Wiedergabe unnötig erscheinen ließ. Es erklärt sich aber auch 
aus dem Eintrag in die Register, wofür ebenfalls nicht der ganze Kanon wiederge
geben werden mußte, da diese nicht zum öffentlichen Gebrauch bestimmt waren, 
sondern nur den Inquisitoren zur Orientierung dienen sollten. 

Mit den Verhören und den Urteilen Bernardus ist das Jahr 1248 erreicht wor
den. Dieses Jahr war, ähnlich wie 1238, wieder ein Schicksalsjahr der Inquisition: 
die „grande crise" — wie es Dossat ausdrückt 294 — begann. 

Die Inquisitoren von Carcassonne, Raimundi und Durandi, die früher die 
„socii" Ferrarius gewesen waren und nach dessen Ausscheiden das Tribunal von 
Carcassonne weitergeführt hatten, erklärten in diesem Jahr ihren Rücktritt. Be
gonnen hatte die Affäre, in die dann auch Bernardus de Cautio verwickelt wurde, 
mit einem Akt der Rechtsprechung von Raimundi und Durandi. Die beiden hatten 
156 Bürger von Limoux zum Tragen von Kreuzen verurteilt. Diese hatten sich 
dagegen gewehrt und eine Delegation nach Rom gesandt, die erfolgreich war. Die 
Maßnahme wurde aufgehoben, eine andere Buße sollte verhängt werden. Diese 
Anordnung Innozenz IV. führte zu einer Trotzreaktion der Inquisitoren. Sie spra
chen alle 156 frei und verhängten überhaupt keine Buße. Daraufhin annullierte der 
Papst seine Anordnung. Der drohenden Eskalation entzogen sich beide Inquisito
ren durch den Rücktritt. Bernardus und Johannes, die das Tribunal übernahmen, 
weigerten sich ihrerseits, die päpstliche Anordnung, die die Kreuze wieder vor
schrieb, bekannt zu machen. Der Papst mußte deswegen den Erzbischof von 
Narbonne einschalten 295. 

In diesen Auseinandersetzungen, die nicht die einzigen waren, zeigt sich exem
plarisch das schwierige Verhältnis der Inquisitionsrichter zu den anderen kirchli
chen Richtern 296, vor allem aber zum Papst. Diese Auseinandersetzungen gab es 

294 DOSSAT, Crises, S. 173. 
295 S. dazu DOSSAT, Innocent IV, les habitants de Limoux et l'Inquisition, in: AdM 61 

(1948/49) S. 80—84. 
296 Mitte der vierziger Jahre waren den Inquisitoren noch Privilegien erteilt worden, so 

unter anderem die Erlaubnis, auch in Gegenden, die mit dem Interdikt belegt worden waren, 
Messen zu feiern „Eis qui sanandis" 8. 6. 1244, CD 31 f. 64v—65r. In „Devotionis vestrae" 
vom 2. 5. 1245, CD 31 f. 70r—v, war den Inquisitoren gestattet worden, ihre „famulos" zu 
rekonziliieren, wenn sie wegen der Ketzerverfolgung in Irregularität gefallen waren. Im Jahr 
1246 wurden die Vollmachten der Ordensgenerale über die Inquisitoren verstärkt. Absetzung 
und Versetzung wurden ihnen übertragen. 13. 1. 1246, BERGER 1963; P. 11993 und 7. 7. 
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nicht erst seit 1248. Schon von Anfang an entstanden hier Probleme. In den drei
ßiger Jahren hatten sich die damaligen Inquisitoren noch dem Papst unterworfen. 
Die neue Generation war dazu nicht mehr bereit. Sie suchten die Unabhängigkeit 
der Jurisdiktion auch gegenüber dem Papst durchzusetzen. Als dies nicht gelang, 
traten sie vom Amt zurück. Das taten auch Bernardus und sein Kollege. Ende 1249 
sind beide nicht mehr als Inquisitoren nachweisbar 297. Bernardus widmete seine 
letzten Lebensjahre ganz dem Kloster von Agen, in dem er 1252 starb. Die Domi
nikaner hatten sich zu diesem Zeitpunkt gänzlich von der Inquisition zurückgezo
gen. Die Ketzerverfolgung lag nun für mehrere Jahre wieder in den Händen der 
Bischöfe 298. 

5.6. Bischöfe und Inquisitoren von 1243—1248 : Rechtsetzung und 
Rechtsprechung 

5.6.1. Verhältnis Bischöfe — Inquisitoren — Papst 

Es ist schon verschiedentlich darauf hingewiesen worden, daß das Verhältnis 
zwischen Bischöfen und Inquisitoren nicht reibungsfrei war. Beide amteten neben
einander, aber unabhängig voneinander an der gleichen Aufgabe, die Ketzer zu 
ermitteln und sie dann abzuurteilen. Die Kompetenzen waren dabei so verteilt, daß 
die Inquisitoren kein Mitspracherecht bei der bischöflichen Jurisdiktion hatten, die 
Bischöfe dagegen als Berater bei der Urteilsfindung der Inquisitoren zumindest 
theoretisch einen Einfluß geltend machen konnten. Diesen zurückzudrängen und 
eine größtmögliche Unabhängigkeit in der Verfahrensführung zu gewinnen, war 
seit den Anfängen das Bestreben der Inquisitoren. Sie konnten ihr Ziel auch teil
weise über kürzere Zeit verwirklichen, scheiterten aber bei ihren Autonomiebe
strebungen letztlich immer wieder. Die Ursache dafür lag bei den Inquisitoren 
selbst. Der Weg, den Bernardus de Cautio dabei zurücklegte, ist exemplarisch. 
Nach der Einbeziehung der Prälaten wurden diese durch die Inquisitoren in einem 
nächsten Schritt zurückgedrängt, schließlich konnte Bernardus durchsetzen, daß 
deren Beteiligung nicht mehr notwendig war. Am Ende aber hielten die Bischöfe 

1246; BERGER 2006. Am 14. 5. 1249 erging die Aufforderung an die Inquisitoren, ihr Perso
nal einzuschränken, „Cum a quibusdam" CD 31 f. 81r—82, identisch mit CD 31 f. 
116r-—117r. 

297 DOSSAT, Crises, S. 175. 
298 Guidonis, S. 112, zur Wertung Bernardus, Guidonis lobt ihn als „persecutor ac mal-

leus hereticorum", ebd. S. 109; MOLINIER, Inquisition, S. 60 meint, er sei „le plus actif et le 
plus terrible des juges d'Inquisition du treizième siècle, si l'on excepte pourtant le ,martyr' 
d'Avignonet, le redoutable Guillelm Arnaud." DOSSAT, Figure, S. 270 resümiert „Il n'en 
reste pas moins que Bernard de Caux juge consciencieux, a fait honneur à son ordre et a été 
digne de la confiance que celui-ci lui avait accordée". 
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die Ketzerbekämpfung wieder ausschließlich in ihren Händen. Bernardus hatte 
diese Gegenbewegung selbst verursacht. Nach ähnlichen Mechanismen war das 
schon vor Bernardus abgelaufen. Die Geschichte wiederholte sich mehrmals. 

Die treibende Kraft waren immer die Inquisitoren. Sie verstanden sich offen
sichtlich als Spezialisten und sahen darum die Einspruchsmöglichkeiten von weni
ger wirksamen Ketzerbekämpfern als störend an. Dazu kam wohl auch ihre Stel
lung als päpstlich delegierte Richter. Zwar war damit nicht eine Höherstellung 
gegenüber den Bischöfen verbunden, doch mag eine Rolle gespielt haben, daß 
andere päpstlich delegierte Richter, die Legaten, in der Regel eine Sonderstellung 
einnahmen, die sie über die Bischöfe erhob. Die Inquisitoren hatten zwar auch eine 
solche, doch nicht innerhalb der kirchlichen Hierarchie, sie konnten nicht, wie 
etwa ein päpstlicher Legat, den Prälaten Vorschriften machen. Sie standen als 
Richter zwar neben den Bischöfen, doch erstreckte sich ihre Jurisdiktion allein auf 
Häresiedelikte, war im Vergleich zu der der Bischöfe also eingegrenzt. Doch inner
halb ihres Rahmens versuchten die Inquisitoren, völlige Unabhängigkeit zu errei
chen. Einmal, indem sie die Prälaten aus dem Urteilsgremium hinausdrängten, zum 
anderen, indem sie Unabhängigkeit vom Papst anstrebten. Das kann nicht mit der 
Stellung der Richter in unserer Zeit verglichen werden; es wird den Inquisitoren 
damals in erster Linie darum gegangen sein, die Appellationen beim Papst abzu
schneiden. De jure war das zwar verboten, de facto aber wurden sie vom Papst 
immer wieder zugelassen. Die Überprüfung der inquisitorischen Gerichtsbarkeit 
durch eigens dafür vom Papst eingesetzte Richter oder Legaten, unterstellte die 
Inquisitoren einem Kontrollorgan und schränkte ihre Unabhängigkeit fühlbar ein. 
Die Eingriffe von Rom, die meistens Maßnahmen der Inquisitoren korrigierten, 
verärgerten diese und führten zu deren offenen Widerstand. Der Papst wollte die 
Inquisitoren nicht in die richterliche Unabhängigkeit entgleiten lassen. Der Kon
flikt war so unausweichlich, bis er mit dem Rücktritt der Inquisitionsrichter um 
1250, ein vorläufiges, aber eindeutiges Ende fand. 

Die Inquisitoren trugen selbst die Schuld daran. Hätten nicht ständig Appella
tionen Unregelmäßigkeiten aufgedeckt, wäre eine Kontrollmöglichkeit nicht not
wendig ausgeübt worden. Man sieht hier den Kreis, in dem sich diese Probleme 
drehten. Die Inquisitoren strebten Unabhängigkeit an, um nach ihrer Meinung 
besser und reibungsloser gegen Ketzer vorgehen zu können. Dabei kam es aber 
immer wieder zu Übertretungen des „ordo iudiciarius", die das Eingreifen des 
Papstes erforderten. Dagegen verwehrten sich dann wieder die Inquisi
toren. 

In diese Auseinandersetzung wurden die Bischöfe verwickelt. Bei Konrad von 
Marburg und Robert le Bougre waren sie es, die deren Mißgriffe nach Rom melde
ten. Im Süden Frankreichs gab es derartige Interventionen nicht. Die Bedrohung 
der Kirche durch die Ketzer führte zur Interessenidentität bei der Ketzerverfolgung. 
Es ist anzunehmen, daß die Bischöfe froh waren, daß sie von dieser aufwendigen 
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und nicht ungefährlichen Aufgabe, die sie ja neben allen übrigen episkopalen 
Pflichten zu versehen hatten, entlastet waren. Es ist ebenfalls die Frage, ob sie die 
Mitwirkung bei den Urteilen als nötig empfanden und das Bestreben der Prälaten 
nicht auch dahin ging, sich davon zu befreien und die Inquisitoren selbst damit zu 
betrauen. 

Doch auch hier machten es die Rechtsverstöße der Inquisitoren notwendig, 
daß die Bischöfe wieder an den Beratungen teilnahmen. Eine Wellenbewegung ist 
dabei rückschauend feststellbar: Teilnahme, Absenz, erneute verstärkte Teilnahme. 

Die Bischöfe wurden die Garanten des Rechtswegs. Die Inquisitoren zogen sie, 
nachdem der Papst nach einigen Appellationen wieder korrigierend eingegriffen 
hatte, demonstrativ heran. Dadurch sahen sich aber auch die Bischöfe selbst wie
der stärker veranlaßt, einzugreifen. Das Problem dabei war jedoch, wie dies am 
besten geschehen konnte. Die Inquisitoren waren Jurisdiktionen weitgehend unab
hängig; den Bischöfen kam nur ein Beratungsrecht zu, dazu mußten sie erforderli
chenfalls Hilfe gewähren. Das schloß direkte Weisungen und Eingriffe aus. Die 
einzige Möglichkeit war es, ihre Beratungsfunktion voll auszunutzen und auf diese 
Weise doch noch Einfluß geltend zu machen. Das stieß gegen die oben aufgeführ
ten Interessen der Inquisitoren, zumal die Bischöfe ein wesentlich stärker ausge
prägtes Rechtsempfinden als ihre Kollegen bei der Ketzerbekämpfung hatten. 

Die Stellung des Episkopats war schwierig. Zwar war ihr Ziel mit dem der In
quisitoren identisch, doch über den Weg dahin gab es öfters Kontroversen. Die 
Rechtsauffassung beider Gremien differierte häufig. Dabei hatten jedoch die 
Bischöfe keine direkte Möglichkeit, die ihre durchzusetzen. Gegenüber den Inquisi
toren waren sie nicht weisungsbefugt und durften nur Ratschläge geben. Aber 
auch der Papst hielt an der eingeführten Zweigleisigkeit und Doppelexistenz der 
Gerichte fest. Die Erfordernisse der Praxis der Ketzerbekämpfung, die Regelung 
von Verfahrensfragen, sowie die rechtliche Absicherung von Neuerungen führten 
schließlich beide, Bischöfe und Inquisitoren, wieder zusammen. Da hier wie da bei 
den Verfahren Probleme auftauchten, mußten diese rechtlich geregelt werden. Der 
Erlaß von Verfahrensmaximen durch ein Konzil leistete dies. Zudem war dabei für 
die Bischöfe die Gelegenheit gegeben, auch Einfluß auf die Praxis der Inquisitoren 
zu nehmen. Die Bischöfe konnten zwar ihre Beschlüsse nur als für die Inquisitoren 
unverbindlich erlassen, die Inquisitoren mußten sich nicht daran halten. Doch 
waren nicht de jure, de facto aber die Konzilsstatuten doch verbindlich, da der 
Rekurs auf sie die Rechtssicherheit der Verfahren gewährte. Daran mußte aber 
letztendlich auch den Inquisitoren gelegen sein. Diese Konstruktion kann ihnen 
nur entsprochen haben. Satzungen wurden durch Konzile erlassen, deren Einhal
tung jedoch war nicht obligatorisch. So aber konnten sich die Inquisitoren in ihrer 
Jurisdiktion nicht beeinträchtigt sehen, obgleich natürlich die Aufstellung von 
Rechtssatzungen auch für sie schließlich normativen Charakter hatte. Das nicht 
unproblematische Verhältnis zwischen beiden Ketzergerichten und deren Trägern 
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sowie die differierende Auffassung vom Stellenwert des Rechtes innerhalb des 
Verfahrens müssen im Auge behalten werden, wenn nun die Provinzialsynoden der 
vierziger Jahre betrachtet werden. 

5.6.2. Gesetzgebung durch die Bischöfe 

Mitten in die Problematik führt das Nachwort, das die Bischöfe den Bestim
mungen des Konzils von Narbonne 1244 anfügten 2 " . Die versammelten Bischöfe, 
die unter dem Vorsitz des päpstlichen Legaten 300 tagten, versicherten den Inquisi
toren, daß die auf dem Konzil gefaßten Beschlüsse für sie nicht verbindlich seien, 
daß ihre freie Entscheidungsgewalt nicht eingeschränkt werden solle. Was die 
Bischöfe allein wollten, sei, den Inquisitoren bei ihrer schweren Aufgabe zu helfen, 
wie es ja auch der Papst vorgeschrieben habe. Kunstvoll wird argumentiert: da die 
Inquisitoren die Last der Bischöfe trügen — eben die Ketzerbekämpfung — sollten 
sie in diesem Geschäft auch deren Rat und Hilfe zur Verfügung gestellt bekom
men. Die deutsche Paraphrase kann jedoch nicht die Eleganz und die Doppeldeu
tigkeit der Argumentation wiedergeben 301. Genau dies zeigt aber, daß sich die 
Bischöfe über die rechtliche Situation im klaren waren. Indem sie quasi sich selbst 
für ihr Vorgehen gegen die Ketzer Normen setzten, versuchten sie, dies gerade für 
die Inquisitoren zu tun, die diese Aufgabe der Bischöfe übernommen hatten. Das 
war der Umweg, über den doch die Rechtsverbindlichkeit durchgesetzt werden 
sollte, die de jure, wie die Bischöfe selber einräumen, nicht gegeben war. 

Die Möglichkeit, dies zu tun, gaben angebliche Zweifel der Inquisitoren, die mit 
Hilfe der Bischöfe ausgeräumt werden sollten. Es ging dabei um die Festsetzung 
der Strafen für diejenigen, die innerhalb des „tempus gratiae" freiwillig erschienen 
waren und ausgesagt hatten 302. Im folgenden wurde ein detaillierter Katalog auf
gestellt, der das Tragen von Kreuzen auf der Kleidung, öffentliche Bußwerke, die 

299 Zur Datierung s. DosSAT, Crises, S. 159, Anm. 67; DOSSAT, Crises, S. 158—168. 
Ebenso MAISONNEUVE, Etudes, S. 292—307 geben den Inhalt der auf den Konzilen erlasse
nen Statuten ausführlich wieder. Hier kann es demnach genügen, entsprechend der Thema
stellung die Veränderungen in den Verfahrensmaximen herauszuheben. 

300 S. dazu DOSSAT, Crises, S. 159. 
301 Konzil von Narbonne, MANSI 23, Sp. 355—366, in der CD 31 f. 155v—168r „Haec 

vobis scribimus, non ut vos velimus nostris obligare consiliis, vel arctare, cum non deceat 
concessam vobis discretam arbitrii libertatem, aliorum consiliis, formis, seu regulis, quam 
sedis apostolicae, in ipsius negotii praejudicium coarctari: sed vestram devotionem cupimus 
adjuvare, sicut & nobis ab ipsa sede apostolica est mandatum: ut qui nostra portatis onera, 
consilium a nobis & auxilium, in ipso nostro negotio, caritate mutua reportetis." 

302 Konzil von Narbonne, c. 1, MANSI 23, Sp. 366 „Dubitationes vestras, prout possumus, 
amputantes, devotioni vestrae duximus consulendum: quatenus haereticis, & eorum cred-
entibus, receptatoribus, defensoribus, &C fautoribus immunitatem carceris assequutis, quam 
ex vobis aliqui eis infra certam diem sponte venientibus, poenitentibus, & tarn de se quam de 
aliis plenam dicentibus veritatem". 
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„Sich-zur-Schau-Stellung" beim „sermo generalis" 3 0 3 ebenso verlangte wie Wall

fahrten 3 0 4 . 

Die Bischöfe kategorisierten ferner verschiedene Tatbestände. Sie definierten, 

was „fautores" der Häret iker ausmachte 3 0 5 und gaben an, woraus und wodurch 

ein „credens" zu erkennen sei 3 0 6 . Sie setzten dadurch die Kriterien, die aus der 

Praxis gewonnen waren 3 0 7 . Dieser Katalog ist lang, da er aber nur das schriftlich 

fixiert, was bereits in der Praxis üblich wa r — diese aber schon betrachtet wurde 

— kann hier auf die Wiedergabe verzichtet werden. Z u erwähnen ist allerdings 

noch, daß auch hier zwischen Katharern und Waldensern geschieden wird. 

Wer nach diesen Kriterien als Ketzer eingestuft worden w a r und durch Beweise 

oder Zeugenaussagen nach Meinung der Inquisitoren auch als solcher verdächtigt 

war , konnte sich verteidigen. Wer dabei hartnäckig abstritt , schuldig zu sein, war 

genau deswegen als Ketzer zu verurteilen 3 0 8 . Die Mechanismen der Inquisition 

303 Die verurteilten Ketzer bildeten demnach die Staffage bei weiteren Urteilen. Denn der 
„sermo generalis" meint die feierliche Urteilsverkündung. Dadurch wurde dieses Schauspiel 
weiter ausgestaltet. 

304 Konzil von Narbonne, c. 1, MANSI 23, Sp. 356. 
305 Ebd. c. 14, Sp. 360, wer die Ketzerbekämpfung hindert oder trotz Möglichkeit nicht 

gegen Häretiker vorgeht. 
306 Ebd. c. 29, Sp. 364 f., es findet sich hier mutatis mutandis das Frageschema wieder, 

wie es schon verschiedentlich aufgeführt wurde. 
307 Das heißt aber nichts anderes, als daß für die Einstufung als Häretiker ganz manifest 

Delikte nachweisbar sein mußten. Die Beurteilung erfolgte danach, ob diese verübt worden 
waren. Es ist hier eine deutliche Veränderung gegenüber früher eingetreten. Die Empirie 
dominiert über die Theorie. Ketzer werden nicht mehr anhand alter Ketzerlisten festgestellt, 
sondern mittels bestimmter Delikte. Das zeigt, daß die Inquisitoren eine gute Kenntnis der 
Praxis häretischer Riten und typischer Delikte erworben hatten. Das erweist sich auch aus 
der Veränderung der Fragen selbst im Laufe der Inquisition. Wurden anfänglich noch Dog
men und Riten erfragt, so findet sich davon später nichts mehr. Die Richter fragen die ihnen 
bekannten Delikte ab. Dahinter steht nicht die theologische Feststellung, was den Häretiker 
genau ausmache, es ist zu bezweifeln, ob die Inquisitoren selbst darüber theologisch-schola
stische Diskussionen anstellten, sondern die praktische Erfahrung, daß die Ausübung be
stimmter Praktiken den Ketzer erweise. So finden sich — mit ganz wenigen Ausnahmen — 
auch keine theologischen Dispute in den Aussagen. Die Dekretisten und die Dekretalisten 
bemühten sich um theoretische Klärung, bei den Inquisitoren findet sich aber davon keine 
Spur. In wieweit gerade in der damaligen Zeit entstandene ordines iudiciarii bei der Ausbil
dung dieses Verfahrens eine Rolle spielten, wäre, da bisher nicht genügend untersucht, einer 
eigenen Betrachtung wert. 

308 MANSI 23, c. 26, Sp. 363 „Si quis tarnen culpam suam, ex qua possit credens, vel hae-
reticus judicari, de qua plene per testes, seu aliam probationem constat, pertinaciter negare 
non metuit: quamdiu in hujusmodo negatione persistit, licet alias conversionem praetendat, 
haereticus absque dubio est censendus: evidenter namque impoenitens est, qui peccatum nee 
vult etiam confiteri." Hier beginnt sich ein Umschwung in der Einstellung der Inquisitoren 
abzuzeichnen. Wer nach Meinung der Inquisitoren durch Zeugen oder Beweise als Häretiker 
erwiesen ist, seine Schuld aber nicht gestehen will, der kann wegen Hartnäckigkeit im Irrtum 
als Häretiker verurteilt werden. Der alte Tatbestand der Häresie, der hartnäckige Irrtum im 
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beginnen sich zu verselbständigen und nicht nur die Logik, sondern vor allem das 

Recht auf den Kopf zu stellen. Denn die oben geschilderte Tatsache besagt doch 

nichts anderes, als daß auch ein Unschuldiger, gegen den irgendwelche Aussagen 

vorlagen, der aber im Vollgefühl seiner Unschuld keine Vergehen zugeben konnte , 

nunmehr wegen dieser Hartnäckigkeit verurteilt werden konnte 3 0 9 . 

Bei der Strafzumessung blieb der Spielraum der Inquisitoren gewahrt. Sie sollten 

jedoch genau unterscheiden und alle Faktoren berücksichtigen, damit durch das 

Urteil kein Skandal entstehe 3 1 0 und die Häretiker durch den Ruf der Ungerechtig

keit Auftrieb erhielten 3 1 1 . Die einmal verhängte Strafe konnte revidiert, verschärft 

oder vermindert w e r d e n 3 1 2 . Die Überwachung des Vollzugs war dem 

Kaplan der jeweiligen Pfarrei, der der Verurteilte zugehörte, übertragen 3 1 3 . Die 

Strafe selbst war öffentlich zu verkünden, dabei waren wieder Notariatsinstru

mente anzufertigen 3 1 4 . Von Geldstrafen hatten die Inquisitoren abzusehen 3 1 5 . 

Ein besonderes Problem, das da rum auch in mehreren Kapiteln abgehandelt 

wurde, war das Gefängniswesen der Inquisition. Nach päpstlicher Anordnung 3 1 6 

Glauben, erfährt hier eine Ausweitung. Zudem gilt der Angeklagte nunmehr auch ohne sein 
Geständnis als schuldig. Das wirft die Frage nach der Stellung der Angeklagten im Prozeß 
auf. Wurden sie von vorneherein für schuldig gehalten und mußten im Verfahren ihre Un
schuld beweisen, oder galten sie bis zum Erweise ihrer Schuld durch die Inquisitoren als 
unschuldig? Zunächst, bei der Einleitung der Inquisition galten alle Aussagenden als Zeugen, 
deren Aussagen belasteten verschiedene Personen, gegen die dann ein eigenes Verfahren 
angestrengt wurde. Nach den Zeugenaussagen wurden die Angeklagten selbst vernommen. 
Sie galten als „suspectus", als belastet, aber nicht als schuldig. Die Inquisitoren mußten 
durch Belastungsmaterial die Schuld nachweisen. Zu unserem Untersuchungszeitpunkt war 
dieser Bereich noch nicht definitiv geregelt, erst später wurden die Grade des Verdachts noch 
unterschieden. Für die Verurteilung war ein eigenes Geständnis notwendig, worauf auch in 
den Protokollen der Inquisition immer wieder hingewiesen wurde, daß sich der Angeklagte 
als schuldig bekannt hatte. Das Dilemma, daß die Inquisitoren von der Schuld überzeugt 
waren, aber kein Geständnis vorlag, suchten die Ketzerrichter mit obiger Konstruktion zu 
lösen. 

309 Der Begriff der Hartnäckigkeit im Irrtum, der nach der klassischen Definition den 
Häretiker ausmachte, ist hier erweitert worden. Die Hartnäckigkeit bezog sich nicht mehr 
auf das Verbleiben im nachgewiesenen Irrtum, sondern bereits auf eine Stufe vorher. Der 
Nachweis galt dadurch erbracht, daß das Eingeständnis der Häresie nicht erfolgte. 

3 1 0 MANSI 23, c. 5, Sp. 357. 
311 Ebd. c. 5, Sp. 357 „ . . .nee inde veris catholicis scandalum generetur: nee praetextu 

scandali, seu aliquo alio, quantum in vobis fuerit, defendi possit haeresis seu nutriri." 
312 C. 7, Sp. 358, vgl. 20. 1. 1245 „Ut commissum vobis'\ CD 31, f. 68r—v, Strafver

änderung im Benehmen mit den Prälaten werden erlaubt. 
313 C. 8, Sp. 358 „Observationis etiam poenitentiarum curam propriis eorum sacerdo-

tibus committatis: ita ut ipsi sacerdotes pênes se habentes poenitentias singulorum parochia-
norum suorum . . . " 

3 1 4 MANSI 23, c. 1, Sp. 356. 
315 C. 17, Sp. 361. 
316 C. 9, Sp. 358 „. . . tales proculdubio sint seeundum statuta domini papae in perpe-

tuo carcere detrudendi . . . " 
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waren für bestimmte Fälle Kerkerstrafen zu verhängen. Dabei ordneten die Bi
schöfe zugleich an, daß Alter, Krankheit und Ehe 317 kein Hinderungsgrund seien, 
die Strafe auch anzutreten 318. Demgegenüber stand aber die Schwierigkeit, daß für 
die große Zahl der Verurteilten zu wenig Gefängnisplätze vorhanden waren 319. 
Dazu verursachte die Unterbringung hohe Kosten 320. Die Bischöfe hatten sich 
wegen dieser Probleme an den Papst gewandt, bis zu dessen Entscheidung sollten 
Verurteilungen wo möglich aufgeschoben werden 321. Zugleich sollte aber auch 
mit Hochdruck am Bau von Gefängnissen gearbeitet werden 322. 

Die bereits vorhandenen Verwahranstalten waren zudem nicht ausbruchssicher, 
mit Flucht aus ihnen war zu rechnen 323. Deswegen wurde der Ausbruch aus dem 
Gefängnis zusätzlich als Delikt in die Strafbestimmungen aufgenommen 324. 

Eine besondere Bedeutung kam c.20 der Konzilsstatuten zu, wodurch die Fragen 
der Kompetenz der Inquisitionsgerichte geregelt wurden. Diese war zunächst terri
torial begrenzt. Wer im Gebiet, das der Inquisition zugewiesen worden war 
wohnte oder dort ein Delikt verübte, war ebenso vorzuladen, wie solche, die sich 
dort nur vorübergehend aufhielten, aber schon früher einmal vorgeladen worden 
waren 325. Eine Ausnahme galt nur, wenn bereits andere Inquisitoren ein Verfah
ren begonnen hatten. Konflikten war dadurch vorgebeugt, daß der Inquisitor, der 

317 C 19, Sp. 361. 
318 C. 19, Sp. 316 f. 
319 C. 9, Sp. 358 „quia tarnen intelleximus vos de his tantam in pluribus partibus multi-

tudinem invenisse, ut nedum expensae, sed vix etiam lapides aut caementa sufficere possint 
ad carceres construendos: consulimus ut eorum immurationes, ubi expedire videbitur, diffe-
ratis . . . " 

320 Es war ein Streitpunkt, wer für die Kosten der Unterbringung aufzukommen hatte. 
Ursprünglich waren das die Prälaten, was womöglich daraus resultierte, daß die Inquisition 
bis 1237/38 keine eigenen Gefängnisse hatte und auf die bischöflichen angewiesen war. 
Zwar wurde dann damals mit dem Bau begonnen, möglicherweise führte aber die Unterbre
chung der Inquisition auch zu der der Bauten. Die große Zahl der zu Inhaftierenden ver
langte aber nunmehr definitive Lösungen. Die Prälaten konnten nicht mehr herangezogen 
werden. Vgl. c. 4, Sp. 357; am 19. 1. 1245 „Quia te" setzte Innozenz IV. fest, daß der Besitz 
der Inhaftierten zu verkaufen sei und aus dem Erlös der Unterhalt bestritten werden 
sollte, CD 31 f. 71r—72v; vgl. 12. 11. 1247 „Cum sicut", BERGER 3422; P. 12743; 
CD 31 f. 108r—v. 

321 G 9, Sp. 358. 
3 2 2 MANSI 23, c. 4, Sp. 357. 
323 C. 10, Sp. 359 
324 S. dazu c 10—13, Sp. 359 f. 
325 C. 20, Sp. 362 „Ad inquisitionem quippe vestram eos intelligimus pertinere, qui vel 

infra ejusdem inquisitionis limites deliquerunt, vel domicilium ibi habent, seu habebant 
quando inquisitio coepta fuit, vel cum ibi morarentur occasione officii cujuscumque, publici 
seu privati, vel certum domicilium non habentes, ibidem inventi, citati fuerunt a vobis . . . " 
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zuerst ein Verfahren eröffnet hatte, zuständig blieb 326. Um auch hier keine Lücke 
zu lassen, wurde gegenseitige Informationspflicht angeordnet 327. 

Bei den Vernehmungen wurden die Ausnahmeregelungen festgeschrieben. Je
dermann wurde zur Aussage zugelassen 328. Eine Ausnahme machten nur Tod
feinde oder offensichtliche Verleumder. Auch hier waren Vorsichtsmaßnahmen 
von Seiten der Inquisitoren getroffen worden. Bei der Vernehmung waren die 
Namen und die Gründe anzugeben, die nach Meinung des Verhörten einen ande
ren von der Aussage über ihn ausschlössen 329. Die Inquisitoren selbst waren ge
halten, keinerlei Namen oder ähnliche Informationen zu geben 330. Die Frage, ob 
ein Zeuge zur Überführung genüge, wurde mit nein beantwortet, aber auch hierzu 
war die Entscheidung des Papstes erfragt worden 331. 

Die Kapitel des Konzils von Narbonne bauen zum überwiegenden Teil auf älte
ren Bestimmungen auf, doch ist der Einfluß der Praxis unübersehbar. Die Proble
me, die bei der Ketzerverfolgung auftraten, bedurften einer Lösung. Sei es aus 
praktischen Gründen, weil die Gefängnisse nicht mehr ausreichten und die Kosten
frage zu klären war, sei es, weil rechtliche Fragen, wie die Zahl der Zeugen, unter 
den Gesichtspunkten verbesserter Ketzerbekämpfung, neu zu durchdenken waren. 
Mit seinen 27 Kapiteln suchte das Konzil die doppelte Aufgabe zu erfüllen, 
Rechtsnormen zu erlassen und damit den Inquisitoren Vorschriften über ihr Vor
gehen zu machen. Strittige Fragen wagten die Bischöfe selbst nicht zu klären, sie 
schoben sie nach Rom ab. 

Ansonsten wird auch hier wieder deutlich, wie ausgeprägt das Verfahren der 
Inquisition um 1244 schon war. Bevor nun auf das Konzil von Beziers eingegangen 
wird, das 1246 stattfand, muß aus chronologischen Gründen, wie noch zu zeigen 
sein wird, bereits hier der Ordo processus Narbonensis behandelt werden. 

326 Ebd. „ . . .nisi forte ratione delicti majoris, seu minoris, commissi alibi, vel ratione 
domicilii, vel alia, de praedictis inquisitores alii procedere coeperint contra illos". 

327 C. 21, Sp. 362. 
3 2 8 MANSI 23, c. 24, Sp. 363. 
329 G 25, Sp. 363. 
330 C. 22, Sp. 362. 
331 C. 28, Sp. 363 „Utrum autem soli confessori credi debeat de absolutione seu poeni-

tentia defuncti, seu vivi, licet videatur quod non: ne quid tarnen ecclesiae possint impingi, 
domini papae responsio expectetur." Das war eine entscheidende Frage. Es war im kanoni
schen Recht verankert, daß die Aussage eines Zeugen nicht genüge. Der Vorstoß, der hier 
unternommen wurde, führte also über die bisherige Rechtsnorm hinaus. Wieder ein Schritt 
hin zur Sondergerichtsbarkeit, wenngleich er hier nur ventiliert wurde; s. dazu C. SCHOTT, 
Ein Zeuge, kein Zeuge. Zu Entstehung und Inhalt eines Rechtssprichworts, in: Festschrift für 
Ferdinand Elsener, hg. v. L. CARLEN U. F. EBEL 1977 S. 222—-232. 
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S.6.3. Normsetzung durch die Inquisition: Der Or do processus Narbonensis 

Diese Bezeichnung selbst ist ein Kunstwort, das sich aber mittlerweile eingebür
gert hat3 3 2 . Der Ordo processus Narbonensis (OpN) 333 ist das erste überlieferte 
Handbuch, das aus der Praxis der Inquisitoren für Inquisitoren geschrieben wur
de 334. Er enthält zehn Kapitel, in denen die bei der Inquisition zu verwendenden 
Schreiben als Formulare aufgeführt werden. Wo es die Verfasser für nötig erachtet 
haben, gaben sie jeweils noch in einem Kommentar ergänzende Details. 

Die Datierung ist bislang strittig. Der OpN wurde — das ist der größtmögliche 
Spielraum — in die Jahre von 1244—1254 datiert335. Das ist eine Meinung, die 
sich bis heute noch in der Literatur findet336. Diese Datierung ergibt sich aus der 
Erwähnung Innozenz IV. im Text, in dessen Amtszeit er also verfaßt worden sein 
muß 337. Ein Rückbezug auf das weiter oben Gesagte läßt aber dann bereits die 
Jahre ab 1250 unwahrscheinlich werden. Nach dem Rücktritt Bernardus de Cautio 
um 1249/50 gab es für die nächsten Jahre keine Inquisitoren im Amt, die einen 
Leitfaden für Kollegen verfassen konnten. 

Weitere Daten, die sich in der Literatur finden, sind 1244 und 1248. Die Datie
rung auf 1248 wird von Dossat vertreten 338. Ausgehend von der Suche nach 
einem Anlaß, fand er diesen in den Jahren 1248/49 gegeben, wobei er sich auf die 
Schwierigkeiten der Inquisition mit dem König von Aragon bezog. Innozenz hatte 
den Inquisitoren Bernadus de Cautio und Petrus Durandi zweimal verbieten müs-

332 Der Begriff trifft den ausgedrückten Sachverhalt. „Ordo processus" weil hier die Vor
gehensweise der Inquisition beschrieben wird. „Narbonensis" weil im ersten Text Bezug auf 
Inquisitoren in der Diözese Narbonne genommen wird. 

333 A. TARDIF, Document pour l'histoire du Processus per Inquisitionem et de PInquisitio 
heretice pravitatis, in: Nouvelle Revue historique de droit français et étranger 7 (1883) 
S. 669—678; erneut bei VACANDARD, L'Inquisition, S. 313—321, engl. Übersetzung bei 
WAKEFIELD, Heresy, S. 250—258. Zit. wird hier nach SELGE, Texte, S. 70—76, der den OpN 
nach Tardif wiedergibt, da dieser allgemein leichter zugänglich ist. Jedoch läßt die Kommen
tierung bei Selge zu wünschen übrig, sie ist recht knapp und teilweise auch unpräzise. 

Einen Microfilm des OpN zu erhalten, ist mir bis jetzt nicht gelungen. Nach Tardif — ihm 
folgen alle weiteren Herausgeber — findet sich die einzige Überlieferung im Ms 53 der Uni
versitätsbibliothek Madrid. Ein diesbezüglich geführter Briefwechsel endete mit der Aus
kunft, im Ms 53 sei der OpN nicht enthalten. Da die vorliegenden Editionen, wie sich noch 
zeigen wird, mangelhaft sind, werde ich versuchen, doch noch das Original des OpN zu fin
den und dann damit eine neue Edition vorzunehmen. Bis dahin muß es genügen, eine der 
vorhandenen Editionen zu benutzen. 

334 S. dazu DONDAINE, S. 85—194; DOSSAT, Manuel, S. 33—37; DERS., Crises, S. 167 f.; 
DOUAIS, Documents 1, S. CCXXXIII—VII, wenig aufschlußreich MAISONNEUVE, Etudes, 
S. 331 f. 

335 DONDAINE, S. 98; DOUAIS, Documents 1, S. CCXXXIV. 
336 Vgl. SELGE, Texte, S. 70, nach Dondaine. 
337 SELGE, Texte, S. 72 „ . . .sub Domino Gregorio provide factam et ab Innocentio, beatis-

simo Papa nostro, postmodum innovatam (ordinationem)." 
338 DOSSAT, Crises, S. 167; DERS., Figure, S. 264 f. 
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sen, Untertanen des Königs vor ihr Tribunal zu laden33S. Um die territoriale 
Hoheit Aragons zu belassen, zugleich aber auch dort die Ketzer bekämpfen zu 
können, wurden nun am 20. 10. 1248 für Aragon eigene Inquisitoren be
stimmt 340. Vom gleichen Tag datiert auch ein Schreiben an den Erzbischof von 
Narbonne und die dortigen Inquisitoren, das waren zu diesem Zeitpunkt Bernar-
dus de Cautio und Johannes de St. Petro, die Verfahrensregeln niederzuschreiben 
und den neuen Kollegen damit Hilfestellung zu geben 341. 

Dossats Hypothese hat einiges für sich, sie erklärt die Entstehungsursache sehr 
gut und paßt scheinbar auch zum Entwicklungsstand der Inquisition zu dieser 
Zeit342 . Dennoch bleibt ein Problem offen. Wenn nämlich Bernardus und Johan
nes den OpN verfaßten, warum rückten sie dann nicht ihr eigenes Beauftragungs
schreiben am Anfang ein, sondern verwendeten ein älteres, nämlich das ihrer 
Vorgänger, das auf 1244 datiert ist? Dossat versucht das Dilemma dadurch zu 
lösen, daß er von einer provisorischen Amtsführung durch beide in Carcassonne 
für diese Zeit ausgeht. Deshalb hätten sie kein eigenes Bevollmächtigungsschreiben 
gehabt und das ihrer Amtsvorgänger eingerückt343. Bleibt die Frage, warum dann 
die beiden nicht eines ihrer Schreiben wiedergaben, wenn sie schon das Manual 
verfaßten. Ganz überzeugend ist die Argumentation Dossats nicht. Er schließt 
streng genommen nur aus dem einen Papstschreiben, das die Übersendung von 
Richtlinien verlangt, daß der OpN mit diesen identisch sei. Das geht aber nirgends 
aus einer Quelle direkt hervor. 

Aus der Quelle selbst läßt sich jedoch ein Datum entnehmen. Es ist das des 
Bevollmächtigungsschreibens vom 22. 10. 1244 für Raimundi und Durandi. Dieses 
Datum wird andererseits in der Literatur ohne weitere Begründung als das Ent
stehungsdatum angenommen 344. Hier kann man natürlich die Meinung Dossats 
dagegenhalten, der immerhin Argumente für seine Datierung vorbringt. Es muß 
auch nicht so sein, daß das Datum des OpN vom 22. 10. 1244 zugleich dessen 
Entstehungsdatum ist. Dies ist schon aus dem Charakter des Schreibens wenig 
wahrscheinlich. Es handelt sich hier, wie gesagt, um das Bevollmächtigungsschrei
ben für Raimundi und Durandi, durch das sie mit der Inquisition in der Diözese 

339 19. 3. 1248, CD 31 f. 94v—95r; 6. 10. 1248, CD 31 f. 95r—96v, BERGER 4185; 
P. 13040. 

340 BERGER 4156; P. 13057. 
341 Ebd. 4157; P. 13056. Diese Anordnung zeigt den Stand der Inquisition in Südfrank

reich. Sie war zum Vorbild geworden, wenn anderweitig Tribunale eingerichtet wurden, wie 
hier für Aragon, vgl. auch ein entsprechendes Schreiben für die Lombardei, CD 31 f. 5v—9r, 
wohl aus der Zeit um 1246. Auch deswegen verdient diese Phase der Inquisition in Südfrank
reich Aufmerksamkeit. 

342 DOSSAT, Manuel, S. 35—37; vgl. auch DERS., Crises, S. 166,und DERS., Figure, S. 266, 
ein Beispiel für Selbstwiederholung! 

343 DOSSAT, Figure, S. 265; Wakefield schließt sich vorsichtig an, DERS., Heresy, S. 250. 
344 So MAISONNEUVE, Etudes, S. 331 f. 
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Narbonne beauftragt wurden. Das Schreiben wird hier exemplarisch für ein derar
tiges Schreiben hingestellt, woraus eher eine Datierung post 1244 erschlossen 
werden kann. Die unbelegte und unbewiesene Datierung auf 1244 kann so wohl 
ebenfalls nicht vertreten werden. 

Doch auf dem Weg der Spekulation ist hier nicht weiterzukommen. Es verwun
dert angesichts dieser Datierungsversuche, daß sich bislang noch niemand die 
Mühe gemacht hat, genauer nach inhaltlicher Übereinstimmung zwischen dem 
OpN und etwa den Konzilsbeschlüssen, vor allem aber nach Übereinstimmungen 
mit den Formularen, wie sie von den Inquisitoren der jeweiligen Zeit in der Praxis 
benutzt wurden, zu suchen. Eine solche Betrachtung hat schon gezeigt, daß trotz 
vorgegebener Formeln eine individuelle Eigenart der einzelnen Inquisitoren nach
weisbar ist. Dossat gab an, der Formelkanon des OpN entspräche der Verwen
dungspraxis dieser Formeln bei Bernardus de Cautio 345. Doch das ist eine Behaup
tung, den Beweis bleibt Dossat schuldig. Im Gegenteil — ein Blick auf die Texte, 
die von Bernardus stammen, zeigt eklatante Abweichungen. Um diese zu beweisen, 
brauchen lediglich die direkt vergleichbaren Texte im Registerfragment, das 
Douais publiziert hat, mit denen des „Modus et forma reconciliandi et puniendi" 
herangezogen zu werden 346. Die Abweichungen sind so gravierend, daß schon 
allein deswegen die Verfasserschaft Bernardus für den OpN angezweifelt werden 
muß. 

Ein Blick auf die Statuten der Konzile von Narbonne 1244 und Beziers 1246, 
einschließlich des „consilium" für die Inquisitoren, zeigt für Narbonne, nicht 
aber für Beziers Ähnlichkeiten, die jedoch nicht über einen gleichen Tenor oder 
einen Halbsatz hinausgehen 347. Verwandtschaft besteht dagegen zum „consilium" 
der Bischöfe für die Inquisitoren, einer Liste mit 37 Punkten, in der die Bischöfe 
den Inquisitoren Ratschläge geben 348. Der OpN wie das „consilium" entsprechen 
einander sowohl von der Absicht als auch vom Inhalt her und stehen unzweifelhaft 
in einem Zusammenhang. Dabei ist aber nicht eindeutig zu klären, welcher der 
beiden Texte der ältere ist. Ist der OpN eine Kurzfassung des „consilium", oder 
letzteres eine Erweiterung des ersteren 349? Um hier nicht in einen Zirkelschluß zu 
geraten, ist es wohl besser, nach einem weiteren, unabhängigen Kriterium zu su
chen. 

345 DOSSAT, Manuel, S. 33—37. 
346 Zur Verdeutlichung werden im Anhang die entsprechenden Texte einander gegenüber

gestellt — deren Vergleich erübrigt jegliche Argumentation. 
347 Parallelen treten auf beim Konzil von Narbonne in c. 1, 6, 9, 23, 29, diese umfassen 

aber nicht mehr als jeweils ein Dutzend Wörter. Zudem kann die Ähnlichkeit jeweils durch 
Rückgriff auf ältere Bestimmungen entstanden sein. 

348 Ähnliches gilt beim „consilium", hier sind das die c. 3, 4, 5, 10, 26, 29, 37. Das „con
silium" findet sich in MANSI 23, Sp. 715—724. 

349 Der Vergleich spricht für letzteres. 
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Werden die Texte, die die Inquisitoren hinterließen, daraufhin untersucht, so 
kann Bernardus de Cautio, wie gesagt, ausgeschlossen werden. Es gibt bei ihm 
keine hinreichenden Parallelen. Nachdem aber Bernardus de Cautio ausgeschlos
sen werden kann, müssen frühere Inquisitoren angesehen werden. Nach entspre
chender Überprüfung stellte ich fest, daß die Ähnlichkeit von Urteilen, die von 
Durandi und Ferrarius erlassen wurden, mit dem OpN nicht nur am größten ist, 
sondern daß hier praktisch Identität gegeben ist. Der Vergleich eines Urteils mit 
dem Gegenstück, des „modus" im OpN, zeigt dies eindeutig350. Hingewiesen 
werden kann noch dazu auf die Eigentümlichkeit, die sowohl der OpN als auch 
das Urteil Ferrarius und Durandis aufweisen, daß in beiden Texten jeweils die 
Verurteilten in der zweiten Person Singular angesprochen werden. Dies stellt eine 
Besonderheit dar, die sich in anderen Texten, etwa gerade auch bei Bernardus de 
Cautio, nicht findet. Ansonsten herrscht nämlich die unpersönliche dritte Person 
Singular bei den Urteilen vor 351. 

Aus dem Gesagten geht unzweifelhaft hervor, daß: 
1) Bernardus de Cautio als Verfasser des OpN ausscheidet 
2) die Datierung des OpN auf 1248 nicht haltbar ist 
3) wegen der Identität der Urteile Durandis und Ferrarius vom August 1244 und 

dem OpN dieser ins Jahr 1244 datiert werden muß. 

350 Es muß betont werden, daß natürlich nur vergleichbare Texte auch wirklich verglichen 
werden können, in diesem Fall also Urteile für rückkehrwillige Ketzer mit dem entsprechen
den Formular des OpN. 

351 OpN: Modus et forma reconci-
liandi (SELGE, Texte, S. 73 f.): 

Urteil Ferrarius vom 26. 8. 1244, 
CD 21 f. 315r—323v: 

In Nomine Domini Nostri Jesu 
Christi, Amen. Nos inquisito-
res heretice pravitatis etc. 
Per inquisitionem quam de he-
reticis et infamis ex mandato 
facimus apostolico, invenimus 

quod tu talis, sicut 
confessus es in judicio coram 
nobis bereticos plures adora-
sti, receptasti, visitasti 

Idcirco tibi taliter deprehen-
so ad ecclesiasticam tarnen uni-
tatem, de cordo bono et fide 
non fictay prout asseris, re-
vertenti et abjuranti . . . 

In nomime Domini Nostri Jesu 
Christi ... Quoniam nos frater 
Ferrarius et frater P. Duranti 

inquisitores . . . per inquisitio
nem quam de hereticis et etiam 
diffamatis ex apostolico faci
mus mandato invenimus 
quod tu Isarne Bernardet 

sicut tu ipse confessus es in 
judicio coram nobis ... adorasti 
haereticos pluries . . . et visi
tasti eos . . . 
Idcirco . . . licet tales fueri-
tis et taliter deprehensi ad 
Ecclesiasticam veritatem prout 
asseritis de corde bono et fide 
non ficta . . . revertimini . . . 
abiurantes . . . 



202 Der Ordo processus Narbonensis 

Urteile, die vor dem Datum des Bevollmächtigungsschreibens des OpN, das vom 
Oktober datiert, abgefaßt wurden, zeigen nämlich, daß der ganze Formelkanon 
bereits entwickelt war. Da Durandi und Raimundi aber schon über eine eigene 
Praxis als Kollegen, „socii", von Ferrarius verfügten 352, dieser sich jedoch zu die
ser Zeit aus seinem Amt zurückzog 353, kann daraus geschlossen werden, daß hier 
die im Bevollmächtigungsschreiben genannten Inquisitoren ihre eigene Praxis 
beschrieben, wie sie sie ausübten. In diesen Rahmen paßt nun auch ganz genau 
deren Bevollmächtigungsschreiben, das als Muster genommen werden konnte, da 
es gerade ausgestellt worden war. 

Nach all dem Gesagten kann hier die Datierung des OpN in das Jahr 1244 
sicher angenommen werden, mit der Präzisierung, daß das Manual gegen Ende des 
Jahres, also nach dem 22. 10. 1244, entstanden ist. 

Mit dieser Datierung bestätigen sich zwei Sätze erneut: Einmal ist auch hier 
wieder festzustellen, daß mittelalterliches Recht zuerst ausgeübt und dann erst 
kodifiziert wurde. Der OpN ist aus der Inquisitionspraxis heraus entstanden, er ist 
deren Beschreibung. Seine Setzung erfolgte nicht 1244 normativ, sondern es wurde 
nur die bestehende Norm aufgeschrieben. 

Zum zweiten zeigt der Inhalt des OpN erneut den hohen Entwicklungsstand der 
Inquisition um 1244 und somit zugleich den Fortschritt der Jahre 1241—1244. 

Damit wird aber auch ersichtlich, daß das „consilium" von 1246 nach dem 
OpN liegen muß. Da der Beweis anhand der Urteile stichhaltig genug ist, kann 
darauf verzichtet werden, die Parallelen noch einmal herauszuheben. Um ermü
dende Wiederholungen auszuschließen, sollen nun beide, „consilium" und OpN 

Sane si hoc mandatum nostrum 
implere nolueris, aut ingredi 
differendo, aut post ingressum 
forsitan exeundo, aut alias 
contra superius a te abjurata 
et jurata sive promissa, quo-
cumque tempore veniendo, aut 
per hoc fictam conversionem 
tuam . . . 
qui te scienter aut receperint 
aut defenderint aut tibi nostra 
non implenti mandata, vel ne 
impleas, consilium, auxilium . . . 

Si hoc mandatum nostrum implere 
nolueritis aut ingredi differen
do aut post ingressum forsitan 
exeundo aut alias contra su
perius a vobis abiurata iurata-
que, sive promissa quocumque 
tempore faciendo ac per hoc 
fictam confessionem vestram . . . 

qui vos scienter aut receperint 
aut deffenderint aut vobis non 
implentibus vel ne impleant con
silium, auxilium . . . 

Textidentität = Kursiv-Satz, Wortvarianten = halbfett. Aus dem Vergleich der Edition Selges 
mit dem Urteil Ferrarius' geht deutlich hervor, daß letzeres den besseren Text hat, das Ms 
also fehlerhaft transkribiert worden sein muß. Mit den Urteilen ist jedoch die zweite Überlie
ferung gefunden, die bei der Neuedition des OpN herangezogen werden kann. 

352 Vgl. die Liste im Anhang. 
353 DOSSAT, Crises, S. 154 f. 
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zusammengenommen werden, um das Verfahren der Jahre 1244/46 zu rekonstru

ieren 3 5 4 . 

5.6.4. Das Verfahren der Inquisition um 1244 

Die Einleitung des „consilium" entspricht den Schlußbemerkungen des Konzils 

von Narbonne. Auch hier wird wieder auf die päpstliche Anordnung verwiesen, 

den Inquisitoren Rat und Hilfe zu gewähren 3 5 5 , die darin bestehen soll, daß ihnen 

Verfahrensrichtlinien erstellt werden. Diese werden wieder als bloßer Rat, als 

rechtlich unverbindlich hingestellt 3 5 6 . 

Die Inquisition selbst beginnt nach der Ankunft der Inquisitoren in dem Gebiet, 

das ihnen vom Provinzial des Ordens auf päpstliche Anordnung hin zugewiesen 

worden ist357. Es sollte ein geeigneter Ort gewählt werden, der vor allem den 

Inquisitoren auch Sicherheit bot 3 5 8 . Man rechnete also noch immer mit Anschlä

gen der Häretiker 3 5 9 . In diesen Ort sollten Klerus und Volk zusammenbestellt 

werden. Danach waren der Grund der Anwesenheit zu verkünden — eine sicher

lich überflüssige Maßnahme — sowie die Bevollmächtigungsschreiben zu verlesen. 

Die Formel dafür überliefert der OpN 3 6 0 . 

354 Da der OpN die Praxis der Inquisition beschreibt, die in dieser Untersuchung weiter 
oben ohnehin schon ausführlich erörtert wurde, kann es hier genügen, lediglich die Haupt
züge der Verfahren aufzuzeigen. 

355 MANSI 23, Sp. 716, in der CD finden sich mehrere Papstschreiben, die den Bischöfen 
„consilium et auxilium" für die Inquisition vorschreiben, CD 31 f. 63r—64r, 10. 7. 1243 an 
die Bischöfe der Provence; 23. 1. 1245, CD 31 f. lOlr— 103r an dieselben, auch CD 31 f. 
69r—70r aus einem anderen Registerband der Inquisition kopiert. 

356 Die Einleitung des „consilium" wiederholt z. T. wörtlich die Schlußbemerkung des 
Konzils von Narbonne. 

3 5 7 C. 1, MANSI 23, Sp. 716. 
358 Ebd. „ . . . ad locum de quod expedire videritis . . . ut inquisitionem de illo, vel de locis 

aliis faciatis: cum tutum non sit vos ad loca singula declinare . . . " Bestätigt in „Quia sicut" 
19. 11. 1247, BERGER 3424; P. 12766; CD 31 f. 112r—113r „ . . . propter . . . insidias . . . 
ad loca vobis tuta" sollten die Häretiker zum Verhör gebracht werden. 

359 Diese ließen auch trotz immer größerer Erfolge der Inquisitoren nicht ganz nach. So 
kam es im Jahr 1248 zu einem Anschlag auf einen Kleriker, der Akten der Inquisition trans
portierte. Diese wurden vernichtet. Das rief bei der Inquisition sichtlich eine Konfusion her
vor. Innozenz IV. ordnete neue Ermittlungen an, die die Lücken in den Unterlagen auffüllen 
sollten, 4 .2 .1248 , CD 31 f. 105v—107r; P. 12830, dort mit Datum des 3 .2 . Vom 
1. 10. 1248 datiert ein Brief des Bischofs von Narbonne an die Inquisitoren Bernardus de 
Cautio und Johannes, in dem auch über die Probleme, die durch verlorengegangenes Be
weismaterial verursacht wurden, die Rede war. CD 31 f. 149r—150v, s. dazu auch DOSSAT, 
Crises, S. 51; DOUAIS, Documents 1, S. LDC f.; MOLINIER, L'Inquisition, S. 340; LEA 1, S. 
426, Anm. 1, 488, 500, 610. 

360 SELGE, Texte, S. 70, es ist das erste Schreiben des OpN, das bei der Problematik der 
Datierung schon verschiedentlich erwähnt wurde. Ausführungsbestimmungen folgen dann 
unter dem Titel „Processus Inquisitionis". 
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Dieser erste Schritt war die „citatio generalis". Sie konnte von den Inquisitoren 
selbst vorgenommen werden 361, doch scheint es schon aus Zeitgründen üblicher 
gewesen zu sein, daß die Inquisitoren bereits vor ihrem Kommen an einen Kleriker, 
den Pfarrer oder Kaplan des betroffenen Orts schrieben. Sie teilten ihm ihre An
kunft mit und dieser lud daraufhin zum bestimmten Termin seine Pfarrkinder 362. 
Die Inquisitoren konnten so ohne Verzögerung mit ihrem Werk beginnen. 

Am Anfang stand neben der Verlesung entsprechender Schriftstücke wohl auch 
hier wieder eine Predigt. Dabei wurde das „tempus gratiae" verkündet und die 
entsprechenden Strafbefreiungen zugesichert 363. Wer innerhalb des „tempus gra
tiae" erschien und aussagebereit war, mußte einen Eid ablegen, die Wahrheit zu 
sagen, dazu versprechen, die Häretiker zu bekämpfen und die Inquisition zu unter
stützen 364. Darauf begann die Befragung. Der OpN liefert dafür ein Schema, wie 
es schon aus der Betrachtung der Praxis bekannt ist 365. Größter Wert wurde auf 
die schriftliche Fixierung der Aussagen gelegt. Sie sollten von Schreibern — die 
auch selbst die Vernehmungen durchführen konnten — 366 getreu aufgezeichnet 
werden. Ferner war die Beglaubigung dieser Aufzeichnungen durch einen Notar 
vorgeschrieben: war keiner zur Hand, so konnten ihn entsprechend geeignete 
Personen ersetzen 367. Die genaue Auflistung aller Zeugen, auch der Eidleistenden 
wurde zusätzlich angeordnet368. 

Die Aussagen wurden anschließend ausgewertet. Die Personen, die dabei als 
belastet erschienen, wurden vorgeladen. Diese Ladung erfolgte mit einem förmli
chen Schreiben, das von Boten überbracht und, wenn nötig, vorgelesen wurde. 

361 Der Ausdruck „citatio generalis" findet sich im c.3, des „consilium", Sp. 716, ähnlich 
OpN, SELGE, Texte, S. 70 „et exinde generaliter citamus vel verbo présentes, vel absentes per 
litteras . . . " 

362 Das Formular dafür im OpN, SELGE, Texte, S. 71. Diese Aufforderung beinhaltete zur 
Aussage vor den Inquisitoren zu erscheinen. 

363 Die Bestimmungen in c.2 des „consilium" bringen nichts Neues, es sind Strafbefreiun
gen wie gehabt. Die Erklärung von SELGE, Texte, S. 71, Anm. 222, das „tempus gratiae" sei 
neu, „vielleicht von den Inquisitoren selbst geprägt" geht fehl, es ist zu diesem Zeitpunkt 
schon ein Dutzend Jahre alt. 

364 Im OpN „Modus abjurandi et forma jurandi", SELGE, Texte, S. 71, vgl. c.4, MANSI 23, 
Sp. 716 f. 

365 Ebd. „Formula interrogatorii". 
366 C. 4, wie Anm. 364 „Ac postmodum per vos, vel per scriptores, diligenter interro-

gantes eosdem de singulis . . . " Das korrespondiert mit der Praxis Bernardus de Cautio, wo 
öfters allein die Schreiber das Verhörprotokoll unterzeichneten, durch die Koinzidenz ist 
daraus zu schließen, daß dabei nicht Bernardus seine Unterschrift unterließ, sondern daß er 
nicht am Verhör teilgenommen hatte. 

367 C. 4, ebd. „ . . . scriptura hujusmodi vel per manum publicam vel per duos, ut tetigi-
mus, viros idoneos in actis reposita & conscripta, ac ei qui confitetur, Sc deponit coräm 
inquisitore öt notario, vel dictis duobus viris idoneis recitata, robur obtineat firmitatis", vgl. 
OpN, SELGE, Texte, S. 72; s. BAUER, S. 43; CAUZONS 2, S. 101; HENNER, S. 115 f. 

368 Ebd. 
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Nichterscheinen zog Bestrafung nach sich, ebenso wie die Unterdrückung der 
Wahrheit bei der Aussage 369. Auch hier war wieder die Möglichkeit zur Verteidi
gung geboten. Die ermittelten Tatbestände wurden bekanntgegeben, aber nicht die 
Namen der Zeugen 3 7°. Vom Beschuldigten konnten die Namen von Feinden sowie 
die Gründe für deren Feindschaft geäußert werden. Die Angaben wurden dann 
überprüft371. War die Stichhaltigkeit erwiesen, so durfte diese Zeugenaussage 
nicht gegen den Angeklagten verwendet werden. Alle sonstigen Beschränkungen, 
wie etwa Infamie, waren bei Häresiedelikten aufgehoben372. Jedermann war 
damit praktisch vor Gericht als Zeuge oder Kläger zugelassen. 

Ehe gesamten Akten der Untersuchung sollten ursprünglich mit den Prälaten 
beraten werden 373. Doch war mittlerweile deren Anwesenheit nicht mehr unbe
dingt erforderlich, die Urteile konnten auch in deren Abwesenheit beschlossen 
werden 374. Für die Urteile selbst galt, daß sie, außer bei eindeutigen Beweisen, nur 
nach vorherigem Geständnis erfolgen sollten. Wann dies der Fall war, wurde nicht 
genauer erläutert, blieb also dem Ermessen der Inquisitoren überlassen. Die Straf
zumessung hatte sich nach der Schwere der Schuld zu richten. 

Die Urteile wurden öffentlich verkündet375. Die Angeklagten wurden dazu 
wieder eigens schriftlich geladen. Zur Gewährleistung ihres Erscheinens konnten 
entsprechende Absicherungen getroffen werden 376. Diese reichten von der übli
chen eidlichen Verpflichtung über Sicherheitsleistungen bis hin zur Haft 377. Den 
Angeklagten wurden in Gegenwart von Klerus und Volk ihre Delikte vorgelesen 
und die entsprechenden Bußen verhängt. Die Verurteilten sollten ein Schuldbe
kenntnis ablegen und erneut dazu den Eid leisten, künftighin die Häresie bekämp-

369 OpN, SELGE, Texte, S. 72 „modus singulos citandi", vgl. c.6, MANSI 23, Sp. 717 „Illos 
qui cum sint culpabiles, contemnunt comparere infra tempus gratiae, aut malitiose suppri-
munt veritatem, citetis suo tempore nominatim". 

370 OpN, SELGE, Texte, S. 72 „ . . . nisi quod testium non publicamus nomina, propter 
ordinationem Sedis Apostolice sub Domino Gregorio provide factam et ab Innocentio, bea-
tissimo Papa nostro, postmodum innovatam in Privilegium et necessitatem fidei evidentem, 
super quo habemus testimoniales litteras Cardinalium aliquorum". EVANS, S. 15 bezweifelt 
einen Erlaß Gregors IX., wie er im OpN ausgedrückt wird. Die Anordnung selbst ist bei der 
Untersuchung nach dem Konzil von Toulouse erstmals erlassen worden. Doch sind die von 
den Inquisitoren angedeuteten Privilegien nicht überliefert. 

3 7 1 C. 10, 13, MANSI 23, Sp. 718. 
372 Ebd. c.12. 
373 OpN, SELGE, Texte, S. 73 „Adjunctis et assistentibus nobis talibus prelatis jurisque 

discretis, de ipsorum et aliorurn consilio . . . " 
374 C. 14, MANSI 23, Sp. 718 „ . . . ac praelatorum, de quibus expedire videritis consilio 

sigillato ad talium condemnationem, eorum absentiam Dei et evangeliorum supplente prae-
sentia . . . " 

375 OpN, SELGE, Texte, S. 75. 
376 Ebd. S. 73. 
3 7 7 C. 21, MANSI 23, Sp. 719. 
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fen zu wollen. Über den ganzen Vorgang war wiederum ein Notariatsinstrument 
anzufertigen 378. 

Die Bußen waren gestuft. Sie reichten von solchen, die diesen Namen auch ver
dienen, etwa Wallfahrten, über die obligatorischen Kreuze, öffentliche Zurschau
stellung, Kerkerhaft, bis hin zur Todesstrafe 379. Für die Überantwortung des ver
urteilten Häretikers an den weltlichen Arm lieferte der OpN, ebenso wie für die 
Inhaftierung und die anderen Bußwerke 380, ein Formular. 

Im OpN war zudem ein Muster enthalten, das das Verfahren gegen einen in 
Häresie Verstorbenen regelte 381. Wie schon mehrmals besprochen, konnten die 
lebenden Verwandten die Verteidigung des Toten übernehmen, das blieb auch hier 
so. Die Erben aber hafteten nun mit der Erbmasse, wenn eine Verurteilung vor 
dem Tod erfolgt, die Buße aber nicht geleistet worden war 382. 

Die Einnahmen aus den Konfiskationen waren dazu zu verwenden, die Unko
sten der Gefängnisse zu tragen 383. 

Neben einigen anderen Detailbestimmungen, die schon von früher her bekannt 
sind und auf die nicht mehr näher eingegangen zu werden braucht, ist an dieser 
Stelle aber noch das Gremium der „neuen" Synodalzeugen hervorzuheben. Auch 
im „consilium" ist deren Existenz wieder verankert. Sie haben aber hier zur Auf
gabe der Ketzeraufspürung die Aufgabe hinzubekommen, die Überwachung der 
Bußen vorzunehmen 384. 

Diese „neuen" Synodalzeugen begegnen uns auch in den Kapiteln des Konzils 
von Beziers selbst. Dabei muß nun geschieden werden. Das „consilium" war für 
die Inquisitoren gedacht und regelte Fragen, die die Inquisition betrafen. Der Rat
geber wurde auf dem Konzil von Beziers erstellt und anschließend als Anhang zu 
den Konzilsstatuten veröffentlicht. Diese selbst enthalten jedoch ebenfalls Bestim
mungen zur Ketzerverfolgung, welche aber die Bischöfe und deren Jurisdiktion 
betreffen. Das zeigt sich schon in c.l. Hier wurde die alte Bestimmung erneuert, 
wonach die Sendzeugen Ketzer aufspüren und dem bischöflichen Gericht zuführen 
sollten. Von der Überwachung der verhängten Bußen ist an dieser Stelle nicht die 
Rede. Auch sonst bringen die Bestimmungen im Kern nichts Neues 385. Die Kon
fiskation wurde geregelt386, die weltliche Gewalt zur Hilfe bei der Ketzerbekämp-

3 7 8 OpN, SELGE, Texte, S. 75; c.29, MANSI 23, Sp. 721 f. 
3 7 9 MANSI 23, Sp. 719 f. 
380 SELGE, Texte, S. 70 ff. 
381 Ebd. S. 75, vgl. im Anhang Theorie und Praxis. 
3 8 2 C. 18, 19, MANSI 23, Sp. 719. 
383 Ebd. c.23, 27, 35; OpN, SELGE, Texte, S. 76 „ . . . bona publicarentur fideliter, et incar-

ceratis provideretur in necessariis competenter, in fructu Inquisitionis gloriosus Dominus et 
mirabilis appareret." 

384 Ebd. c.34. 
385 Konzil von Beziers 1246, c.l, MANSI 23, Sp. 691. 
386 Ebd. c.3, 4, Sp. 692. 
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hing autgefordert387, Begünstigung und Unterstützung für Häresie unter Strafe 
gestellt 388. Die Pfarrer wurden ermahnt, die Glaubensartikel zu verkünden, Kin
dern ab sieben Jahren waren das Credo, das Vaterunser und das Ave Maria zu 
lehren 389. Unter diesen Bestimmungen findet sich zusätzlich eine, die verurteilte 
büßende Ketzer in Schutz nimmt. Es wurde verboten, sie zu verspotten und sie 
vom Geschäftsleben auszuschließen 3 9°. 

Diese Bestimmungen gehen stark auf diejenigen von Toulouse aus dem Jahre 
1229 zurück. Sie schärfen die mittlerweile öfter wiederholten Maßnahmen nur 
wieder neu ein. Dabei zeigt der Vergleich zwischen dem „consilium" und diesen 
Kapiteln die Zweigleisigkeit der Ketzerbekämpfung. Die bischöfliche Jurisdiktion 
blieb dabei, zumindest nach Ausweis der Konzilsbeschlüsse, recht statisch, wäh
rend bei der Inquisition Entwicklungssprünge sichtbar werden. 

Die Beschlüsse des Konzils von Valence, das 1248 abgehalten wurde, zeigen im 
Vergleich zu den beiden früheren einige Veränderungen. Die Spannungen zwischen 
Bischöfen und Inquisitoren stehen wohl dahinter, wenn den Bischöfen nun Aus
schluß aus ihrer Kirche angedroht wird, falls sie die Urteile der Inquisition nicht 
verkünden 391. Es läßt sich aus den Anordnungen ablesen, daß die Praxis der Ket
zerbekämpfung zu wünschen übrig ließ. Kreuze wurden nicht getragen, die Ge
fängnisse waren noch immer nicht ausbruchssicher 392, die Exkommunikation als 
Zuchtmittel versagte. Darum finden sich hier mehrere Bestimmungen, die sich mit 
den Folgen der Exkommunikation befassen 393. In unseren Themenkreis herein 
gehört lediglich das Verbot, Advokaten bei der Verteidigung im Inquisitionsprozeß 
zuzulassen 394. Diese Bestimmung paßt in den Kontext. Das Bestreben der Inquisi
toren ging dahin, möglichst reibungslos vorgehen zu können. Die Hindernisse, die 
nach Meinung der Ketzerbekämpfer dabei im Wege standen, wurden allmählich 
ausgeräumt. Dies aber waren Rechtssatzungen, die die Angeklagten schützen soll
ten. Durch das Verbot, die Namen der Zeugen mitzuteilen, begann 1229 ein Pro
zeß, der kontinuierlich die Situation der Angeklagten verschlechterte, der aber 
Mitte des 13. Jahrhunderts noch nicht zu Ende war. 1252 wurde etwa die Folter 
offiziell zugelassen 395. Es war eine verhängnisvolle Tendenz der Inquisition, daß 

387 Ebd. c.9, Sp. 694. 
388 Ebd. c.4, 8, 10—12, 14, Sp. 692—695. 
389 Ebd. c.7, Sp. 693. 
390 Ebd. c.6, Sp. 693. 
391 Konzil von Valence 1248, c.10, MANSI 23, Sp. 773. 
392 Ebd. c.13, Sp. 774. 
393 Ebd. c.14—18, 21, Sp. 774—776. 
394 Ebd. c.ll, Sp. 773. Auch diese Bestimmung ist nicht neu, sie geht bereits auf „Vergen-

tis" zurück, wurde in „Si adversus" X. V,7.11 wiederholt, s. dazu EVANS, S. 11—13. 
395 „Ad extirpanda" 15. 5. 1252; P. 14575, 14584, 14592; BERGER 7799; MANSI 23, Sp. 

569—575, s. dazu MAISONNEUVE, Etudes, S. 309—313. 
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sie der wirksamen Ketzerbekämpfung bedenkenlos Rechtsgrundsätze opferte 396. 
Die Endergebnisse sind bekannt. 

5.6.4.1. Folter im Inquisitionsverfahren vor 1252 

Durch Innozenz IV. wurde die Anwendung der Folter beim Verfahren gegen 
Ketzer gestattet. „Ad extirpanda" erlaubte die Anwendung dieser Maßnahmen 
jedoch nur der weltlichen Gewalt 397. Klerikern war es nach wie vor verboten, sich 
bei derartigen Prozeduren zu beteiligen 398. In der späteren Praxis ergab sich dann, 
daß die Inquisitoren die Folter anordneten, wenn sie bei den Verhören nicht zum 
erwünschten Ergebnis kamen. Jedenfalls aber führte „Ad extirpanda" die Folter 
als Hilfsmittel beim Erkenntnisverfahren in den Inquisitionsprozeß ein. Die Inqui
sitoren übernahmen für das Verfahren die Ergebnisse, die durch diese Art der 
Befragung gewonnen worden waren. 

„Ad extirpanda" wirkt hier — das muß herausgehoben werden — auf das welt
liche Recht ein. Die Dekretale erlaubte weltlichen Beamten, zur Folter zu greifen 
und gestattete indirekt, was expressis verbis nicht ausgedrückt wird, den Inquisito
ren die Übernahme der Erkenntnisse 399. 

Die kirchlichen Vorschriften, die hier der weltlichen Gewalt bezüglich der Ket
zerbekämpfung gemacht wurden, entsprechen einer schon länger üblichen Praxis. 
Die Päpste erließen Bestimmungen für die Gebiete ihrer Jurisdiktion und versuch
ten, diesen Eingang in die Rechtskodifikationen anderer Territorien zu verschaf
fen 400. Da dies meist auch gelang, ergab sich auf längere Zeit gesehen, eine we
sentlich kirchlich geprägte weltliche Gesetzgebung in Häresiedelikten 401. 

396 Noch bei Gratian findet sich ein entsprechendes Verbot, s. dazu CAENEGEM, 
S. 735—740. 

397 15. 5. 1252 „Ad extirpanda"; P. 14592; MANSI 23, Sp. 569—573; s. MAISONNEUVE, 
Etudes, S. 305—313; HiNSCHius 5, S. 485; BAUER, S. 75 f.; CAUZONS 2, S. 235—247; TA-
NON, S. 359 f. In der Literatur wird diese Eingrenzung oft nicht ausgedrückt, vgl. stellvertre
tend für andere, LAURET, S. 75, wo die Rede davon ist, daß „Ad extirpanda" die Dominika
ner „autorise à utiliser les tourments au cours de leurs enquêtes". Die von Innozenz ange
ordnete Beschränkung, die Verstümmelungen und Todesfolge ausschloß, wird ebenfalls häu
fig übergangen. 

.398 MANSI 23, Sp. 573, c. 25 „Teneatur praeterea potestas, seu rector, omnes haereticos 
quos captos habuerit, cogère, citra membri diminuationem et mortis periculum . . . errores 
suos expresse fateri, et accusare alios haereticos quos sciunt . . . " 

399 Es mußte aber nicht unbedingt zu direkter Zwangsausübung kommen, es bestand die 
Möglichkeit über Verschlechterung der Haftbedingungen, wie über psychische Einwirkungen 
auch Aussagen zu erhalten, die Konsultation von 1259/60, in CD 31 f. 57r—59r, abgedr. 
bei DOUAIS, Documents 1, S. LXVI-VII noch unzureichend beschrieben, jetzt genau bei 
DONDAINE, S. 152 zeigt die Erschwerung der Haftbedingungen exemplarisch. 

400 Darauf ist oben bei der Betrachtung der weltlichen Gesetzgebung bereits eingegangen 
worden. 

401 Ein Beispiel dafür ist die einschlägige Legislative Friedrich II. 
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Bei „Ad extirpanda" liegt aber insofern eine Besonderheit vor, da die Folter 

auch Mitte des 13. Jahrhunderts im weltlichen Bereich noch nicht die Regel war. 

Sie begann sich erst seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts langsam auszubrei

ten 4 0 2 . Die Dekretale Innozenz IV. leistete der Durchsetzung durch die kirchliche 

Autorisation Hilfestellung. 

Die ersten Nachweise für das Vorhandensein von Folter stammen aus der Zeit 

nach 1220 4 0 3 , zu erwähnen ist hier besonders die Legislative Friedrich II. im Liber 

Augustalis 4 0 4 . Man kann also davon ausgehen, daß die Folter in den Jahren nach 

1230 zunehmend in Gebrauch kam, wenngleich sie noch nicht gewöhnlich war 4 0 5 . 

Diese Vorüberlegungen erschienen notwendig, wenn nun einige Quellentexte 

betrachtet werden. In den Chroniken und auch in den Protokollen der Inquisition 

finden sich Stellen, die auf die Anwendung der Folter auch schon vor 1252 hinzu

deuten scheinen. Eindeutige Hinweise sind allerdings selten406. Die Ausdruckst 

weise der Quellen ist öfters mehrdeutig, so daß der Interpretation Spielraum 

bleibt407. Man muß sich bei diesem Stand der Quellenaussagen vor Verallgemei

nerungen hüten, doch kann, zumindest auf den Fall von Arnaldus Bordeier bezo-

402 S. CAENEGEM, S. 735—739; SCHMIDT, Geschichte, S. 91—99. 
403 Verona 1228, Wiener Neustadt 1221—1230, Frankreich 1254, Angaben bei 

CAENEGEM, S. 735—737. 
4 0 4 LA I, 28, s. ZECHBAUER, S. 222—224, vgl. SCHMINCK, S. 109. 
405 ZECHBAUER, S. 223 sieht im Hintergrund das römische Recht stehen, dem widerspricht 

SCHMIDT, Geschichte, S. 93 im Hinblick auf Deutschland und CAENEGEM, S. 740, auf 
Schmidt gestützt, allgemein für Europa. Beide meinen, die Folter sei „ohne Endehnung und 
Nachahmung fremder Vorbilder in Gebrauch gekommen'*. Diese Anschauung scheint doch 
zu einseitig zu sein, s. dazu HINSCHIUS 5, S. 485; DOSSAT, Crises, S. 212; TANON, S. 367. 

406 p(jr eindeutig auf Folter hinweisend halte ich die Stelle in CD 22 f. 6v—7r „ . . . fuit 
captus Arnaldus Bordeier . . . et fuit levatus in eculeum, sed nihil dixit nee potuit ab eo ex-
torqueri ut dixit". Hier lassen sowohl die Angabe des Folterinstruments (wörtl. das Füllen — 
ein zugespitztes Holzbrett, auf das der Delinquent gesetzt wurde, wobei ihm zusätzlich die 
Füße beschwert werden konnten) als auch der Terminus technicus „extorqueri" die Folter 
nachweisen. Zudem erweckt der Text den Eindruck, diese Art der Folter sei bekannt gewe
sen. 

407 Zwei Erwähnungen, die bis jetzt in diesem Zusammenhang außer Betracht geblieben 
sind: CD 21 f. 35r—v „senescallus Carcassonae Andreas Chaulets nomine habuit unum de 
illis haereticis in carcere suo . . . unde ille senescallus quia circumducebat illum haereticum 
specialiter fuit propter hoc proditionaliter interfectus". Hier spricht die Ermordung des Sene-
schalls, die von Guil. de Pod. Laur., S. 155 bestätigt wird, für eine harte Behandlung, wie 
weit diese allerdings ging, muß offen bleiben, ebenso bei der folgenden Erwähnung: Guil. de 
Pod. Laur., S. 159 über Seila und Arnaldi 1238 „ . . . omnes fere inveniebant ita conclausos 
et colligatos, quod nulla vel modica poterat ab illis veritas extorqueri". Die Stelle bei DOUAIS, 
Documents 2, S. 41 in der von „metu probationis" die Rede ist, möchte ich analog zu CD 
21 f. 165r (Urteil gegen G. de Aniorto) nur als Angst vor der Hinrichtung interpretieren. Der 
Verweis bei DOSSAT, Crises, S. 212 f. auf Brandmarkung gehört nicht in diesen Komplex, 
auch wenn sie, wie bei LAURET, S. 69 f. die Ordalien generell, zur Folter gezählt wird. Es 
handelt sich aber dabei um zwei verschiedene Bereiche, die keine Verbindung miteinander 
aufweisen. 
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gen, die Vermutung geäußert werden, daß doch schon vor 1252 in einigen, weni
gen Fällen bei Ketzerverhören von Seiten der weltlichen Beamten mit Zwangsmit
teln bis hin zur Folter, Vernehmungen vorgenommen wurden. Von den Quellen 
darf man sich zudem kaum Aufschlüsse erwarten, da sie über wenig legale Prakti
ken ohnehin kaum Auskunft geben, was, wie gesagt, mit der Überlieferungssitua
tion zusammenhängt408. 

Diesen Zwangsmaßnahmen leisteten dabei möglicherweise die verhärteten Fron
ten und die erbitterten Auseinandersetzungen zwischen Ketzern und Ketzerverfol
gern Vorschub. Ferner wurde die Möglichkeit zu foltern durch die Aufgab entei
lung bei der Ketzerbekämpfung gegeben. Wie erinnerlich, war der weltliche Arm 
gehalten, Ketzer zu verfolgen, zu verhaften und in Haft zu halten. Die Gefängnisse 
der Inquisition wurden erst in den vierziger Jahren des 13. Jahrhunderts fertigge
stellt. Zudem waren das mehr Strafanstalten, in denen verurteilte Häretiker ihre 
Buße ableisteten, als Untersuchungsgefängnisse. Im Gewahrsam der weltlichen 
Obrigkeit konnte es dann bei den ersten Verhören durch deren Beamte zu physi
scher Gewalt kommen. In den Protokollen der Verhöre, die von den Inquisitoren 
gehalten wurden, fanden dann diese Vorverhöre keinen Eingang, selbst wenn die 
Ketzerrichter die dort gewonnenen Informationen verwerteten. 

Nimmt man nun an, daß in einigen Fällen weltliche Beamte folterten, dann legi
timierte die päpstliche Dekretale auch hier wieder die Praxis — freilich eine solche, 
die erst rudimentär bestand. Die etwas verwunderte Frage Douais, der angesichts 
der von ihm entdeckten Fälle von Folter fragte „Ne faudrait-il pas plutôt l'attri
buer à l'initiative du sénéchal?" wird man mit ja beantworten dürfen 409. Die Fol
ter im Inquisitionsprozeß ging von weltlicher Seite aus, doch kam der Erlaubnis 
des Papstes für die Durchsetzung größerer Stellenwert zu. 

408 Darauf ist im ersten Punkt der Arbeif eingegangen worden. Denn auch über Folter 
nach 1252 sind wenig Nachrichten überliefert, s. DOUAIS, Documents 1, S. CCXL f.; DOSSAT, 
Crises, S. 213 f. 

409 DOUAIS, Documents 1, S. CCXLI. 



6. Zusammenfassung 

Hier zeigte sich beispielhaft die Vermengung verschiedener Elemente, die in ihrer 
Verbindung und Weiterbildung dann das Inquisitionsverfahren ergaben, wie es 
von den Inquisitoren um die Mitte des 13. Jahrhunderts geführt wurde. Ausgangs
punkt und Grundlage war das vom bischöflichen Gericht bei der Ketzerverfolgung 
verwendete Verfahren des Sendgerichts, das aus dem germanisch rechtlichen 
Rügegericht abstammt1. Das demgegenüber abweichende Ermittlungsverfahren 
übernahm Bestimmungen aus dem kanonischen, dem römischen Recht2 und auch 
solche des Liber Augustalis 3 und des sizilischen Rechts 4. Eine monokausale Ablei-

1 ZECHBAUER, S. 179 „Die fränkische Rüge . . . ist in der Folgezeit von verschiedenen 
Rechten rezipiert und weiter ausgebaut worden, so vom kirchlichen Recht in Gestalt der 
Seridrüge, insbesondere aber seitens des normannischen und späteren anglo-normannischen 
Rechts. Indem sie sich mit einem neuen Moment, nämlich dem inquisitorischen Beweisver
fahren des römisch-kanonischen Strafprozesses, verband, ist sie ein grundlegendes Element 
des italienisch-kanonischen Inquisitionsprozesses geworden. Die Verschmelzung des Rüge
verfahrens mit jenem durch das richterliche Einzelzeugenverhör charakterisierten Beweisver
fahrens haben zuerst die Prozeßgesetze Innocenz III. bewirkt", vgl. SCHLOSSER, Sp. 
378—381. , 

2 ZECHBAUER, S. 216 f. „Das Ziel (der) Untersuchung ist, daß sich der Richter ein Urteil 
über die Schuld oder Unschuld des Angeklagten bilde, mit anderen Worten die Überführung 
und womöglich ein Geständnis des Angeklagten. Dieses Ziel soll vor allem im Wege der 
Zeugenvernehmung erreicht werden. Das Charakteristische an derselben ist, daß sie . . . in 
Gestalt des Einzelzeugenverhörs erfolgt. Die Verdrängung des auf dem kollegialen System 
aufgebauten Inquisitionsbeweises des fränkischen Rechts durch die getrennte Zeugenver
nehmung war eine Erscheinung, welche damals . . . gleichzeitig auf verschiedenen Rechtsge
bieten zu beobachten ist. Die zugrundeliegende Ursache war überall dieselbe, nämlich die 
beginnende Rezeption des fremdrechtlichen, des römischen Zeugenbeweises . . . " Dagegen 
SCHLOSSER, Sp. 378 f. „ . . . das historische Erscheinungsbild dieser Verfahrensart aus der 
Sicht des älteren Schrifttums ist in wesentlichen Punkten zu korrigieren. Aufzugeben sind 
vor allem die Erklärungsversuche, soweit sie die eigentümlichen Prozeßmechanismen auf 
Wurzeln des gelehrten Rechts und auf die italienische gelehrte Strafrechtsdoktrin zurückfüh
ren. Schlosser folgt hier SCHMIDT, Geschichte, S. 86—101, dessen Erklärung sich aber zu 
stark lediglich auf die Entwicklung in Deutschland bezieht, weswegen eine Verallgemeine
rung daraus einseitig werden muß. 

3 LA 53, 2 „In praedictis casibus et omnibus aliis, (in) quibus inquisitio facienda est, se-
cundum iura communia vel Nostri nominis sanctiones exprimendum est delatoris (nomen), 
et omnes solemnitates servandae sunt, quae veteribus legibus et Nostris constitutionibus 
super delationibus et delatoribus editis continentur, praeterquam in eo tantum crimine laesae 
maiestatis, quod personam Nostram directo contingit, vel ubi iusta et probabilis per eum, 
apud quem delatio facta est, videbitur causa timoris, propter quam delator in publicum pro-
dire formidet", s. ZECHBAUER, S. 218—222, bei den anderen Inquisitionsverfahren wurde 
von dieser Regel nicht abgewichen, vgl. BERGER 3497 „ . . . denuntiatio prius alten parti ut 
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tung aus einem dieser Rechtsbereiche ist nicht möglich. Das Verfahren der Ketzer
inquisition ist wesentlich aus der Rezeption verschiedenen Rechtsguts erwachsen. 

Dabei wirkten Inquisitoren, Bischöfe und Papst zusammen. Die Inquisitoren 
erkannten in der Praxis die Hemmnisse und die Rechtsunsicherheiten, die alte, 
überkommene sowie fehlende Verfahrensvorschriften hervorriefen. Sie selbst 
waren nicht befugt, neues Recht zu setzen. Deswegen wandten sie sich an die Bi
schöfe. Diese waren ebenfalls mit der Ketzerbekämpfung betraut und verfügten 
über die entsprechenden Kenntnisse. Auf verschiedenen Konzilien wurden dann die 
Fragen der Inquisitoren aufgegriffen und mit Regelungen zu beantworten gesucht. 
Das „consilium" des Konzils von Beziers 1246 zeigt sehr schön einen derartigen 
Vorgang5. Die Anfragen der Inquisitoren kamen den Bischöfen andererseits 
durchaus gelegen, boten sie doch die einzige Möglichkeit, auf das Verfahren der 
Inquisition einzuwirken, es rechtlich auszugestalten und den immer wieder auftre
tenden Rechtsverstößen der Inquisitoren damit einen Riegel vorzuschieben. 

Die Schreiben der Päpste, die sich mit diesen Rechtsverstößen befaßten, trugen 
ihrerseits dazu bei, Normen für das Verfahren zu schaffen. Dies geschah ferner 
durch einzelne Bullen, die eine Anfrage der Inquisitoren oder auch eines Konzils 

receptioni testium, si velit intersit, et super denuntiatione sie facta confici faciatis publicum 
instrumentum", ähnlich BERGER 4021. 

4 Aus dem römischen ins kanonische, von da in das sizilische Recht und dann ins Reichs
recht gingen die Konfiskationsbestimmungen über; s. SCHMINCK, S. 91—95; KANTOROWICZ, 
Friedrich, S. 110 f. Kantorowicz hat die Übernahme von „Vergentis" in die Ketzergesetze 
Friedrichs sowie die Veränderung von der „Parallele von Häresie und Majestätsverbrechen" 
zur Gleichsetzung beider durch Friedrich gezeigt. Wie der Leitgedanke von „Vergentis" auf
gegriffen wurde, so wurden es auch die damit begründbaren Konfiskationsanordnungen. In 
der „Constitutio in Basilica Beati Petri", erlassen am Krönungstag, dem 22. 11.1220 (MGH 
Const. 2, 85) wurde die Konfiskation für Häretiker und deren Söhne angeordnet. Friedrich 
hatte also die Abschwächung der Bestimmung übernommen. Im LA I, 2 findet sie sich aber 
wieder im Sinne von „Vergentis" auf die Begünstiger von Häretikern ausgedehnt. Im „Man-
datum de haereticis Teutonicis persequendis" von 1232 (MGH Const. 2, 158) ist die Konfis
kationsandrohung auf Häretiker, deren Begünstigter, sowie auf die Söhne beider Personen
kreise ausgedehnt worden. Zu den Vorbildern vgl. DILCHER, Bedeutung, S. 263—265, 
265 „Soweit demnach auf die Ketzereibestimmungen des LA konziliarer Einfluß ge
wirkt hat, ging er hinsichtlich der zur Ketzerbezeichnung verwendeten Terminologie vom 
dritten Laterankonzil aus, hinsichtlich der Enteignungsstrafe für Täter und der Infamie für 
Gehilfen vom vierten Laterankonzil, langobardischer Quelleneinfluß ist hier zu verneinen, 
römische Vorbilder könnten die Enteignungsstrafe mitbeeinflußt haben. Vgl. SCHMINCK, S. 
106 f. „Als Zeugen gegen Majestätsverbrecher sind alle Personen zugelassen. . . . Das gleiche 
gilt für die zur Anklage zugelassenen Personen. Beide Rechtsgrundsätze stammen . . . aus 
dem römischen Recht und zwar aus Dig. 48, 4, 7; Cod. 9, 8, 4 und Cod. 9, 8, 6, 4 im LA II, 
32; s. auch ZECHBAUER, S. 241. Generell zur Übernahme DILCHER, Bedeutung, S. 247—253, 
263—265; DILCHER, Assisen, S. 468—470; vgl. DILCHER, Gesetzgebung, S. 67—79; s. auch 
MAISONNEÜVE, Droit, S. 933, zur Auffassung der Dekretalisten ebd. passim. 

5 Vgl. S. 202; s. dazu auch C. DOUAIS, Saint Raymond de Penafort et les hérétiques. Direc
toire à l'usage des inquisiteurs Aragonais, 1242 1899; s. TANON, S. 136—148; BAUER, S. 48 
f.; HENNER, S. 209 f. 
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beantworten. In Zweifelsfällen wurde nach Rom geschrieben und die Kntscheidung 
des Papstes eingeholt. Diese war dann verbindlich. Von daher erklärt sich die Ent
stehung des „Pergamentbands mit den 247 Seiten" 6, in dem die Inquisitoren alle 
sie betreffenden Erlasse sammelten, in dem sich aber auch anderweitig nicht über
lieferte Bullen finden. 

Das Zusammenwirken von Inquisitoren, Bischöfen und dem Papst, geleitet vom 
gemeinsamen Anliegen, die Ketzer zu bekämpfen, ließ in kurzer Zeit ein neues 
Inquisitionsverfahren entstehen. Das wurde auch deswegen möglich, weil die ver
schiedenen Elemente schon in anderen Verfahren vorhanden waren, von da über
nommen werden konnten. So gesehen, gibt es keine wesentlichen Neuerungen im 
Verfahren. Doch die Verschmelzung dieser heterogenen Elemente zu einem Ver
fahren ließ dann Neues entstehen. 

Mit dem neuen Verfahren, in erster Linie mit dem, gegenüber dem Sendgericht 
veränderten Erkenntnisverfahren, ließen sich die Ketzer wirksamer bekämpfen. Die 
Erfolge, die die Inquisitoren nach 1241 zu verzeichnen hatten, gehen zum großen 
Teil auf deren wachsende Souveränität im Verfahren zurück. 

Wenn auch das Inquisitionsverfahren einen Fortschritt in der Rechtspflege be
deutete, da die unsicheren Ordalien abgeschafft, nicht mehr subjektiv die Schuld 
beurteilt wurde, sondern der Sachverhalt zu ermitteln und daraus dann die Beurtei
lung zu gewinnen versucht wurde, darf nicht übersehen werden, daß dieser Fort
schritt seinen Preis kostete. Gerade bei der Ketzerverfolgung konnte es geschehen, 
daß das Ziel auch den Weg bestimmte. Die Konstruktion des Verfahrens erlegte 
dem Richter große Verantwortung auf, da ihm gegenüber die Angeklagten in einer 
weit unterlegenen Position waren. Folgte er den gesetzlichen Bestimmungen, waren 
Rechtsverstöße ausgeschlossen. Doch der Blick auf die Praxis der Inquisitionsge
richte erweist, daß öfters das Recht zurücktrat. Dies ist eine Erscheinung, die sich 
bereits von den Anfängen der Ketzerbekämpfung an- und nicht nur bei den Inqui
sitoren- zeigte. 

In welche Richtung die weitere Perfektion der Inquisition gehen sollte, zeichnet 
sich hier bereits ab. Doch diese Spuren sollen nicht mehr weiter verfolgt werden. 

Bis zum Jahr 1250 wurde ein langer Weg zurückgelegt, der von den recht unbe
holfenen Anfängen der Ketzerbekämpfung bis zum ausgebildeten und eingeführten 
Verfahren der Ketzerinquisition führte. Die einzelnen Stadien sollen nun kurz 
rekapituliert werden. 

Die ersten Maßnahmen gegen die Ketzer — Katharer zumeist — ab der Mitte 
des 12. Jahrhunderts, waren wenig erfolgreich. Die Verfolgung ruhte auf dem bi
schöflichen Gericht, das bei Visitationen immer wieder Ketzer fand und auch abur
teilte, aber letztlich über Einzelaktionen nicht hinauskam und der wachsenden 
Ausbreitung der Katharer nicht Einhalt bieten konnte. Behindert wurden diese 
Bemühungen nicht zuletzt durch die zögernde Haltung der weltlichen Gewalt, die 

6 Vgl. DOSSAT, Crises, S. 50; s. HENNER, S. 205—209; BAUER, S. 48. 
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nicht — wie vor dem Investiturstreit — ohne weiteres bereit war, einzugreifen. So 
versuchten die Bischöfe zwar mit Visitationen Ketzer aufzuspüren, ein Verfahren, 
das auch noch auf dem Laterankonzil von 1215 vorgeschrieben wurde. Sie suchten 
dabei jedoch nicht systematisch Ketzer, sondern reagierten nur, wenn diese un
übersehbar waren. 

Systematische Versuche, aktiv gegen die Ketzer vorzugehen, wurden zuerst, 
schon vor 1215, im Midi unternommen. Dort waren die Ketzer zu einer förmli
chen Gegenkirche angewachsen. Auf Provinzialsynoden wurde die Einrichtung 
eines Dreiergremiums angeordnet, das unter Anführung eines Klerikers Ketzer 
aufspüren und dem bischöflichen Gericht melden sollte. Die Synodalzeugen, die 
beim Sendgericht aufgestellt wurden und die ihnen bekannten Verfehlungen dem 
Bischof mitteilen mußten, nahmen nun als Dauereinrichtung selbständig die Auf
spürung von Ketzern vor, waren also zu einer Art Spezialpolizei geworden. Das 
war der Weg der Ketzerbekämpfung bis in die vierziger Jahre des 13. Jahrhun
derts. Aktionen, die gewaltigen Aufwand erforderten, wie der Ketzerkreuzzug, 
führten demgegenüber zu keinen besseren Erfolgen. Auch der Versuch, eine erste 
umfassende Untersuchung 1229 in Toulouse durchzuführen, hatte keine nachhal
tigen Wirkungen. 

Erst die Ernennung speziell für die Ketzerverfolgung delegierter Richter brachte 
mit der Zeit den Umschwung. Anfänglich, in den Jahren bis 1238, war der Effekt 
nicht besonders groß. Die Inquisitoren, die sowohl die Funktionen, wie sie die 
Bischöfe als Ketzerrichter hatten, als auch die Aufspürtätigkeit der „neuen" Syno
dalzeugen übernommen hatten, agierten zu selbstherrlich. Die Unabhängigkeit 
ihres Richteramts und die Vollmachten, die aus ihrem Amt resultierten, führten 
dazu, daß sie die Rechts- und Verfahrensgrundsätze häufig übertraten. Zudem 
versuchten sie sich der Einmischung fremder Jurisdiktion, zunächst der bischöfli
chen, zu entheben. Das gelang nur kurz, die Mitwirkung anderer als dominikani
scher Rechtsgelehrter wurde nach 1235 wieder durchgesetzt. Doch die Rechts ver
stoße hörten nicht auf. Unter anderem werden diese ein Grund gewesen sein, 
weshalb die Inquisition für drei Jahre, von 1238 bis 1241, suspendiert wurde. 

Diese Zwangspause führte offensichtlich zu einer — allerdings vorübergehenden 
— Besinnung der Inquisitoren. Die Jahre wurden genützt, um Erfahrungen auszu
tauschen und die Vorgehens weise zu überdenken und festzulegen. Als dann 1241 
die früheren Richter erneut mit der Arbeit begannen, zeigte sich ein recht einheitli
cher Formelkanon. Das schon vorher im Ablauf festgelegte Verfahren begann nun 
besser zu funktionieren. Von Jahr zu Jahr wird in der Zeit nach 1241 eine Verbes
serung der Methoden sichtbar. 

Rückblickend auf die Entwicklung der Jahre 1241 bis 1249 kommt dabei die 
entscheidende Bedeutung den ersten drei Jahren, von 1241 bis 1244, zu. Vor 1238 
war der Rahmen des Verfahrens mit den einzelnen Schritten, Verhör, Ermittlung 
der Fakten, Beurteilung und Verurteilung gegeben. Die Perfektionierung innerhalb 
dieses Rahmens erfolgte schrittweise erst nach 1241. Ein reger Erfahrungsaus-
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tausch ist dafür anzunehmen. Die Veränderungen, die die Erfordernisse der Praxis 
notwendig machten, wurden in das System integriert, und ab 1244 zeigt sich das 
grundlegende und im Grunde späterhin gleichbleibende Verfahren der Inquisition 
auch in den Details. 

Zwar erfolgten im Laufe der Zeit immer wieder Anpassungen an die Praxis, um 
auftretende Schwierigkeiten zu beseitigen oder die Rechtsgrundlage zu präzisieren, 
was etwa in den Provinzialkonzilien nach 1240 geschah, aber das Grundschema 
des Inquisitionsverfahrens blieb von nun an bestehen. 



7. Schlußthesen 

1) Die Bemühungen der katholischen Kirche, den Häresien des 12. Jahrhunderts 
Herr zu werden, waren wenig erfolgreich. Vor allem die Katharer stellten in 
manchen Gebieten bereits eine existentielle Gefährdung dar. Innozenz III. erkannte 
die Bedrohung und leitete deswegen energische Maßnahmen ein. Durch Integra
tion suchte er hétérodoxe Bewegungen für die Kirche zu gewinnen, durch Refor
mation des Klerus, wofür ein eigenes Prozeßverfahren geschaffen wurde, die Miß
stände in der Kirche abzubauen, die den Ketzern Auftrieb gaben und schließlich 
durch Verschärfung der Zwangsmaßnahmen die Ketzer direkt zu treffen. 

2) In „Vergentis in Senium" setzte Innozenz III. harte Konfiskationsbestimmun
gen für Häresiedelikte fest, die freilich später wieder modifiziert wurden. In der 
Begründung für die Sequestrierung liegt jedoch die eigentliche Tragweite von 
„Vergentis". Innozenz setzte hier Häresie mit dem „crimen laesae maiestatis" 
gleich, wodurch im folgenden die harten Strafbestimmungen des römischen Rechts 
für Häresie anwendbar wurden. 

3) Gegen die Katharer in Südfrankreich versagten die Maßnahmen Innozenz. Er 
ließ deswegen einen Kreuzzug durchführen, der jedoch nicht den gewünschten 
Erfolg zeitigte. Erst nach dessen Ende und der Dominanz der französischen Mo
narchie in der Languedoc konnte die Kirche darangehen, mit der Ketzerbekämp
fung wieder zu beginnen. Das Konzil von Toulouse erließ dazu 1229 Bestimmun
gen, die auch auf eine verstärkte Überwachung der Bevölkerung zielten. Der päpst
liche Legat leitete selbst ein erstes Vorgehen gegen die Katharer ein, das aber kei
nen nachhaltigen Erfolg bewirkte. 

4) Die Ketzerbekämpfung lag auch zu diesem Zeitpunkt noch in Händen der 
Bischöfe, die sich nunmehr eines speziellen Gremiums bedienten, um Häretiker 
aufzuspüren. Die früheren Synodalzeugen waren aus ihrer Passivität herausgetre
ten und wirkten nun aktiv bei der Ketzerbekämpfung mit. 

5) Die Funktion dieses Gremiums als Ermittler und die der Bischöfe als Richter 
übernahmen ab 1231 speziell für die Ketzerbekämpfung delegierte päpstliche Rich
ter. Das Jahr 1231 kann als Geburtsjahr der Inquisition angesehen werden. 

6) Von Inquisition gegen Ketzer wird gesprochen, wenn ein ausschließlich zur 
Ketzerbekämpfung delegierter Richter sich zeitlich unbegrenzt damit beschäftigt. 
Er führt dabei das Ermittlungs- wie das Hauptverfahren selbst und selbständig 
durch. Bei den Ermittlungen sucht er mit rationalen Erkenntnismitteln, den Sach
verhalt festzustellen. 

7) Das Wirken der ersten Inquisitoren Konrad von Marburg und Robert le 
Bougre war durch eine große Zahl von Mißgriffen und Rechtsverstößen gekenn-
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zeichnet. Beide beachteten die Verfahrensvorschriften nicht, statt ordentlicher 
Prozesse gab es nur summarische Verfahren, das veränderte Ermittlungsverfahren 
bereitete offensichtlich noch Schwierigkeiten. 

8) Die Ordalien als Beweismittel zur Feststellung von Schuld oder Unschuld 
kamen außer Anwendung, zunehmend auch der Eid. Die Inquisitoren versuchten 
durch Zeugenbefragung den Sachverhalt, also Tatsachen zu ermitteln. Durch der
artige Veränderungen entstand allmählich ein eigenes Verfahren der Ketzerinquisi
tion. 

9) Im Languedoc wurden die ersten Inquisitoren 1233 ernannt. Bei ihrer Tätig
keit stießen sie auf den Widerstand der Bevölkerung und weiter Teile der politi
schen Führungsschichten. Die dadurch entstehenden Behinderungen beschränkten 
die Wirksamkeit der Inquisition. Bei den Verfahren kam es ebenfalls zu Rechtsver
stößen. Die Namen von Zeugen wurden verschwiegen, deren Aussagen nur sum
marisch mitgeteilt, die Rechte der Verteidigung auch sonst vernachlässigt. Obwohl 
Appellationen nach Rom verboten worden waren, wurden solche erfolgreich ein
gelegt. 

10) Um die Verfahren rechtlich abzusichern, wurden seit 1235 neben den 
Dominikanern auch Franziskaner mit der Inquisition betraut, was aber nicht den 
gewünschten Effekt erbrachte. Zudem wurde die Pflicht der Bischöfe und Prälaten 
bei der Urteilsberatung der Inquisitoren mitzuwirken, immer wieder vernachläs
sigt. Die Inquisitoren suchten diese Bestimmung zu umgehen, um so keiner Kon
trolle unterworfen zu sein. 

11) Neben der Inquisition war auch noch das bischöfliche Gericht mit der Ket
zerbekämpfung befaßt. Dieses bediente sich dabei der überkommenen Verfahren. 
Eine Rivalität beider Gerichte ist nicht zu beobachten. 

12) In den Jahren bis 1238 war in der Ketzerbekämpfung kein Durchbruch 
erzielt worden. Die Praktiken Konrads von Marburg wie des Robert le Bougre 
führten dazu, daß sich die Inquisition in Nordfrankreich und Deutschland nicht 
einbürgerte. In der Languedoc waren die Inquisitoren zwar am Werk, erzielten 
aber kaum Erfolge. Der Widerstand der Bevölkerung konnte nicht gebrochen 
werden. Weder Entgegenkommen — seit 1235 die Strafbefreiungen des „tempus 
gratiae" — noch Methoden am Rande oder jenseits der Legalität führten zum 
Ziel. Im Gegenteil: von 1238 bis 1241 wurde die Inquisition im Midi eingestellt. 

13) Die Grundform des Verfahrens der Ketzerinquisition wurde vom germa
nisch-rechtlichen Rügegericht übernommen. Beim Ermittlungs- und Beweisverfah
ren zeigen sich kanonische und römisch-rechtliche Einflüsse. Vom Liber Augustalis 
ist die Einschränkung der Verteidigungsmöglichkeit herleitbar. Dieses Inquisitions
verfahren erweist sich so aus verschiedenen Rechtselementen erwachsen. Die 
Rechtsform wurden von Bischöfen und Päpsten festgelegt. 

14) Die Zwangspause von 1238—1241 benutzten die Inquisitoren zu Überle
gungen über die weitere Vorgehensweise nach der Aufhebung der Suspension. Die 
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daraus resultierenden Maßnahmen erweisen sich ab 1241 als erfolgbringend, die 
Ketzer sind von da an in der Defensive. 

15) Das Schweigen der Bevölkerung konnte gebrochen werden, das zeigen die 
zahlreichen Aussagen, die Petrus Seila mit Hilfe des „tempus gratiae" erhielt. Die 
Tätigkeit Arnaldis führte nach einem Jahr zu dessen Ermordung. Sie zeigt nicht 
nur den Haß auf diesen Inquisitor, sondern auch, welche Mittel nun ergriffen 
wurden, um die Inquisitoren an ihrer Arbeit zu hindern. Die Ketzer werden zu
nehmend in den Untergrund getrieben. 

16) Mit Ferrarius und seinen Kollegen wird 1244 einer der ersten Höhepunkte 
der Inquisition erreicht. Der Mord an Arnaldi war aufgeklärt, die Mörder ergrif
fen. 1244 fiel auch Montségur, wobei einer der größten Scheiterhaufen der Ge
schichte der Inquisition errichtet wurde. Nach dem Urteil von Ferrarius wurden 
211 Katharer verbrannt. 

17) Der Ordo processus Narbonensis, das erste Handbuch von Inquisitoren für 
ihre Kollegen verfaßt, wurde auf das Jahr 1244 datiert. 

18) Das Verfahren der Inquisition, das sich langsam ausdifferenziert und seine 
feste Form um 1244 gefunden hatte, blieb grundlegend für die Zukunft. Es begann 
mit Vorladung der Bewohner, Predigt, Zusicherung des „tempus gratiae", Entge
gennahme der Aussagen, wofür sich dann der Ausdruck „inquisitio generalis" 
einbürgerte. Daran schloß sich die „inquisitio specialis" an, die Beschuldigten 
wurden vorgeladen, verhört, konnten sich verteidigen, dann erfolgte die Urteilsbe
ratung und die öffentliche Urteilsverkündung. 

19) Der Nachfolger Ferrarius, Bernardus de Cautio, perfektionierte die Verhör
technik und die Aktenführung. Dadurch gelang nunmehr der Nachweis, daß Ket
zer Falschaussagen gemacht hatten und solche zu machen versuchten. Im Verfah
ren selbst wurden keine Neuerungen sichtbar, es war mittlerweile so eingeschliffen, 
daß die üblichen Formeln weitgehend abgekürzt in den Protokollen erscheinen. 

20) Unter Bernardus de Cautio spitzte sich der Konflikt mit den Bischöfen und 
vor allem dem Papst zu. Die Tendenz der Inquisitoren, sich von allen Kontrollen 
zu befreien zu suchen und eine größtmögliche Unabhängigkeit zu erreichen, führte 
zu Reibungen mit den Bischöfen, da diese durch das unkontrollierte Vorgehen der 
Inquisitoren Rechtsverstöße sich häufen sahen. Durch Erlaß von Verfügungen 
suchten die Bischöfe, die Vorgehensweise der Inquisitoren zu normieren und recht
lich abzusichern. Der Papst schließlich wollte seine oberste Gerichtsbarkeit durch 
fdie Inquisitoren respektiert wissen. Die Unnachgiebigkeit und Halsstarrigkeit 
jBernardus' de Cautio führte 1248/49 zum Rücktritt der Inquisitoren. Das bischöf-
jliche Gericht übte für einige Jahre allein die Ketzerbekämpfung aus. 
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O.S. 1.1. Personen in den vier Verhören 

Erstes Verhör 

f. Nr. wie Nr. Name, Status 

34r 
36r 
36v 

37 v 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

ss-

Petrus Amiel, archiepiscopus Narbonensis 
Magister Jacobus, archidiaconus Redensis 
R. de Chaliavo, sacerdos 
P., maior archidiaconus Narbonae 
Stephanus Johanninus, quondam archidiaconus Redensis 
nunc sacrista Narbonae ecclesiae 
P., archidiaconus de Corbeira 
Dominus Berengarius, ab bas Crassensis 
Willelmus Cervinus, capellanus de Corpellerii 
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f. 

38r 

38v 

39r 

39r 
39v 

40r 

40v 

41r 

41v 

Nr. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 

wie Nr. 

* 

st 

SS-

* 
SS-

SS-

12 

14 

# 
14 
22 

SS-

SS-

sS-

14 

* 
* 

* 

4 5 

14 

Name, Status 
j — — — — 

A. de Puteo, capellanus de Paulmunio 
R., prior Pruliani ordinis praedicatorum 
Frater P., praeceptor hospitalis Podii siurani acolitus 
Frater B., hospitalarius 

1 Frater Geraldus, hospitalarius 
A. Pontius, praesbiter capellanus Villarii 
Willelmus, praesbiter capellanus de Rasecs 
R. de Villano, capellanus Fanioiovis 
Julianus, praesbiter capellanus de Baccens 
A., praesbiter capellanus Sancti Michaelis 
Geraldus, praesbiter capellanus de Garda 
Dominus abbas Sancti Papuli 
Seguinus, praesbiter capellanus de Salis 
Willelmus de Ecclesia 
Frater B. Dominicus 
R. de Sancto Egidio, praesbiter capellanus de Bordis 
Magister P., praesbiter capellanus de Monte Esquino 
P., praesbiter capellanus de Montegaliardo 
G., capellanus de Vadigia 
P. de Bellasera, diaconus capellae Valletrio 
Tholosanus, capellanus de Maliariis diaconus 
R. de Varanha, praesbiter capellanus de Omervilla 
N.N. 
A., capellanus de Pomareta 
R. Saxius, praesbiter capellanus Sancti Benedicti 
Securus, praesbiter de Podiobuscano capellanus 
Guillelmus Pontius, praesbiter capellanus de Varanho 
B. Pontius, praesbiter 
Johannes, praesbiter capellanus de Villacistulo diaconus 
B. Manielo, capellanus de Mortario 
R. Malafaurias, capellanus Insulae diaconus 
Johannes, capellanus de Vibran praesbiter 
Galiardus, prior de Manso Sanctarum Puellarum 
J. de Aragone, canonicus Carcassonae 
Arnaldus, archipraesbiter Redensis inferioris 
B. Julianus, capellanus dicti J. de Aragone 
B., capellanus de Miravalle praesbiter 
B. Malus Casalis, praesbiter 
G., praesbiter manens apud Lauriacum 
A. Cotus, capellanus Terrae Caplante 
Willelmus Milarossa, praesbiter capellanus de Casali 
Ranulpho 
N.N. 
P. Clericus nomine, praesbiter 
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Zweites Verhör 

f. Nr. wie Nr. Name, Status 

41v 
42r 
43r 

52 
53 
54 

R. Scriptor, archidiaconus Veterismoresii 
Guillelmus de Solerio, canonicus Tholosanus et conversus 1 

Petrus Martinus de Castronuovo, legista 

Drittes Verhör 

f. Nr. 

43v 55 

44r 56 
44v 57 

58 
59 

45r 60 
61 
62 
63 

45v 64 
65 
66 

46r 67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

46v 74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

47r 83 
84 « 
85 
861 

wie Nr. 

* 
* 

55 
54 
54 
54 
* 

54 
55 
55 
55 
* 

67 
* 
* 

70 
* 
* 
* 
* 
* 

76 
67 
* 

77 
* 
# 
* 
* 
* 

Name, Status 

Frater Arnaldus, monachus et cellarius Villaelongae Cister-
ciensis ordinis 
Frater Isarnus de Altopullo, Villaelongae eiusdem ordinis 
Frater Ar., abbas Villaelongae eiusdem ordinis 
Frater Po., conversus Villaelongae eiusdem ordinis 1 

abbas Montisolivi 
Arnaldus, praesbiter de Monteolivo 
B. de Villario, monachus Montisolivi 
Willelmus Estrabaud, monachus eiusdem loci 
Magister R., canonicus Sancti Pauli Narbonae 
Frater G. Santis, de ordine Praedicatorum 
B. dictus Bodotnis, capellanus de Sanchis 
Capellanus de Aragone 
B., minor archidiaconus Carcassonae 
G. Eguiderii, canonicus Sancti Nazarii Carcassonae 
B. dictus Capra, praesbiter de Villa Audebert 
P. de Albariis, laicus 
Martinus, praesbiter 
B. Martini, diaconus 
Pontius dictus Tonsor, praesbiter 
Raimundus Willelmus, archipraesbiter 
Fortius, capellanus de Sancta Eulalia 
R. de Alseu, capellanus de Sancto Martino 
G., praesbiter de Florano 
G. Petri, praesbiter 
B. Arnaldi, praecentor ecclesiae Sancti Nazarii Carcassonae 
Paganus, clericus 
P. Arnaldi, laicus 
A., capellanus de Saxiaco 
R. Arnaldi de Saxiaco, miles 
B. Riparii, laicus 
R. Durandi, laicus de Saxiaco 
R. Benedict!, laicus de Saxiaco 

1 „conversus" meint hier einen bekehrten Ketzer. 
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f. Nr. 

87 
88 
89 
90 

47v 91 
92 
93 
94 

48r 95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 

48v 102 
103 
104 
105 
106 

wie Nr. 

* 

* 
* 

# 
92 
92 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

92 
# 

Name, Status 

Arnaldus de Feigar de Saxiaco, clericus 
P. Benedicti de Saxiaco, laicus 
Richorius, baiulus de Dozincho 
R., prior Sanctae Mariae suburbi Carcassonae 
Hugo de Duroforti, miles 
Dominicus de Salella, capellanus de Villario 
A. de Leuco, capellanus 
Frater Fulco Sanctae Trinitatis 
G. Arnaldus, capellanus Sancti Andreae 
R. Bruneti, capellanus ecclesiae Sancti Cucufati 
G. Fab., capellanus de Burige 
G. Baudumus, capellanus de Policarpo 
Heimericus, capellanus de Butagel 
R. Bernardi, capellanus de Doncat 
Germanus, capellanus de Rozas 
G. de Agate, capellanus de Castelraenc 
B. Benedictus, capellanus de Leva 
R. de Villanova, capellanus de Veola 
Arnaldus de Formagada, capellanus Cornelianelli 
R. Aprilis, capellanus de Campolibero 

Viertes Verhör 

f. 

48v 
49r 

49v 

Nr. 

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 

wie Nr. 

* 

Name, Status 

Dominus P., abbas Soricinensis 
P., capellanus Villae Pictae 
Arnaldus Vitalis, capellanus de Castro Nuovo 
Dominus Maurinus, abbas Appamiae 
Magister Arnaldus de Campraraci, canonicus Appamiarum 
Bertrandus de Montelauro 
P. de Boriaco, qui est archipraesbiter Gariensis 
R. Maior, canonicus Appamiae 

* bedeutet, daß sich die Aussage auf die vorhergehende bezieht, die Orthographie ist wie 
in der CD belassen, lediglich Groß- bzw. Kleinschreibung standardisiert. Es zeigt sich deut
lich, daß bei mehreren Zeugen pro Folio Kürzungen der Aussagen vorgenommen wurden, 
zugleich wird das Verweissystem erkenntlich. 
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1.2. Status der Zeugen, Aufschlüsselung: Verwertbar 113, ohne Angaben 2 

Archiepiscopus 1 
Archipresbiter 3 
Archidiaconus 4 
Praesbiter 10 
Praesbiter capellanus 16 
Capellanus 29 
Sacerdos 2 
Sacrista 1 
Diaconus 3 
Clericus 2 
Canonicus % 6 
Praesbiter capellanus diaconus 1 
Capellanus diaconus 1 
Praecentor 1 
Abbas 6 
Prior 3 
Frater 11 
Laicus 6 
Miles 2 
Baiulus 1 
Legista 1 
Scriptor 1 

111 

0.5.1.3. Beantwortung der vier Fragen 

Da nicht alle Aussagen eindeutig klassifizierbar sind, wurden nur die eindeutig 
zuordenbaren aufgenommen. Dadurch ergibt kein absolut vollständiges Bild, da 
das Spektrum und die Nuancen der Aussagen so nicht erfaßt werden können, aber 
doch ein Überblick über die Einstufung der Niorts. 
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capitula publice 
diffamatus 

infamatus haeriticus 
reputetur 

terra infici 
timeatur 

credit nee de 
Willelmo Bernardo 
et matre 
non credit 

O.S.1.4. Karte zu 
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0.5.2 Z u r Datierung des Ordo processus Narbonensis 

O.S.2.1. Zwei Urteile Ferrarius' 

0.5.2.1.1. Gegen einen als Häretiker Verstorbenen 

CD 21 f. 313r—315r 

In nomine domini nostri Jesu Christi. Anno nativitatis eiusdem millesimo ducen-
tesimo quadragesimo quarto, tertio Kalendas Septembris. Noverint universi prae-
sentes pariter et futuri quod cum ego frater Ferrarius inquisitor haereticae pravita-
tis et Guillelmus Raimundi ordinis praedicatorum olim collega meus in diocesi 
Albiensi inquisitionem de haereticis et infamatis ex mandato facerem apostolico 
invenimus per testes idoneos et sufficientes Raymundum de Malafalgueria quon-
dam de Monteacuto memoratae diocesis Albiensis, se in obitu haereticis reddidisse 
promittendo illis firmiter et profitendo sectam illorum dum viveret se tenere, 
eamque nullatenus timoré mortis, vel alia dimittere occasionc, ac iuxta promissum 
de dicta secta damnabili et perversa postmodum non résiliasse. Tandem vero nos 
frater Ferrarius memoratus et frater P. Durandi ordinis eiusdem inquisitores haere
ticae pravitatis in Provinica Narbonensi, et Albiensi, Ruthenensi, Mirnatensi, Avi-
cionensi diocesibus authoritate apostolica constituti; quoniam crimen istud non 
solum in vivos sed etiam in mortuos, et etiam ipsorum haeredes periura promptis-
sima iudicatur, praefati Raimundi de Malafalgueria haeredem citavimus pro 
eodem deffendendo, quo comparente nee deffensionem aliquam proponente vel 
proponere volente, licet a nobis fuisset super hoc requisitus, nos inquisitores supe-
rius designati visis et diligenter inspectis ac attentis eulpis et demeritis eiusdem 
Raymundi di Malafalgueria et circumstantiis debitis ex quibus motus animi nostri 
potuit multipliciter informari, assidentibus nobis venerabili pâtre G. Dei gratia 
ab bäte Castrensi, ac viris providis et discretis, magistro Sicardo canonico Narbo
nensi et B. de Vermiliis iurisperito, de ipsorum et aliorum magnorum discretorum 
virorum consilio diffinitive pronunciando iudicamus eundem R. de Malafalgueria 
haereticum decesisse et ipsum et ipsius memoriam pari severitate damnantes, ossa 
eius, si ab aliorum corporibus sive ossibus discerni potuerunt, de eimeterio eccle-
siastico exhumari, semelque cremari decernimus in detestationem criminis tarn 
nephandi. 

Actum fuit hoc apud Castras in piano ante Castrum, in praesentia et testimonio 
Guillelmi Grimaudi prioris claustralis monasterii Castrensis, Isarni boni hominis 
monachi et prioris de Monrocole, Ermengarii de Elargio prioris Sancti Pauli de 
Cadaiovis, Ermengarii Amelii, Raimundi de Sancto Privato monachorum Castren-
sium, fratris Stephani hospitalarii comendatoris de Rassaco et de Sancto Cirroto 
. . . P. Grandis notarii Biterris, Petri Ariberti et plurium aliorum ad hoc specialiter 

vocatorum et mei Guiraudi Crepati notarii, qui mandatus haec omnia scripsi. 
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0.5.2.1.2. Gegen rückfällige Ketzer 

CD 21 f. 315r—323v 

In nomine domini nostri Jesu Christi. Anno nativitatis eiusdem millesimo ducen-
tesimo quadragesimo quarto, decimo septimo Kalendas Septembris. 

Quoniam nos frater Ferrarius et frater P. Durandi ordinis praedicatorum inqui-
sitores haereticae pravitatis in provincia Narbonensi, et Albiensi, Ruthenensi, 
Mimatensi, et Avicionensi authoritate apostolica constituti, per inquisitionem 
quam de haereticis et etiam diffamatis ex apostolico facimus mandato invenimus 
quod tu Isarne Bernarde de Fano Iovis diocesis Tholosae miles, sicut tu ipse con-
fessus es in judicio coram nobis, haereticorum perversis dogmatibus et doctrinis 
interfuisti, adorasti haereticos pluries et in pluribus locis et visitasti eos, haeretica-
tioni seu consolamento eiusdem interfuisti, credidisti haereticos per triginta annos, 
sperans te salvari in eorum secta nepharia et dampnata. Benefecisti eis, in quadam 
infirmitate tua medicum haereticum habuisti, persolvisti haereticis quindecim li-
bras Tholosanas pro pretio bladi quod eis in morte sua legaverat frater tuus, cela-
sti non solum fratri Guillelmo Arnaldi ordinis praedicatorum et fratri Stephano 
ordinis fratrum minorum bonae memoriae olim inquistoribus in Tholosa et diocesi 
Tholosana, verum etiam fratri Poncio Garino collegae mei fratris Ferrarii et citatus 
per eundem scienter de his, quae sciebas super crimine haeresis veritatem contra 
proprium venire non metuens juramentum, citatus peremptorie coram inquisitori-
bus venire contempsisti. Insuper et mala malis accumulans praeter omnia supra-
dicta convinceris post abiuratam solemniter haeresim per testes haereticos adoras
se. 

Item tu Vesiada uxor Isarni Bernardi praedicti, sicut tu ipsa coram nobis con
fessa es, et in judicio, visitasti haereticos pluries et in pluribus locis, sermonibus 
eorum et doctrinis nephariis interfuisti, multotiens adorasti eos pluries, promisisti 
te infirmam ab haereticis pluribus et pluries visitari et comedisti de pane non 
solum ab eisdem benedicto, verum etiam in eadem mensa cum eis multotiens de 
his quae benedixerant more suo, benefecisti eis et recepisti eos, et fecisti ab aliis 
receptari, celasti Inquisitoribus supradictis de te et aliis cum periurio veritatem, et 
quoniam post abiuratam haeresim eos adorare dubitare te dicebas, item eis credi
disti ab anno discretionis salutem esse in eorum secta damnabili et perversa. Insu
per in inquitatis tuae cumulum et augmentum post abiurationem erroris visitando 
haereticos, adorando eos, sermones audiendo eorundem, sicut tu ore proprio con
fessa es in abiuratam haeresim miserabiliter recidisti. 

Item tu Bernarde Hugo de Festa, miles de dicto Castro Fani Iovis cum haereticis 
pluribus et pluries et in locis pluribus adorasses, benefecisses eis in blado, denariis, 
vestibus et aliis, dédisses cuidam eorum nomine recipienti de mandato matris tuae 
haereticae defunctae duos modios bladi et dimidum, receptasses eos et fecisses ab 
aliis receptari, infirmum visitari ab eis, comedisses de pane ab eis benedicto et in 
eadem mensa cum eis, permississes te infirmum visitari ab eis, sermones eorum 
pluries audivisses, persolvisses cuidam nomine haereticorum sexcentos solidos 
Melgorienses pro estimatione rerum legatarum eis a quodam haeretico et recepto 
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in sectam eorum. Cuius haereticationi personaliter affuisti, visitatus ab haereticis 
in infirmitate tua, rogasses eos et pactisses cum eis ut si in articulo mortis esses, 
licet sed non haberes usum linguae nilominus te in suam sectam reciperent, le-
gando eis Valens centum libras Melgorienses, duxisses et associasses eos, credidis-
ses ab annis discretionis te salvari posse in secta horribili eorundem; celare non 
erubuisses de multis inquistoribus cum periurio veritatem nilominus post abiuratos 
errores invisitationibus et adorationibus haereticorum in beneficiis multis et solu-
tione legati materni, receptatione et comestione cum eis et colloquio petito dam-
nabiliter recidisti, sicut haec et alia in judicio es confessus et per testes convinceris 
pluries adorasse in tuo adhuc mandatio pariter et periurio perseverans. 

Item tu Vesiada uxor dicti Bernardi Hugonis de Festa, visitasti haereticos in 
multis locis, benefecisti eis, nutrita fuisti in pueritia ab avia tua haeretica, come-
dens cum eis in eadem mensa de pane benedicto et aliis adorasti eos pluries, ser-
mones eorum audivisti, haereticationi cuiusdam personaliter interfuisti, credens 
eorum fuisti ab annis discretionis tuae, celare fere omnia supradicta inquisitoribus 
post datum a te iuramentum nequiter praesumpsisti, fuisti relapsa in visitatione 
haereticorum, adoratione, receptatione, praedicatione et beneficiis eorundem. 

Item tu Galbarde, miles de Fano Iovis, visitasti haereticos pluries et in pluribus 
locis permisisti quod quidam haereticaretur in domo tua, interfuisti sermonibus 
haereticorum et haereticationi quorundam qui se in habitu reddiderunt haereticis 
adorasti eos pluries, duxisti et associasti eos, persolvisti eis ducentos solidos quod 
frater tuus haereticatus legaverat et praeceperat eis dari, supprimere veritatem 
scienter inquisitoribus cum periurio minime dubitasti, convinceris per testes post 
abiuratam haeresim a te haereticos quod tu obstinato animo non formidas iniqui-
tatis tuae cumulum occultare. Insuper ab annis discretionis tuae salvationem esse 
in eorum secta pestifera credidisti. 

Item tu Gaia uxor quondam Raimundi de Villario diocesis Tholosanae, quia 
haereticos in locis pluribus visitaveras, sermonibus eorum interfueras et apareilla-
mento eorum, pacem ab eis et a mulieribus astantibus more ceterorum credentium 
acceperas, adoraveras eos pluries, benefaciens eis, comedens cum eis in eadem 
mensa de his quae benedixerant more suo, credens eorum ab annis discretionis 
tuae, sicut tu confessa es extitisti, insuper coram praefatis inquisitoribus nee non et 
coram fratre Poncio Garino collega mei fratris Ferrarii celare contra juramentum 
quod praestiteras veritatem minime timuisti. 

f. 321 r 
Item tu Raimunde Turre de Cuella, diocesis Tholosae, quia adoraveras haereti

cos pluries et in locis pluribus et visitaveras eos, de loco ad locum duxeras, per 
viginti quinque annos credens fueras eorundem, sperans salutem in eorum secta 
damnabili et insana, sermones et dogmata eorum multotiens audiendo, ad eulpae 
tuae cumulum et augmentum noluisti imo potius contempsisti coram fratre Guil-
lelmo Arnaldi et fratre Stephano bonae memoriae Inquisitoribus cum inquirerent 
de haereticis et etiam diffamatis apud Fanum Iovis ubi tu faciebas residentiam 
comparere. 
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Idcirco nos Inquisitores praefati, cum nos omnes praenominatos Tholosae et 
Narbonae diocesum non solum per confessiones vestras superius expressas, sed 
etiam ex testimoniis aliorum, in crimine labis haereticae multipliciter deliquisse et 
haereticorum erroribus deliquisse, deprehendimini, tarnen quia licet tales fueritis et 
taliter deprehensi ad Ecclesiasticam veritatem prout asseritis de corde bono et fide 
non ficta saniori utentes consilio revertimini, praefatos errores quibus temere cre-
didistis et omnem aliam pravitatem haereticam prorsus in nostris manibus abiu-
rantes et haereticos cuiuscumque sectae non solum non recipere, celare aut defen-
dere vel credere, quin potius eos eorumque nuntios bona fide persequi vel capere 
vel saltem Ecclesiae aut principibus eorum aut ballivis qui eos fideliter capere ve-
lint et valeant, ac fidem catholicam quam sacrosancta Romana ecclesia tenet et 
praedicat servare et deffendere, et pro culpis vestris supra expositis perpetui carce-
ris paenitentiam quam dominus Papa talibus deprehensis specialiter mandat iniun-
gi. Omnesque iuxta nostrae beneplacitum voluntatis subire pariter et complere 
atque universis et singulis nostris et Ecclesiae mandatis absolute oboedire iurantes 
et si contra feceritis sponte vos ad poenam haereticis debitam obligatis et recog-
noscentes quod ab excommunicationum vinculis quibus tenebamini pro praemis-
sis astricti estis per vos iuxta formam Ecclesiae absolutionis beneficium assecuti 
sub ea conditione et retentione quod, si veritatem de vobis et aliis inventi fueritis 
suppressisse et si mandata quae vobis iniunxerimus et omnia quae nobis iam alias 
promisistis et in praesenti promittitis et iuratis non servaveritis et compleveritis ex 
tunc vobis absolutio praefata non prosit, sed pro non facta penitus habeatur. 

Adiniunctis nobis ad haec sollicitius exequenda venerabili pâtre G. Dei gratia 
abbate Castrensi et viris providis et discretis magistro Sicardo canonico Narbo-
nensi et capellano seu rectore de Castris et B. de Vermiliis de Castris, de ipsorum 
et aliorum plurium magnorum et specialiter reverentissimorum P. Dei gratia 
Narbonensi Archiepiscopi et R. eadem gratia Tholosani Episcopi consilio, ad 
agendam condignam poenitentiam de praemissis quibus Deum et Ecclesiam nequi-
ter offendistis poenitentiam perpetui carceris vobis juxta mandatum iniungimus 
apostolicum et vobis universis et singulis in virtute praestiti iuramenti quo vos ad 
recipiendam huius paenitentiam et omnia mandata Ecclesiae ac nostra voluntarie 
sicut expressimus obligastis, precipimus ut ubicumque vobis mandaverimus vos 
protinus detrudatis et ibidem faciatis salutarem et perpetuam mansionem. Si hoc 
mandatum nostrum implere nolueritis aut ingredi differendo aut post ingressum 
forsitan exeundo aut alias contra superius a vobis abiurata iurataque, sive pro-
missa quocumque tempore faciendo ac per hoc fictam confessionem vestram et in 
paenitentiam declarando vos ex tunc tamquam impénitentes, periuros et haereticos 
culpisque astrictos prioribus et omnes qui vos scienter aut receperint aut deffende-
rint aut vobis non implentibus vel ne impleant consilium, auxilium qualitercumque 
impenderint vel favorem, tanquam haereticorum fautores, receptatores et deffen-
sores excommunicationis vinculo authoritate qua fungimur innodamus, decernen-
tes reconciliationem et misericordiam vel factam ulterius prodesse non posse et 
iuste vos pariter ex tunc seculari iudicio velut haereticos relinquentes. 

Actum fuit hoc apud Castras in piano ante caput castri, in praesentia et testimo-
nio fratris Stephani gardiani domus fratrum minorum Albiae, Petri Grandis notarii 
Biterris, Petri Ariberti et aliorum quam plurium clericorum et laicorum ad haec 
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solemniter convocatorum et mei Guiraudi Trepati notarii publici qui mandatus 
hoc scripsi. 

0.5.2.2. Text der Formulare des OpN 

Zur Datierung des OpN 
Verurteilung in Häresie Verstorbener 
Vergleichstext: Erstes Urteil Ferrarius 
Formular aus SELGE, Texte, S. 75 

Nos inquisitores, etc., visis ac diligenter inspectis et attentis culpis ac demeritis 
talis superius notati, et defensionibus propositis pro eodem, et circumstantiis quas 
circa personas et dicta testium et alia considerari oportuit et attendi, adjunctis et 
assistentibus nobis talibus, etc., eumdem talem etc., definitive pronunciando, judi-
camus bereticum decessisse atque ipsum et ipsius memoriam pari severitate damp-
nantes, ossa ejus, si ab aliis discerni poterunt, de cemeterio ecclesiastico exhumari 
simulque comburi decernimus in detestationem criminis tarn nefandi. 

Verurteilung zur Gefängnisstrafe 
Vergleichstext: Zweites Urteil Ferrarius 
Formular aus SELGE, Texte, S. 73 f. 

MODUS ET FORMA RECONCILIANDI ET PUNIENDI 
REDEUNTES AD ECCLESIASTICAM UNITATEM 

In nomine Domini Nostri Jesu Christi, Amen. Nos inquisitores heretice pravita-
tis, etc. Ver inquisitionem quam de hereticis et infamatis ex mandato facimus 
apostolico, invenimus quod tu talis, sicut confessus es in judicio coram nobis, 
hereticos plures adorasti, receptasti, visitasti, et eorum erroribus credidisti. Idcirco 
tibi taliter deprehenso ad ecclesiasticam tarnen unitatem, de corde bono et fide non 
ficta, prout asseris, revertenti et abjuranti ut supra, et te, si contra feceris, ad 
penam hereticis debitam sponte obliganti, et recognoscenti quod ab excommunica-
tione qua tenebaris pro premissis astrictus, absolutus es sub ea conditione et reten-
tione quod si veritatem, vel de te vel de aliis, inventus fueris suppressisse, et si 
penitentiam et mandata que tibi injungimus non servaveris et impleveris, ex tunc 
tibi absolutio praefata non prosit, sed pro non facta penitus habeatur. Adjunctis et 
assistentibus nobis talibus prelatis jurisque discretis, de ipsorum et aliorum consi-
lio, ad agendam penitentiam de premissis, quibus Deum et Ecclesiam nequiter 
offendisti, tibi in virtute prestiti juramenti, juxta mandatum precipimus Apostoli-
cum ut in carcerem tolerabilem et humanum tibi, in civitate illa, paratum sine 
mora intendas, facturus ibidem salutarem et perpetuam mansionem. Sane si hoc 
mandatum nostrum implere nolueris, aut ingredi differendo, aut post ingressum 
forsitan exeundo, aut alias contra superius a te abjurata et jurata sive promissa, 
quocumque tempore veniendo, aut per hoc fictam conversionem tuam . . . et in 
penitentiam declamando, te ex tunc tanquam penitentem punimus culpisque 
astrictum pejoribus, et omnes qui te scienter aut receperint aut defenderint aut tibi 
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nostra non implenti mandata, vel ne impleas, consilium, auxilium qualitercumque 
impenderint vel favorem, tanquam bereticorum fautores, receptatores et defenso-
res, excommunicationis vinculo, auctoritate qua fungimur innodamus, decernentes 
reconciliationem et misericordiam tibi factam ulterius prodesse non posse, et te 
justissime pariter ex tunc seculari judicio, velut bereticum relinquentes. 

0.5.2.3 Vergleichstext: Urteil Bernardus' de Cautio 

Zur Datierung des OpN 
Vergleichstext: Urteil Bernardus' de Cautio 
Text aus DOUAIS 2, S. 81 
XLII. — 29 mars 1248, Toulouse, cloître de Saint-Sernin. — Sentence par laquelle 

Esclarmonde de Sauzet, de Sainte-Apollonie, est condamnée à la prison perpétu
elle. 
Anno et die predictis. Nos, fratres ordinis Predicatorum B. de Caucio et Johan

nes de Sancto Petro, inquisitores heretice pravitatis in civitate et dyocesi Tholosana 
auctoritate apostolica députati. Quia Esclarmunda de Sauzet, de parrochia Sancte 
Malonie, Tholosane dyocesis, vidit et adoravit hereticos, recepit eos in domum 
suam, coxit eis panem, credidit eos esse bonos homines, non dixit aliis inquisitori-
bus veritatem, sicut per confessionem ejus factam in judicio nobis constat; ipsam 
nunc usam saniori consilio, ad unitatem Ecclesie, prout asserit, redire volentem, in 
primis omni heretica pravitate ab jura ta, absolvimus, secundum formam Ecclesie, a 
vinculo excommunicationis quo ratione predicti criminis tenebatur astricta, si 
tarnen ad ecclesiasticam unitatem de corde bono redierit et mandata sibi injuncta 
compleverit. Et quia in Deum et Sanctam Ecclesiam predictis modis temere deli-
quit, ipsam citatam coram nobis comparentem die sibi ad recipiendam diffinitivam 
sententiam [assignata], in perpetuum carcerem retrudi volumus et precipimus ibi
dem perpetuo commorari; et quod istam penitentiam compleat injungimus ei in 
virtute prestiti juramenti. Si vero predictam penitentiam facere noluerit, ipsam 
excommunicationis vinculo innodamus. Actum in dicto loco, in presentia predicto-
rum. 

0.5.3. Die Verhöre Ferrarius' in der CD 

Datum Ort Inquisitoren CD 

11.12.1242 T 2 F . 3 G . R . 4 24. f. 83v 
15. 12. 1242 F. 125v 
15. 12. 1242 T ? I9v 

1 P.D. — Petrus Durandi 
2 T — Toulouse 
3 p — Ferrarius 
4 G.R. — Guillelmus Raimundi 
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Datum 

17. 12. 1242 

18. 12. 1242 

18. 12. 1242 

22. 12. 1242 

22. 12. 1242 

20. 1. 1243 

23. 2. 1243 

23. 2. 1243 

25. 2. 1243 

26. 2. 1243 

14. 3. 1243 

30. 4. 1243 

12. 5. 1243 

13. 5. 1243 

17. 5. 1243 

23. 5. 1243 

22. 6. 1243 

26. 6. 1243 

24. 7. 1243 

3. 8. 1243 

19. 8. 1243 

19. 8. 1243 

20. 8. 1243 

26. 8. 1243 

27. 8. 1243 

27. 8. 1243 

27. 8. 1243 

29. 8. 1243 

1. 9. 1243 

4. 9. 1243 

4. 9. 1243 

14. 9. 1243 
14. 11. 1243 

17. 11. 1243 

24. 11. 1243 

7. 12. 1243 

11. 12. 1243 

16. 12. 1243 

4. 1. 1244 

26. 1. 1244 

26. 1. 1244 

Ort 

T 
T 
T 
T? 
T 
T 

T 

T 

Mirpoix? 

T 

T 
T 

T? 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 6 

Inquisitoren 

F. 
F. P.G. 5 

F. P.G. 

F. 
F. P.G. 

F. P.D.1 

F. 

F. 
F. P.G. 

F. P.G. 

F. P.G. 

F. P.G. 

F. P.G. 

F. P.G. 

F. P.G. 

F. P.G. 

F. P.G. 

F. P.G. 

F. P.G. 

F. P.G. 

F. P.G. 

F. P.G. 
F. P.G. 

F. P.G. 

F. 

F. P.D. 

F. P.D. 

F. P.D. 

F. P.D. 

F. P.D. 

CD 

23 

24 

23 

24 
23 
22 
23 
22 
23 
22 
23 
22 
23 

24 
23 

24 
23 

% 24 

23 

24 
23 

24 
24 
23 

125r 

65r 
lOOr 

15v 
12r 

201r 

70v 
207r 

154r 

123r 

141r 

154r 

102v 

172v 

197r 

199v 

118v 

197v 

292v 

162r 

125r 

30r 
24r 
94r 
86r 
88r 
117r 

152r 

208v 

304v 

309v 

79v 
76r 
115r 

144r 

106r 

121r 

153v 

lr 
180v 

312v 

5 P.G. — Poncius Garinus 
6 Aus der Datierung beider Verhöre ergibt sich, daß sie beide in Toulouse stattfanden und 

daß beide Inquisitoren am Ort waren. 
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Datum Ort Inquisitoren CD 

3. 2. 1244 
8. 2. 1244 
11. 2. 1244 
15. 2. 1244 
15. 2. 1244 
15. 2. 1244 
17. 2. 1244 
17. 2. 1244 
21. 2. 1244 
23. 2. 1244 
25. 2. 1244 
26. 2. 1244 
1. 3. 1244 
3. 3. 1244 
10. 3. 1244 
14. 3. 1244 
18. 3. 1244 
18. 3. 1244 
18. 3. 1244 
22. 3. 1244 
23. 3. 1244 
8. 4. 1244 

22. 4. 1244 
30. 4. 1244 
30. 4. 1244 
30. 4. 1244 
2. 5. 1244 
3. 5. 1244 
3. 5. 1244 
4. 5. 1244 
9. 5. 1244 
19. 5. 1244 
19. 5. 1244 
23. 5. 1244 
27. 5. 1244 
28. 5. 1244 
20. 6. 1244 
23. 7. 1244 
3. 8. 1244 
10. 8. 1244 
11. 8. 1244 
16. 8. 1244 
18. 8. 1244 
23. 8. 1244 

T 

T 
T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 
T 

F. P.D. 
F. P.D. 
F. 

F. 
F. P.D. 
F. 
F. 
F. P.D. 
F. P.D. 
F. P.G. 

F. P.D. 

F. 
F. 
F. 
F. P.D. 
F. P.D. 
F. 
F. P.D. 
P.D. 

F. P.D. 

P.D. 
P.D. 

F. 
F. P.D. 

F. 
F. 
F. 
F. P.D. 
F. P.G. 
F. 
F. P.D. 
F. 
F. 
F. 
F. P.D. 
F. P.D. 
F. 

22 

23 

24 
23 

24 
23 
22 
23 
22 
24 

23 
22 
23 
22 

24 
22 

24 

22 
23 
24 
24 
24 
23 
23 
21 
24 
23 

185v 
127r 
149v 
243v 
247v 
244r 
144r 
312v 
35v 
57v 
157v 
244v 
9v 

220v 
201v 
218v 
288r 
197v 
204r 
257r 
238r 
116v 
108v 
211v 
40r 
214r 
69r 
276r 
233r 
140r 
229r 
160r 
182v 
193r 
148v 
50v 
210v 
156v 
224v 

2v 
315r 
155r 
239v 
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Datum 

23. 8. 
25. 8. 
26. 8. 
26. 8. 
29. 8. 
30. 8. 
31 . 8. 

6. 9. 
9. 9. 

15. 9. 
22. 11. 
23. 12. 
28. 2. 
10. 7. 

1244 
1244 
1244 
1244 
1244 
1244 
1244 
1244 
1244 
1244 
1244 
1244 
1245 
1245 

Ort 

T 

T 

T 
Castras 

T 
T 
T 

Albi 

Inquisitoren 

F. 

F. 
F. P.D. 
F. P.D. 
F. G.R. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 

G.R. 
P.D. 
G.R. 

CD 

23 
24 
21 
23 

24 
23 

274v 
224v 
233v 
196r 
158r 
313r 

49r 
243v 
237v 
250v 
226r 

98r 
209r 
102r 

In der CD finden sich einige undatierte oder sichtlich falsch datierte Texte einge
rückt. Durch Vergleich mit obiger Liste, den Inquisitoren, dazu der in den Proto
kollen aufgeführten Zeugen läßt sich die Korrektur der Datierung vornehmen. 

Danach ist zu verbessern: 
CD 22 f. 265r: 3. 5. 1240 = 3. 5. 1244 
CD 22 f. 248v: 14. 2. 1240 = 14. 2. 1244 
CD 22 f. 250r: 15. 3. 1240 = 15. 3. 1244 (Erwähnung der Ermordung Arnaldis, 
die 1242 erfolgte.) 

Dadurch ist aber auch die in der Literatur erhobene Behauptung hinfällig, Ferra-
rius habe während der Suspendierung der Inquisition Untersuchungen angestellt. 

0.5.4. Die Verhöre Bernardus' de Cautio in der CD 

Datum Ort 

T 7 
25. 
26. 
26. 
27. 
28. 
28. 

7 

8 

9 

10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

T 
a 
B. 
J-

1243 
1243 
1243 
1243 
1243 
1243 

— 
— 
— 
— 

Inquisitoren 

B. 9 J . 1 0 

Verhöre 

a 8 

a 
b X 1 1 

in 

22 

CD f. 

26v 
lOv 
72r 

' 73v 
13v 
19r 

— Toulouse 
mehrmalige Verhöre derselben Person 
Bernardus de Cautio 
Johannes 
bereits vor Arnaldi erfolgte eine Aussage 



234 Anhang 

Datum Ort Inquisitoren CD 

20. 2. 1243 
20. 2. 1243 
22. 2. 1243 
10. 3. 1243 
30. 11. 1243 
30. 11. 1243 
4. 12. 1243 
5. 12. 1243 
8. 12. 1243 
10. 12. 1243 
25. 1. 1244 
21. 2. 1244 
28. 2. 1244 
17. 3. 1244 
18. 5. 1244 
26. 8. 1244 
23. 11. 1244 
23. 11. 1244 
5. 12. 1244 

28. 6. 1246 
10. 7. 1246 
3. 9. 1246 
8. 10. 1246 

18. 10. 1246 
19. 10. 1246 
19. 10. 1246 
22. 10. 1246 
22. 10. 1246 
25. 10 1246 
30. 10. 1246 
15. 12. 1246 
21. 1. 1247 
29. 1. 1247 
30. 1. 1247 
12. 3. 1247 
12. 3. 1247 
21. 3. 1247 
3. 4. 1247 
4. 4. 1247 
12. 4. 1247 
20. 4. 1247 

T 

T 
T 
T 
T 

T 

T 

P. 12 

P 
P 

P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
T? 
P 

P. 
P. 

B.J. 

B. 

B.J. 

B.J. 

B.J. 
B.J. 
B. 
B.J. 
B.J. 
B.J. 
B.J. 
B.J. 
B. P.S.P. 13 

B.J. 
B. 
B. 
B.J. 
B.J. 
B.J. 
B.J. 
B.J. 
B.J. 

B.J. 

b 

c 
c 
c 

d 

d 

e 
f 
e 

f 

g 
g 

g 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

B14 

B 

31r 
32r 
17r 
71r 
lv 
4r 
7r 
9v 
58v 
27v 
43r 
69v 
3 Or 
44v 
62r 
65r 
52v 
56v 
46v 
74v 
84r 

279v 
250v 
240r 
271r 
272r 
272v 
253v 
255r 
273v 
246r 
277r 
264r 
266r 
248v 
196v 
14v 

282v 
285v 
255v 
286r 

12 P. — Pamiers 
13 P.S.P — P. de Sancto Petro 
14 B — Bestätigung früherer Verhöre 
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Datum 

20. 4. 
22. 4. 
22. 4. 
3. 5. 
22. 8. 
22. 8. 
22. 8. 
22. 8. 
26. 8. 
26. 8. 
26. 8. 
26. 8. 
31. 8. 
2. 9. 
22. 9. 
26. 9. 
8. 10. 

18. 10. 
19. 10. 
30. 11. 
30. 11. 
10. 12. 
6. 5. 
15. 6. 

1247 
1247 
1247 
1247 
1247 
1247 
1247 
1247 
1247 
1247 
1247 
1247 
1247 
1247 
1247 
1246 
1247 
1247 
1247 
1247 
1247 
1247 
1248 
1248 

Ort 

P. 
P. 
P. 
P. 
T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 

T 

T 

T 
T 
T 

Inquisitoren 

B.J. 
B.J. 
B.J. 
B.J. 
B.J. 
B.J. 
B.J. 
J. 

B.J. 
B.J. 
B.J. 
B.J. 
B.J. 

B.J. 
B.J. 

B.J. 
B.J. 
B.J. 
J. 

B. 

Urteil 

PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
X 

B 

X 

X 

B 
B 

PG 
B 
B 

CD 

15 22 

22 
23 
22 

24 
23 
22 

23 

139v 
257r 
260v 
261v 
92r 
95v 
lOOr 
103r 
104r 
105r 
105v 
106r 
78r 
93r 
80v 
76r 
85v 
18v 

250v 
82v 
83r 
89r 

343v 
309r 

i5 PG — Verhörzyklus des Petrus Garcia, abgedr. in Douais, Documents 
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0.6. Verzeichnis der abgekürzt zitierten Quellen 

Die Quellen — wie auch die Literatur — die in der vorliegenden Arbeit an 
mehreren Stellen aufgeführt werden, sind dort nur abgekürzt zitiert (Verfasser
name und Seitenzahl, bei mehreren Titeln des gleichen Autors dazu noch ein 
Stichwort). Sie werden im folgenden vollständig zitiert. Hier nicht augeführte 
Werke finden sich in den Anmerkungen mit allen bibliographischen Nachweisen. 

Ungedruckte Quellen 

CD 

Gedruckte Quellen 

Ad. Caban. 

AUVRAY 

BERGER 

Caes. Heist. 

CAYLA 

COD 

Cod. Iust. 

Decretum 

DELISLE 

DOUAIS, 

Documents 2 
FEARNS Ketzer 

FREDERICQ, 

Collection Doat, Bibliothèque Nationale Paris, Bd. 21—37 

Ademar de Chabannes, Chronicon sive Historiae Franco-
rum, hg. v. J. CHAVANON (Collection de textes 20 1897) 

Les Registres de Grégoire IX, hg. v. L. Auvray, 4 Bde. 
1896—1955 

Les Registres d'Innocent IV, hg. v. E. Berger, 4 Bde. 
1884—1911 

Caesarius Heisterbacensis, Dialogus miraculorum, hg. v. J. 
STRANGE 1851 

P. Càyla, Fragment d'un registre de l'inquisition, in: Mé
moires de la Société des Arts et Sciences de Carcassonne 3, 
6 1941/43 S. 282—299 
Conciliorum Oecumenicorum Décréta, hg. v. G. ALBERIGO 
u. a. 31973 
Corpus Iuris Civilis, hg. v. Th. MOMMSEN, P. KRÜGER 1895 
Decretum Magistri Gratiani; Decretalium Collectiones, hg. 
v. E. FRIEDBERG, 2 Bde. 1879 

Catalogue des Actes de Philippe Auguste, hg. v. L. Delisle 
1856 
C. DOUAIS, Documents pour servir à l'histoire de l'inquisi
tion dans le Languedoc 2 1900 
Ketzer und Ketzerbekämpfung im Hochmittelalter, hg. v. J. 
Fearns (Historische Texte, Mittelalter 8 1968) 
Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis 
Neerlandicae, hg. v. P. Fredericq, 5 Bde. 1889—1903 
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Guib. Novig. 

Guidonis 

Guil. de Pod. Laur. 

Guil. Novob. 

HF 

HGL 

JAFFÊ 

LA 

Landulph 

Layettes 

MANSI 

MGH Const. 

P. 

Pelhisso 

Petrus Vallium 

PL 

Rad. Glab. 

Reg. 

Reg. Prüm. 

Guibertus Novigentis, De vita sua sive monodiarum libri 
très, hg. v. G. BOURGIN (Collection de textes 40 1907) 

Bernardus Guidonis, De fundatione et prioribus conventum 
provinciarum Tolosanae et provinciae Ordinis Praedicato-
rum, hg. v. P. A. AMARGIER (Monumenta Ordinis Fratrum 
Praedicatorum Historica 24 1961) 

Guillelmus de Podio Laurensi, Chronicon, hg. v. J. BEYSSIER 
(Bibliothèque de la Faculté des Lettres de l'Université de 
Paris 18 1904) 

Guillelmus Novoburgensis, Historia rerum Anglicarum, hg. 
v. R. HOWLETT (Rer. Brit. med. aev. script. 82 
1884—1885) 

Recueil des Historiens des Gaules et de la France. Rerum 
Gallicarum et Francicarum scriptores, hg. v. L. DELISLE, 
10—18 1864—1880 

Histoire générale du Languedoc, hg. v. Cl. DEVIC, J. VAIS-
SETE, 16 Bde. 1872—1904 

Regesta pontificum Romanorum, hg. v. P. Jaffé, 2 Bde. 
1885 

Die Konstitutionen Friedrichs IL von Hohenstaufen für sein 
Königreich Sizilien, hg. v. H. CONRAD, T. VON DER LlECK 
— BUYKEN, W. WAGNER (Studien und Quellen zur Welt 
Kaiser Friedrichs IL 2 1973) 

Landulph senior, Historia Mediolanensis, hg. v. A. CUTOLO 
(Rer. Ital. script. NE 4, 2 1942) 

Layettes du Trésor des Chartes, hg. v. A. TEULET, J. DE 
LABORDE, E. BERGER 2 1866 

Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, hg. v. 
J. D. MANSI, 19—23 1759—1798 

Constitutiones et acta publica imperatorum et regum 1 u. 
2. hg. v. L. WEILAND, MGH Const. 1 u. 2 1893, 1896 

Regesta Pontificum Romanorum, hg. v. A. POTTHAST, 
2 Bde. 1874, 1875 

Guillelmus Pelhisso, Chronicon, hg. v. Ch. MOLINIER 1880 

Petrus Vallium Sarnaii monachus, Hystoria Albigensis, hg. 
v. P. GUÉBIN, E. LYON, 3 Bde. 1926—1939 

Patrologiae cursus completus. Séries latina, hg. v. J. P. 
MlGNE, 221 Bde. 1844—1864 

Raoul Glaber, Les cinq livres de ses Histoires, hg. v. M. 
PROU (Collection de textes 1 1886) 

Innocentius III, Epistolae, PL 214—217 

Regino Prumensis, Libri duo de synodalibus causis et disci-
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plinis ecclesiasticis, hg. v. F. G. A. WASSERSCHLEBEN 1840 
Salaniaco-Guidonis St. de Salaniaco, B. Guidonis, De Quatuor in quibus Deus 

Praedicatorum Ordinem insignivit, hg. v. Th. KAEPPELI 
(Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica 22 
1949) 

SBO S. Bernardi Opera, hg. v. J. LECLERCQ, C. H. TALBOT, 

H. M. ROCHAIS, 8 Bde. 1957—1977 

SELGE, Texte Texte zur Inquisition, hg. v. K.-V. Selge (Texte zur Kirchen-
und Theologiegeschichte 4 1967) 
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0.7. Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur 

Ausführungsprinzip s. bei 0.6.) Zusätzlich werden noch Hilfsmittel und übergrei
fende Literatur aufgeführt. 

ALBE 

AMANN 

ARIÈS 

Mort 
ARIÏS Studien 

BÄCHTOLD-STÄUBLI 

BAUER 

BELPERRON 

BEUMANN 

BÉVENOT 

BlENER 

BlHLMEYER 

BLAKE 

E. Albe, L'hérésie albigeoise et l'inquisition en Quercy, 
in: Revue d'Histoire de l'Eglise de France 1 (1910) 
S. 271—293, 412—428, 460—472 

E. Amann, Lucifériens, DThC 9 Sp. 1048-

P. Ariès, L'homme devant la mort 1975 

-1052 

P. Ariès, Studien zur Geschichte des Todes im Abendland 

1976 

H. Bächtold-Stäubli (Hg), Handwörterbuch des deutschen 
Aberglaubens, 10 Bde. 1927—1942 

R. Bauer, Der Strafprozeß der Inquisition in Südfrankreich. 
Diss. jur. Heidelberg 1917 

P. Belperron, La croisade contre les Albigeois et l'union du 
Languedoc à la France (1209—1249) 21967 

H. Beumann, Kreuzzugsgedanke und Ostpolitik im Hohen 
Mittelalter, in: Historisches Jahrbuch 72 (1953) 
S. 112—132; wiederabgedr. in: Heidenmission und 
Kreuzzugsgedanke in der deutschen Ostpolitik des Mittel
alters, hg. v. H. BEUMANN (Wege der Forschung 7 1963) 
S. 121—145 

M. Bévenot, The inquisition and its antécédents, in: The 
Heythrop Journal 7 (1966) S. 257—268, 381—393; 8 
(1967) S. 52—69, 152—168 

F. A. Biener, Beiträge zu der Geschichte des Inquisitions
prozesses und der Geschworenengerichte 1827 

K. Bihlmeyer, H. Tüchle (Hg), Kirchengeschichte. 2. Teil: 
Das Mittelalter 181968 

E. O. Blake, The formation of the „Crusade Idea", in: The 
Journal of Ecclesiastical History 21 (1970) S. 11—31 
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BOLTON, 

Poverty 

BOLTON, 

Tradition 

BOLTON, 

Treatment 

BORST, 

Häresie 

BORST, 

Katharer 

BORST, 

Transmission 

BRANDILEONE 

BRAUN 

BROOKE 

BRUNNER 

BRUSA 

BÜHLER-REIMANN 

BUISSON 

B. M. Bolton, Poverty as pro test: some inspirational groups 
at the turn of the twelfth Century, in: Kyrkohistorisk Ârs-
krift (1977) S. 28—32 

dies., Tradition and temerity: papal attitudes to déviants 
1159—1216, in: Studies in Church History 9 (1972) 
S. 79—91 

dies., Innocent IIPs treatment of the Humiliati, in: Studies 
in Church History 8 (1971) S. 73—82 

A. Borst, Häresie, in: Historisches Wörterbuch der Philo
sophie, hg. v. J. RITTER U. K. GRÜNDER, Bd. 3 1974 Sp. 

999—1001 

ders., Die Katharer (Schriften der MGH 12 1953) 

ders., La transmission de l'hérésie au moyen âge, in: 
Hérésies S. 272—277 

F. Brandileone, Il diritto romano nelle leggi normanne e 
sveve de regno di Sicilia 1884 

P. Braun, Die Bekämpfung der Ketzer in Deutschland durch 
die Päpste bis zum Laterankonzil von 1245, in: Archiv für 
Kulturgeschichte 9 (1911) S. 475—491 

C. N. L. Brooke, Heresy and religious sentiment 
1000—1250, in: Bulletin of the Institute of Historical 
Research 41 (1968) S. 115—131; wiederabgedr. in: DERS. 
Médiéval Church and Society 1971 S. 139—161 

H. Brunner, Zur Geschichte des Prozeßrechts. IV. Zeugen-
und Inquisitionsbeweis der karolingischen Zeit. V. Die 
Herkunft der Schöffen, in: DERS., Forschungen zur Ge
schichte des deutschen und französischen Rechts 1894 
S. 88—259 

A. Brusa, Federico II e gli eretici, in: Annali délia Facoltâ di 
Lettere e Filosofia 17 (1974) S. 287—326 

Th. Bühler-Reimann, Enquête — Inquesta — Inquisition, 
in: ZRG KA 61 (1975) S. 53—62 

L. Buisson, Potestas und Caritas. Die päpstliche Gewalt im 
Spätmittelalter (Forschungen zur kirchlichen Rechtsge
schichte u. zum Kirchenrecht 2 1958) 

BUYKEN Th. Buyken, Das römische Recht in den Constitutionen von 
Melfi (Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemein-
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CAENEGEM 

Cahiers l 

Cahiers 2 

Cahiers 3 

Cahiers 4 

Cahiers 6 

Cahiers 14 

CAPITANI 

CARAYON 

CARRASCO 

CAUZONS 1, 2 

CAZENAVE 

CHENON 

COHN 

schaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 17 
1960) 

R. van Caenegem, La preuve dans le droit du moyen âge 
occidental, in: Preuve 2 S. 691—753 

Cahiers de Fanjeaux 1. Saint Dominique en Languedoc 
1966 

Cahiers de Fanjeaux 2. Vaudois languedociens et pauvres 
catholiques 1967 

Cahiers de Fanjeaux 3. Cathares en Languedoc 1968 

Cahiers de Fanjeaux 4. Paix de Dieu et guerre sainte en 
Languedoc au XIIIe siècle 1969 

Cahiers de Fanjeaux 6. Le credo, la morale et l'inquisition 
1971 

Cahiers de Fanjeaux 14. Historiographie du catharisme 
1979 

O. Capitani, Legislazione antiereticale e strumento di co-
struzione politica nelle decisioni normative di Innocenzo 
III. in: Bollettino délia Società di Studi Valdesi 140 (1976) 
S. 31—53 

Ch. Carayon, L'inquisition à Carcassonne au XIIIe et XIVe 

siècle. Diss. theol. Montauban 1909 

S. Carrasco, Herejes e infieles en la ciudad médiéval. Notas 
para el estudio de la actitud de Santo Tomas ante la inqui-
siciön de su tiempo, in: Escritos del Vedat 4 (1974) 
S. 699—708 

Th. de Cauzons, Histoire de l'inquisition en France, 2 Bde. 
1909, 1912 

A. Cazenave, Aveu et contrition. Manuels de confesseurs et 
interrogatoires d'inquisition en Languedoc et en Catalogne 
(XIIIe—XIVe siècles) in: Actes du 99e congrès national des 
Sociétés savantes, Besançon 1974, Section de philologie et 
d'histoire 1 S. 333—352 

E. Chénon, L'hérésie à la Charité-sur-Loire et les débuts de 
l'inquisition monastique dans la France du Nord au XIIIe 

siècle, in: Nouvelle Revue Historique de Droit Français et 
Etranger 41 (1917) S. 299—345 
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Concept The concept of heresy in the middle âges, hg. v. W. LOUR-



242 Literaturverzeichnis 

COULTON, 

Death 

COULTON, 

Inquisition 

D'ALATRI, 
Eresie 

D'ALATRI, 

Inquisizione 

DARWIN 

DDC 

DELARUELLE, 

Catharisme 

DELARUELLE, 
Paix 

DELLA VENERIA 

DELPOUX 

DILCHER, 

Assisen 

DILCHER, 

Bedeutung 

DILCHER, 
Gesetzgebung 

DILCHER, 

Sizilische 

DMITREVSKY 

DAUX, D. VERHELST (Medievalia Lovaniensia 1, 4 1976) 

G. G. Coulton, The death-penalty for heresy from 1184 to 
1921 (Médiéval Studies 18 1924) 

ders., Inquisition and liberty 1938 
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