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Ludwig Falkenstein 

Fälschung oder Nachzeichnung? 
Das Privileg Alexanders 111. vom 31. Dezember 1176 

(JL 12748) für die Abtei Saint-Thierry* 

139 

Der Fonds der ehemaligen Mönchsabtei Saint-Thierry (bei Reims, c. Bour
gogne, arr. Reims, Marne) in der Diözese Reims, der in den Archives 
departementales de la Marne in Chälons-en-Champagne liegt, bewahrt 
noch eine ansehnliche Anzahl von Originalen aus dem 12. und 13. Jahr
hundert, darunter auch Privilegien und Litterae der päpstlichen Kanzlei. 
Unter der Signatur 13 H 6 n. 7 (liasse »Bulles des papes 1«)1, findet sich 
unter anderen Papsturkunden das angebliche Original eines feierlichen 
Privilegs Alexanders III. für die Abtei, das vorgibt, am 31. Dezember 1176 
in Benevent ausgefertigt worden zu sein. 

Julius von Pflugk-Harttung wies 1882 erstmals auf das Privileg hin, 
dessen Text er jedoch als Kopie im Chartular der Abtei (s. XIII), Reims, 
Bibliotheque municipale, ms. 1602, fol. 407, gefunden hatte2• Daraufhin 
wurde 1888 ein kurzes Regest des Privilegs von Samuel Loewenfeld in 

* Für einzelne Hinweise habe ich Clemens Bayer (Bonn) und Prof. Rudolf Hiestand (Düs
seldorf), für die Benutzung von Archivalien und Handschriften dem Personal der Archives 
departementales de Ia Mame in Chälons-en-Charnpagne sehr zu danken, ganz besonders 
dem Direktor M. Lionel Gallois sowie Mlle Virginie Arethens und M. Michael Krzywdziak, 
Laboratoire photographique des Archives de Ia Mame, für die angefertigten Photos. - Die 
Abkürzung »WH<< bezieht sich auf die von Walther Holtzmann und Stanley Chodorow 
vorbereitete Edition der Dekretalen des 12. Jahrhunderts. Sie ist jetzt auch als >>Walther
Hol tzmann-Kartei<< im Internet abrufbar: http: I I www .kuttner-institute.jura.uni-muenchen. 
del . 

1 Als MEINERT, Papsturkunden (wie Anrn. 3) 1927 die Archivfonds in Chälons-en-Charn
pagne nach Papsturkunden durchsuchte, waren die Fonds der serie H teilweise nach alten 
Signaturen signiert. Jetzt folgen die Signaturen dem inzwischen erschienenen Inventar;· 
Archives de Ia Mame, Periode anteneure a 1790. Inventaire de Ia serie H. Clerge regulier, 
Bd. Il/l, redige par Marie-Edith BR!l)ON DE LAVERGNEE, SOUS Ia direction de Philippe DU VER
DIER, Chälons-sur-Mame 1975, S. 25, das die Bestände mehrerer Klöster gut erschließt. 

2 Julius VON fuuGK-HARTTUNG, Beiträge zu Jaffe's Regestensarnrnlung, in: Neues Archiv 
7 (1882), S. 85-120, ibid. S. 103, Nr. 151. 
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die zweite Auflage der >>Regesta pontificum Romanorum« GL 12748) auf
genommen. Da in dem ersten, 1932-1933 erschienenen Band der neuen 
Folge >>Papsturkunden in Frankreich<< >>bei der großen Zahl der neuen 
Urkunden<< ... >>mit Rücksicht auf die durch die Verhältnisse gebotenen 
Ökonomie aber nur die Urkunden bis Hadrian IV. im vollen Wortlaut 
abgedruckt<< wurden3, blieb der Text des Privilegs, obwohl inzwischen 
das >>Original<< bekannt geworden war, bislang unveröffentlicht4. Zusam
men mit anderen Papsturkunden aus dem Fonds von Saint-Thierry soll 
es in einem Band, der den Diözesen Reims und Chälons-en-Champagne 
vorbehalten ist, publiziert werden. 

Johannes Ramackers, der bereits mit einer Nachlese zu der von Meinert 
vorgelegten Materialsammlung begonnen hatte, bevor ihn 1965 der Tod 
ereilte, hat meine Aufmerksamkeit auf das Privileg gelenkt. In seinen Auf
zeichnungen fand sich die Bemerkung, bei dem Privileg handele es sich 
im Hinblick auf sein Pergament und seine Schrift wohl um eine Fälschung, 
deren Ursprung und Absicht noch zu untersuchen seien. 

Im Folgenden soll versucht werden, die Echtheitsfrage abzuklären. 
Dazu sind zunächst die äußeren Merkmale des Privilegs zu erörtern. 
Danach soll auf die inneren Merkmale eingegangen werden. 

Zu den äußeren Merkmalen 

Maße, Pergament und Schrift 

Das Privileg mißt eine Höhe von 870 mm links, abzüglich 20 mm für die 
Plica, rechts 850 mm, abzüglich 17 mm für die Plica. Seine obere Breite 
mißt 627 mm, seine untere 643 mm. Das Pergament ist, wie ein Vergleich 
mit den anderen Privilegien Alexanders III. für Saint-Thierry, die in 

3 Hermann MEINERT, Papsturkunden in Frankreich, N. F. Bd. I: Champagne und Lothrin
gen, Berlin 1932-1933 (Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 
Philol.-hist. Kl., 3. F., 3-4), S. 306, Nr. 129. Vgl. ibid. [S. 175]. Das gegebene Versprechen 
wurde jedoch nicht ganz eingehalten, denn folgende Privilegien Anastasius' IV. sind schon 
nicht mehr gedruckt: JL -, 1153 Dezember 19, kleines Privileg für Montier-la-Celle, S. 253-
254, Nr. 61; JL -, 1154 April30, feierliches Privileg für Saint-Paul in Verdun, S. 255--256, Nr. 63, 
JL -, 1154 Juni 24, feierliches Privileg für Trois-Fontaines, S. ?57, Nr. 65. Es folgen die 
Privilegien Hadrians IV. JL 10137, 1156 Februar 2, für Saint-Denis in Reims, S. 264, Nr. 72; JL 
10245, 1157 Januar 13, für Saint-Thierry, S. 267-268, Nr. 74. 

4 Neben dem Privileg Hadrians IV. JL 10245, 1157 Januar 13, blieben auch die beiden Pri
vilegien Alexanders ill. JL 12144, 1172 Februar 20, und JL 13276, 1179 Januar 12, alle als 
Originale überliefert, gleichfalls die Litterae curn serico JL 12639, die nur als Kopie bekannt 
sind, bisher unveröffentlicht. Vgl. dazu unten, Anhang Nr. 1-2 sowie 4. 
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derselben Liasse liegen, zeigt, zwar etwas dicker, und es wirkt kräftiger 
als das, dessen sich die Kanzlei Alexanders III. sonst meistens bedient. 
Jedoch ist es gleichwohl weicher und leichter durch Risse zu beschädigen 
als das der Kanzlei. Eine Entscheidung darüber, ob es französischer oder 
kurialer Herkunft ist, läßt sich jedoch erst nach einem Vergleich auf breiter 
Grundlage fällen. 

Wie auch andere Privilegien und Litterae der päpstlichen Kanzlei aus 
dem Fonds von Saint-Thierry hat das Pergament durch feuchte Lagerung 
gelitten. An mehreren Falten ist der Text stark verblaßt, wenngleich noch 
lesbar; dabei sind an einer Stelle der mittleren senkrechten Längsfalte 
eine dunkle Stelle, an zwei Stellen der rechten senkrechten Längsfalte 
Löcher entstanden. Auch ist das Pergament links unten sowie unten rechts, 
dazu an zwei Stellen der Plica eingerissen worden (Abb. 1). 

Was die Schrift angeht, so fällt auf, daß nicht nur der Kontext, sondern 
auch das gesamte Eschatokoll mit den Subscriptiones des Papstes und 
der Kardinäle, selbst mit der großen Datierung von einem Schreiber 
mundiert worden sind. Der Text ist mit breiterer Feder als in den beiden 
anderen Privilegien Alexanders III., die als Originale im selben Fonds 
erhalten sind, dazu in dunkelbrauner Tinte geschrieben. Die Schrift gleicht 
der eines französischen Urkundenschreibers des ausgehenden 12. oder 
frühen 13. Jahrhunderts5, der sich nicht ohne Geschick bemüht hat, ein 
Original mit den typisch kurialen Buchstabenformen und Ligaturen (ct, 
st), mit den individuellen Eigenheiten der Rota, des Benevalete, der 
einzelnen Unterschriften nachzuahmen, besonders auch bei den Kreuzen 
und den charakteristischen Unterschriften der Kardinäle (Laborans); 
ebenso beim G im Namen des Datars Gracianus, der, anders als in den 
meisten Fällen sonst, mit derselben Tinte aufgetragen wurde wie der 
gesamte Text. Die Devise der Rota Vias tuas domine demonstra michi wirkt 
etwas spitzer als die Schrift der übrigen Texte. 

Nach den Litterae elongatae des Protokolls mit der Verewigungsformel 
(Z. 1) sind in den ersten zehn Zeilen des Kontextes (Z. 2-11) die Spatia 
zwischen den Wörtern größer als sonst üblich. Danach aber schließen die 
Worte enger auf, aber keineswegs gedrängt, wahrscheinlich, weil der 
Schreiber den ihm verbleibenden Platz des Pergaments nunmehr reali
stischer einschätzte als vorher. Erst in den drei vorletzten Zeilen des Kon
textes (Z. 45-47) werden die Spatia zwischen den Wörtern wieder größer. 

5 Wie stark die Schrift der päpstlichen Kanzlei in Frankreich z. B. Schreiber der königlichen 
Kanzlei beeinflußt hat, zeigen einige Abbildungen bei Fran-;oise GASPARRJ, L'ecriture des 
actes de Louis VI, Louis VII et Philippe Auguste, Geneve, Paris 1973 (Centre de recherches 
d'histoire et de philologie de la IV• section de l'Ecole pratique des Hautes Etudes V: Hautes 
Etudes medievales et modernes, 20), pl. XIX, :xxxn. Beide Schreiber stammen wohl aus 
Saint-Victor. 
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Die letzte Zeile (Z. 48) wird allein durch das mit breiten Zwischenräumen 
versehene dreifache Amen ausgefüllt. Die gestreckten, lang gezogenen 
Ligaturen ct und st finden sich dementsprechend bei Wörtern der 
Promulgatio in Zeile 3 (dilecte, postulationibus, monasterium, auctore, nostra), 
dann aber erst wieder am Ende der Comminatio und in der Benedictio 
am Ende des Kontextes in den Zeilen 46 und 47 (districte, Cunctis; fructum, 
actionis, districtum). Um dem dreifachen Amen am Ende des Kontextes 
eine eigene Zeile zu belassen, gleichzeitig aber die letzten Worte der Bene
dictio noch bis an das Zeilenende am rechten Rand heranführen zu können 
(Z. 48), hat der Schreiber die Silben der beiden Worte eter---- ne und inue
- - - ni - - -ant (Z. 47) auseinandergezogen und gedehnt, dabei zwischen 
den Silben eine dünne horizontale, leicht wellenförmige Verbindungslinie 
hergestellt. 

Im Kontext fällt ferner auf, daß die Satzanfänge, zuweilen auch die 
Anfänge von Satzeinheiten, ja selbst einzelne Sinneinheiten innerhalb der 
Enumeratio bonorum (vgl. z. B. Z. 18-19: Terras censuales in Oziaca curte 
... Terras censuales apud Pontem Fabricatum . .. Terras censuales in uilla 
Mairiaco .. . Similiter et in Gaugiaco), anders als bei anderen Privilegien 
desselben Pontifikats, nicht nur mit einem Majuskelbuchstaben, sondern 
oft sogar mit einer Initiale beginnen, einer Satzmajuskel, die teilweise 
schmucklos, teilweise auch geringfügig verziert, weil mit ausgespartem 
Ornament versehen ist6• Dies erinnert jedoch nicht an die Kanzlei 
Alexanders III., sondern eher an ein Privileg oder an Litterae cum serico 
der päpstlichen Kanzlei aus der Zeit der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, 
in der »auch die Anfangsbuchstaben der einzelnen Sätze des Kontextes 
verziert<< werden7• 

Das Eschatokoll 

Am auffälligsten weicht jedoch das Eschatokoll von der sonst aus 
feierlichen Privilegien Alexanders III. bekannten Gestalt ab (Abb. 2). Hier 
sind nämlich einzelne Bestandteile des Privilegs aus Platzmangel in 
ziemlich drangvoller und sonst nicht bekannter Enge zusammengepreßt 
worden. Dies fällt um so stärker auf, je mehr man andere Privilegien aus 
demselben Pontifikat zum Vergleich heranzieht. Zwei Privilegien 
Alexanders III., die noch heute als Originale im selben Fonds von Saint-

6 Zu dieser Benennung Christine JAKOBI-MIRWALD, Buchmalerei.llire Terminologie in der 
Kunstgeschichte, überarb. Aufl., Berlin 1997, S. 53. 

7 V gl. Ludwig ScHMrrz-KALLENBERG, Die Lehre von den Papsturkunden, in: Urkundenlehre, 
1-II, Leipzig, Berlin 21913 ( Grundriß der Geschichtswissenschaft, hg. von Aloys MEisTER, 1/2), 
s. 100. 
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Thierry liegen, bieten die Möglichkeit zu einem Vergleich. Um darüber 
hinaus ein besonders charakteristisches Beispiel für ein feierliches Privileg 
heranzuziehen, bei dem selbst die Zwischenräume für die Unterschriften 
der Kardinalpriester, die gar nicht unterzeichnet haben, denkbar groß
zügig bemessen worden sind, bietet sich zudem das Original des Privilegs 
Hadrians IV. an, das am 13. Januar 1157 für die Abtei ausgefertigt wurde 
(JL 10245) und auch, wie noch zu zeigen ist, als eine der Vorurkunden 
dem Text des vorliegenden Privilegs gedient hat (Abb. 3)8• 

Auch bei einer beträchtlichen Anzahl von feierlichen Privilegien 
Alexanders III. bleibt der Raum zwischen Kontext und großer Datierung 
meistens so weit frei, daß er allein der Rota, dem monogrammatischen 
Benevalete und der auf derselben Zeile zwischen diesen beiden gra
phischen Zeichen stehenden Subscriptio papae vorbehalten ist, unterhalb 
derer jeweils in einer Kolumne die Subscriptiones der suburbikarischen 
Bischöfe (Mitte), der Kardinalpriester (links) und der Kardinaldiakone 
(rechts) folgen. Zwei hier naheliegende Beispiele dafür: das erste, ein 
feierliches Privileg Alexanders III. für Saint-Thierry vom 29. Februar 1172 
(JL 12144), ist dem hier erörterten Privileg JL 12748 nahezu vier Jahre 
vorausgegangen (Abb. 4)9. Das andere vom 12. Januar 1179 (JL 13276) ist 
ihm nahezu drei Jahre später gefolgt (Abb. 5)10

• 

Wie das Beispiel des Originals von JL 12144 zeigt, ist auch hier der den 
Kardinalsunterschriften im Eschatokoll zugedachte Raum zwar nicht so 
üppig bemessen worden wie in dem Privileg Hadrians IV. (JL 10245, Abb. 
3), aber diese sind doch nicht annähernd so eng und gedrängt zusammen 
mit der Subscriptio papae zwischen und neben Rota und Benevalete 
gepreßt worden, wie dies in dem vorliegenden Privileg der Fall ist; viel
mehr hat man zwischen dem Kontext und ihnen genügend freien Platz 
belassen, um Rota und Benevalete sowie die mit ihnen nahezu auf einer 
Ebene stehende Subscriptio papae angemessen zur Geltung zu bringen 
(Abb. 4)11. Auch bei dem Privileg JL 13276 vom 12. Januar 1179 kam die 
päpstliche Kanzlei mit dem zur Verfügung stehenden Raum wegen der 
acht unterzeichnenden Kardinalpriester ein wenig in Verlegenheit (Abb. 
5). Das geht allein daraus hervor, daß die Plica schmaler ausgefallen ist 

8 Chälons-en-Champagne, Archives de la Marne, 13 H 6 I 4. 
9 Ibid. 13 H 616. 
10 Ibid. 13 H 6111. 
11 In dem nur drei Tage älteren Privileg für die Regularkanonikerabtei Saint-Aubert in 

Cambrai (Nord), JL 12142, 1172 Februar 26, ist die Anzahl der Kardinalpriester um zwei, 
die der Kardinaldiakone um einen erweitert worden; Johannes RAMACKERS, Papsturkunden 
in den Niederlanden (Belgien, Luxemburg, Holland und Französisch-Flandern), Bd. I-II, 
Berlin 1933-1934 (Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philol.
hist. Kl., 3. F., 8-9), S. 273-274, Nr. 134. Das Original in Lilie, Arch. departementales du 
Nord, 10 H 1 I 5, habe ich nicht eingesehen. 
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als in JL 12144. Dies gilt ähnlich auch für das Privileg Hadrians IV. JL 
10245, wo bei den unterzeichnenden Kardinalpriestern hinter tEgo 
Octauianus presbiter card(inalis) tituli Sancte Cecilie ss. und den folgenden 
drei Posten mindestens Raum für sieben Signa und Namen freigelassen 
wurde12

, ehe die Liste mit t Ego H. presbiter fortgesetzt wird, bei dem weder 
die Titelkirche erwähnt wird noch die Abkürzung ss. für subscripsi zu 
finden ist (Abb. 3)13

• 

In dem vorliegenden Privileg JL 12748 indes blieb für freien Raum 
nirgendwo mehr Platz. Rota und Benevalete sind wie auch in den beiden 
anderen Privilegien ganz dicht unter den Kontext geraten, unmittelbar 
unterhalb dessen letzter Zeile mit den drei Amen. Aber die Subscriptio 
papae findet sich hier nicht wie bei diesen beiden Privilegien auf derselben 
Zeile unten, auf der auch Rota und Benevalete stehen, sondern sie verläuft 
hoch oben zwischen dem oberen Ende der Rota und dem oberen Teil des 
Benevalete, darunter nur mit geringem Abstand gefolgt von den Unter
schriften der suburbikarischen Bischöfe Wilhelm von Porto e Santa Rufina 
sowie Manfred von Palestrina. Da wegen der begrenzten Länge des Per
gaments unterhalb von Rota und Benevalete nicht mehr genug freier 
Raum verblieb, sind die Kolumnen für die Unterschriften der Kardinal
priester und der Kardinaldiakone gleichfalls jeweils dicht neben Rota und 
Benevalete ganz nach oben gerückt worden. Dadurch wirken Rota und 
Benevalete wie nach unten in die freigebliebenen, aber knapp bemessenen 
Freiräume abgedrängt, die sonst zwischen den Kolumnen mit den 
Unterschriften der Kardinäle entstehen. Die Plica ist dabei extrem schmal 
geraten (20 bis 17 mm breit). 

Zu den Unterschriften der Kardinaldiakone sei noch vermerkt, daß 
Jacinctus als Diakon der Diakonie Sancte Marie in Cosmidny anstatt in 
Cosmidyn bezeichnet wird. Darf man das Versehen einem kurialen 
Schreiber oder einem Familiaren dieses Kardinals zutrauen14? Wie jedoch 
z. B. das für den Kardinaldiakon Laborans charakteristische individuelle 
Kreuz vor dem Ego deutlich zeigt, muß dem Schreiber ein echtes Privileg 
Alexanders III. vorgelegen haben, das er nachzuahmen sich bemühte. 

12 Zu dieser Besonderheit, die bei mehreren Privilegien aus dieser Kanzlei nachzuweisen 
ist, vgl. Bruno KATIERBAOi, Wilhelm Maria PErrz, Die Unterschriften der Päpste und Kardinäle 
in den »Bullae maiores« vom 11. bis 14. Jahrhundert, in: Miscellanea Francesco Ehrle. Scritti 
di storia e paleografia, Bd. IV, Roma 1923 (Studie testi, 40), S. 177-274, ibid. S. 227. 

13 Vielleicht Hubaldus, der meist ohnehin mit unvollständiger Angabe seines Titels 
signiert, hier aber nicht einmal den Titel und sein ss. hinzugefügt hat, obwohl Kreuz und 
abgekürzter Name schon aufgeführt waren; vgl. Barbara ZENKER, Die Mitglieder des 
Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, Phil. Diss. Würzburg, Würzburg 1964, S. 125. 

14 Nach KATIERBAOi, Prnz, Unterschriften (wie Anm. 12), S. 239 hat sich der Kardinal seit 
1163 vertreten lassen: »In den letzten Jahren Alexanders ill. ist Eigenhändigkeit in seiner 
Unterschrift die Ausnahme.« 
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Eine weitere Abweichung kommt hinzu: während in den meisten 
feierlichen Privilegien Alexanders III. Rota und Benevalete auf gleicher 
Höhe stehen und symmetrisch in ziemlich gleichbleibenden Abständen 
zum linken und rechten Rand des Pergaments aufgetragen wurden, ist 
hier die Rota um eine Zeile höher als das Benevalete gezeichnet worden 
und zugleich ein wenig kleiner als dieses geraten. Zudem ist das Bene
valete hier zwar ein wenig niedriger, zugleich aber auch breiter aus
gefallen als in den beiden anderen Privilegien; es wirkt deshalb gedrun
gener als dort. Außerdem sind diese beiden graphischen Zeichen gut 
sichtbar aus der Mitte des Privilegs zu weit nach links versetzt. Am mei
sten macht sich diese Verschiebung nach links in der Kolumne der 
Kardinalpriester links neben der Rota bemerkbar. Die beiden ss. (subscripsi) 
jeweils hinter dem Kreuz mit der Unterschrift des Kardinalpriesters Boso 
von S. Pudenziana und des Kardinalpriesters Theodin von S. Vitale wirken 
eingezwängt, weil sie die unmittelbar dahinter folgende, zuvor aufgetra
gene Rota fast berühren. 

Bei der Kolumne, die hier ungewöhnlicherweise zwischen Rota und 
Benevalete den Unterschriften des Papstes und der Bischöfe aus den 
suburbikarischen Diözesen vorbehalten ist, schließen die Unterschriften 
des Bischofs von Porto und S. Rufina sowie des Bischofs von Palestrina 
unmittelbar unter der des Papstes an. Dies dürfte in einem von der päpst
lichen Kanzlei mundierten Original wahrscheinlich anders ausgesehen 
haben, denn, da der Bischof Hubald von Ostia ihnen im Range voranging, 
hätte die Zeile zwischen der Subscriptio papae und der des Bischofs von 
Porto e S. Rufina freibleiben müssen, selbst wenn der Bischof von Ostia 
nicht an der Kurie anwesend war15• Durch das Aufrücken der Unterschrif
ten der Bischöfe von Porto e S. Rufina sowie von Palestrina unmittelbar 
unter die Subscriptio papae blieb andererseits die letzte Zeile der Kolumne 
frei . Dagegen bieten die dem Ordo der Kardinalpriester vorbehaltene 
Kolumne der Subscriptiones links von der Rota und diejenige, die rechts 
neben dem Benevalete die Kardinaldiakone erfaßt, jeweils Raum für allein 
vier Unterschriften, denn für mehr hätte der Platz in beiden Kolumnen 
nicht gereicht. Diese Details geben Anlaß zu fragen, ob die beiden Bischöfe 
aus suburbikarischen Diözesen und die jeweils vier Kardinalpriester und 
vier Kardinaldiakone auch von Anfang an jeweils die einzigen waren, 

15 Hubald von Ostia war zur Zeit der angeblichen Ausfertigung im Auftrag des Papstes 
in die Lombardei gereist, wo er zusammen mit dem Kardinaldiakon Rainer von S. Giorgio 
in Velabro die Verhandlungen mit Kaiser Friedrich I. aufnehmen sollte, die zum Frieden 
von Venedig führten; Gerhard DUNKEN, Die politische Wirksamkeit der päpstlichen Legaten 
in der Zeit des Kampfes zwischen Kaisertum und Papsttum in Oberitalien unter Friedrich 
1., Berlin 1931 (Historische Studien, 209), S. 131. 
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deren Subscriptiones hier erscheinen sollten. Hat man ihre Zahl vielleicht 
im Hinblick auf den freien Raum beschränkt? 

Die Frage ist schnell zu beantworten, denn drei am selben Tage ausge
fertigte feierliche Privilegien für die Mönchsabteien Saint-Lambert in 
Liessies (c. Solre-le-Chäteau, arr. Avesnes-sur-Helpe, Nord, Diöz. Cam
brai) (JL 12746)16

, Saint-Ghislain (Hainaut, Belgien, Diöz. Cambrai) (JL 
12747)17 und Saint-Martin in Tournai (Hainaut, Belgien, Diöz. Tournai) 
(JL-)18 bieten genau dieselbe Anzahl von Unterschriften derselben Kardi
näle und in jeweils derselben Reihenfolge, wie sie das vorliegende Privileg 
für Saint-Thierry aufweist (JL 12748). Allein diese Beobachtung legt bereits 
hier den Rückschluß nahe, der sich schon zuvor anzudeuten schien: falls 
das Privileg JL 12748 in der vorliegenden Form entweder eine bloße 
Nachzeichnung oder gar eine Fälschung ist, muß ihm ein authentisches 
Privileg der päpstlichen Kanzlei für Saint-Thierry als Vorlage gedient 
haben, das am selben Tag wie die drei anderen erwähnten Privilegien 
ausgefertigt wurde. Das Datum der Ausfertigung darf somit als gesichert 
angesehen werden. 

Eine authentische Bleibulle hängt heute, jedoch auf dem Kopf stehend, 
an braunen Seidenschnüren verknotet unter dem Pergament, nur in 
einem, dem rechten Bullenloch der Plica, befestigt. Von diesen ist ein Teil 
durchtrennt worden. Wahrscheinlich hatte man Schwierigkeiten, als man 
sie anbrachte oder wieder anbrachte, die Seidenschnüre durch die Löcher 
der Plica zu ziehen19

• Dies weckt Verdacht. Gleichwohl reicht dies nicht 

16 Vgl. RM!ACI<ERS, Papsturkunden (wie Arun. 11), S. 319-320, Nr. 176; vgl. dazu auch: 
Initienverzeichnis und chronologisches Verzeichnis zu den Archivberichten und Vorarbeiten 
der Regesta pontificum Romanorurn, zusammengestellt von Rudolf H!EsTAND, München 
1983 (MGH. Hilfsmittel, 7), S. 285-286. Leider liegen zwei der Privilegien nicht mehr als 
Originale vor; dem Text von JL 12746liegt eine Nachzeichnung (s. XII-XITI) zugrunde; dem 
des Privilegs für Saint-Martin in Tournai zwei Chartulare. 

17 MIGNE, PL, Bd. 200, Sp. 1088C-1090A, Nr. MCCLX. Das Original, das RAMAcKERS, 
Papsturkunden, S. 24, verzeichnet, ist wahrscheinlich bei der Vernichtung der Archives de 
!'Etat in Mons im Juni 1940 zugrundegegangen. 

18 RM!ACI<ERS, Papsturkunden, S. 321-322, Nr. 177. 
19 Mir ist bislang keine Bullierung begegnet, bei der die Bulle auf dem Kopf stehend 

unter einem Privileg oder unter Litterae cum serico hing. Normalerweise sind die Sei
denschnüre unterhalb der Bulle auch nicht in solcher Länge überliefert, daß man sie bei 
einer Beschädigung immer noch umgekehrt hätte durch die Löcher der Plica ziehen und 
dann verknoten können. Jedoch gibt es Ausnahmen der Überlieferung, die darauf hinweisen 
könnten, daß die Seidenschnüre beträchtlich länger waren als heute erkennbar. So sind 
Litterae cum serico Ludus' ill. für den Abt R(oger) und das Kapitel der Zisterzienserabtei 
Trois-Fontaines erhalten, in denen ihnen der Tausch einer Grangie bei Bar-Je-Duc gegen 
die Grangie Villiers-au-Chene bestätigt wurde, bei denen die Bulle an grün-braunen Seiden
schnüren hängt, deren lange Enden zu einem 25 cm langen Zopf geflochten sind; Chälons
en-Champagne, Arch. dep. de Ia Mame, 22 H 104/ 2; JL -, (1182) April 22. Das Jahr ist nach 
dem feierlichen Privileg Ludus' ill. JL 14628 von 1182 April30 zu erschließen. 
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aus, um sicher zu entscheiden, ob die Bleibulle ursprünglich zur vorlie
genden Ausfertigung gehörte und damit das Privileg eine Original
ausfertigung war, oder ob sie eher von einem anderen Privileg oder von 
anderen Litterae cum serico herrührt und hier in Fälschungsahsicht 
nachträglich angebracht wurde. Gelegentlich nämlich begegnet man in 
Archiven dem Original eines Privilegs oder auchdem von Litterae cum 
serico, an dessen oder deren Bulle die Seidenschnüre zwar zerrissen sind, 
vorsorglich irgendwann aber mit ihren Resten und der Bulle in den 
Löchern der Plica festgeknotet wurden, wohl um einem Verlust der Bulle 
zuvorzukommen. 

Zu den inneren Merkmalen 

Die Vorurkunden 

Als Vorlagen für die umfangreiche Enumeratio bonorum des vorliegen
den Privilegs bzw. dessen vorausgegangener Supplik sind nacheinander 
fünf verschiedene Vorurkunden benutzt worden, darunter vier Papstur
kunden, und zwar in folgender Reihenfolge: das bereits erwähnte feier
liche Privileg Hadrians IV. JL 10245 von 1157 Januar 13 für Abt Aldrich 
(VU I, ediert unten, Anhang Nr. 1)20

, aber auch das schon genannte 
feierliche Privileg Alexanders III. JL 12144 von 1172 Februar 29 für Abt 
Herbert und die Brüder (VU II, Anhang Nr. 2)21, sodann entweder das 
kleine Privileg Honorius' II. für Abt Wilhelm von 1126 Januar 29 (JL -)22 

oder das feierliche Privileg Eugens III. JL 9246 von 1148 April18 für Abt 
Aldrich (VU III)23

, schließlich die Litterae cum serico Alexanders III. JL 
12639 von (1173-1174. 1176) April 20 für Abt Herbert und die Brüder 
(VU IV, Anhang Nr. 4)24 . Außer den vier Papsturkunden lag bei dem 
Passus mit der Nennung des Zehntanteils in Ventelay (c. Fismes, arr. 
Reims, Marne) eine Urkunde der Erzbischofs Heinrich von 1175 als 
Vorurkunde zu Grunde (VU V, Anhang Nr. 3). Entweder aus dem Privileg 

20 Vgl. die Angaben bei MEINERT, Papsturkunden (wie Anm. 3), S. 267-288, Nr. 74. 
21 Vgl. ibid. S. 292, Nr. 107. 
22 Original, Chälons-en-Charnpagne, Arch. dep. de la Marne, 13 H 6, n . 2; MEINERT, 

Papsturkunden (wie Anm. 3), S. 198-200, Nr. 18. 
23 Das Privileg Eugens ill. ist nur im Chartular s. Xlll, Reims, Bibl. mun., rns. 1602, f. 391-

393' (375-377'), und in späteren Abschriften erhalten; Auszug: Guillelmus MARLOT, Metro
polis Remensis historia, Bd. li, Remis 1679, p. 359; M!GNE, PL, Bd. 180, col. 1338D-1339C n. 
CCLXXXIXbis (aus Marlot). 

24 Auch diese Litterae sind nur über das Chartular, Reims, Bibl. mun., rns. 1602, f. 414 
(397) und über eine Kopie s. XVll: ibid. ms 1600, p . 375, überliefert worden. Erwähnt bei 
MEINERT, Papsturkunden (wie Anm. 3), S. 306, Nr. 128; vgl. unten, Anm. 28. 
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Honorius' II. oder aus dem Privileg Eugens III. stammt der Passus mit 
den Bestimmungen zur Befreiung der klostereigenen Sukkursalkirchen 
der Pfarrei von Saint-Thierry von der Leistung des obsonium25 und ihrer 
Priester vom Besuch der Kalanden26

. Er erscheint erstmals im Privileg 
Honorius' II., steht auch im Privileg Eugens III. JL 9246, wird jedoch im 
Privileg Hadrians IV. JL 10245 und im Privileg Alexanders III. JL 12144 
nicht erwähnf7

• 

Die Vorurkunden sind nur in wenigen Fällen und nur geringfügig er
weitert worden. Die Frage der Echtheit bzw. einer evtl. Verfälschung 
müßte somit gegebenenfalls auch die Vorurkunden mit einbeziehen. Da 
vier Vorurkunden, das feierliche Privileg Hadrians IV. (JL 10245), das 
erste feierliche Privileg Alexanders III. (JL 12144), das kleine Privileg 
Honorius' II. (JL -),schließlich die Urkunde des Erzbischofs Heinrich von 
1175 noch als Originalausfertigungen vorliegen, wird die inhaltliche 
Kontrolle erleichtert. Lediglich die Litterae cum serico Alexanders III. (JL 
12639) sind allein über ein Chartular (s. XIII) der Abtei sowie aus diesem 
in einer späten Abschrift (s. XVII) überliefert28• Von den fünf Vorurkunden 
sind vier bislang ungedruckt. 

25 Das Wort obsonium, oft synonym zu cathedraticum oder synodaticum, bezeichnet eine 
Abgabe, welche die Inhaber eines Pfarrbenefiziums auf der Diözesansynode dem Bischof 
zu leisten hatten. In vielen Diözesen wurde diese Abgabe beim regelmäßig stattfindenden 
Send geleistet (vgl. dazu unten Anm. 82). Damit hängt es zusammen, daß je nach Diözese 
die Abgabe abwechselnd an den Bischof und den Archidiakon oder entweder ganz oder 
teilweise an den Archidiakon und den Landdekan entrichtet wurde; vgl. Jean GAUDEMET, 
Le gouvemement de l'Eglise a l'epoque classique, li' partie: Le gouvemement local, Paris 
1979 (Histoire du droit et des institutions de l'Eglise en Occident, publie sous Ia direction 
de Gabriel LE BRAS, Jean GAUDEMET, VIII/2), S. 146, 314; Joseph AVRIL, L'evolution du synode 
diocesain, principalement dans Ia France du Nord du X' au XIII' siede, in: Proceedings of 
the Seventh International Congress of Medieval Canon Law, Cambridge, 23-27 July 1984, 
Citta del Vaticano 1988 (Monumenta iuris canonici. Series C: Subsidia 8), S. 305-325, ibid. 
S. 315-316. 

26 Zu den Kalanden im Privileg Honorius' li. fiir Saint-Thierry jetzt Joseph AVRIL, Les 
reunions de pretres (calendes, chapitres) au Moyen Age, in: >>Ins Wasser geworfen und 
Ozeane durchquert<<. Festschrift fiir Knut Wolfgang Nörr, hg. von Mario AsCHER!, Friedrich 
EBEL u. a., Köln, Weimar, Wien 2003, S. 11-26, ibid. S. 16, Anm. 26, S. 18. 

27 Sowohl im Privileg Honorius' li. als auch im Privileg Eugens ID. stehen die Bestim
mungen über die Befreiung der Sukkursalkirchen von der Leistung des obsonium und ihrer 
Priester vom Besuch der Kalanden jeweils noch mit dem Zusatz: Alias autem canonicam eis 
exhibeant obedientiam. Dieser bezieht sich auf die unmittelbar zuvor genannten Landdekane. 
Dieser ist hier weggefallen. 

28 Chartular s. XIII, Reims, Bibi. mun., ms. 1602, fol. 414 (397); vgl. Henri STEIN, Biblio
graphie generale des cartulaires frano;ais ou relatifs a l'histoire de France, Paris 1907, S. 433, 
Nr. 3156; Kopie s. XVII im Chronicon percelebris monasterii Sancti Theoderici prope Remos des 
Dom Victor Cotron: ibid. ms. 1600, p. 375, zu beiden Handschriften Henri LoRIQUET, Catalo
gue generaldes manuscrits des Bibliotheques publiques de France, Bd. 39: Reims II/2, Pa
ris 1906, S. 783-787. 
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Die Anlage der Supplik und der Zweck des Privilegs 

Da die Enumeratio bonorum des Privilegs zum überwiegenden Teil aus 
der Wiederholung von Vorurkunden und bestimmten Formeln besteht, 
ist das »Eigengut« des vorliegenden Privilegs JL 12748 im Vergleich dazu 
gering. Soweit die Kontrolle sich durchführen ließ, weicht der Text in 
nur wenigen Punkten und nur geringfügig jeweils von seinen Vorlagen 
ab. Dazu lassen sich die Nahtstellen zwischen den einzelnen Vorurkunden 
sehr gut bestimmen. Schon dabei zeichnet sich ein Ergebnis ab. Eine erste 
Übersicht läßt bereits gut erkennen, wie man im einzelnen bei der Redak
tion der dem Privileg zugrundeliegenden Supplik verfahren isf9

• Dabei 
zeigt sich sehr schnell, auf welche Weise sich das Privileg JL 12748 von 
den früheren päpstlichen Privilegien, aber auch von dem dritten und 
letzten Privileg Alexanders III. für die Abtei Saint-Thierry (JL 13276) von 
1179 grundlegend unterscheidet. 

Es ist zwar unverkennbar, daß die Enumeratio bonorum aus dem Privi
leg Hadrians IV. (JL 10245) zunächst als Grundlage und wohl auch als 
Gerüst für den inhaltlichen Aufbau im vorliegenden Privileg diente (VU I). 
Dieses Gerüst ist dann aber mehrmals, jeweils an bestimmten Stellen, 
um diejenigen Passagen erweitert worden, die erstmals in Alexanders 
III. erstem Privileg von 1172 für Saint-Thierry (JL 12144) als dessen Ei
gengut neu hinzu gekommen waren (VU II). Bei diesem ersten Privileg 
Alexanders III. hatte man zwar auch am Anfang das Privileg Hadrians 
IV. als Vorurkunde benutzt, aber dessen Enumeratio bonorum ist nur zu 
einem geringen Teil übernommen worden, denn man wollte mit JL 12144 
noch 1172 vor allem Neuzugänge als Ergänzung zu Hadrians IV. Privileg 
bestätigen lassen. 

In der Enumeratio bonorum des vorliegenden Privilegs JL 12748 dage
gen suchte man zunächst die umfangreiche Liste aus dem Privileg Hadri
ans IV. (VU I) abschnittsweise mit jenen Neuzugängen aus dem ersten 
Privileg Alexanders III. (VU II) aufzufüllen und zu einem größeren Ganzen 
zu vereinen, um damit erneut eine von der päpstlichen Kanzlei ausgefer
tigte Pancarta für die gesamten Güter, Einkünfte und Rechte der Abtei 
auf dem Stand von 1176 zu erhalten. Eine solche Liste entsprach jedoch 

29 Da die Abtei Saint-Thierry nicht die Exemtion genoß, dürfte man der päpstlichen 
Kanzlei zusammen mit der Supplik die fünf Vorurkunden vorgelegt haben. Möglich wäre 
auch, daß man für die innerhalb der Diözese Reims gelegenen altaria, Kirchen, Güter und 
Einkünfte und Rechte eine an der Kurie des Erzbischofs von Reims redigierte Supplik, 
dagegen für die in anderen Diözesen gelegenen altaria, Kirchen, Güter und Besitzungen 
die betr. Vorurkunden vorgelegt hat. Zu Vorurkunden und Suppliken zuletzt Dietrich 
LoHRMANN, Kirchengut im nördlichen Frankreich. Besitz, Verfassung und Wirtschaft im 
Spiegel der Papstprivilegien des 11.-12. Jahrhunderts, Bonn 1983 (Pariser Historische Studien, 
20), s. 9:>-107. 
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nur dann dem neuesten Stand, wenn man sie einerseits noch um ganz 
wenige, teilweise schon in älterer Zeit bestätigte Vorrechte ergänzte, die 
in den letzten beiden Privilegien nicht aufgezählt worden waren, - so 
um den Passus aus dem kleinen Privileg Honorius' II. oder dem feierlichen 
Privileg Eugens III. über die Befreiung der Sukkursalkirchen von der Lei
stung des obsoniurn und ihrer Priester vom Besuch der Kalanden (VU III). 
Andererseits suchte man jetzt aber auch solche Besitzungen und Rechte 
mit hinzuzufügen, die erst jüngst, nämlich noch nach dem ersten Privileg 
Alexanders III., zwischen 1172 und 1176 hinzugekommen waren,- so 
den Erwerb des altare de Saneta Theoderico, von dem man hier erstmals 
erfährt, ohne daß dafür eine Urkunde nachzuweisen wäre, so auch, wie 
es zunächst scheint, den Inhalt aus den Litterae cum serico GL 12639) mit 
dem Anspruch auf das Begräbnis der Pfarreingesessenen aus den Bezirken 
dreiernamentlich aufgezählter Sukkursalkirchen (VU IV) oder den end
gültigen Erwerb des Zehntanteils in Ventelay von der Prämonstra
tenserabtei Saint-Yved in Braine (arr. Soissons, Aisne), über den eine 
Urkunde des Erzbischofs Heinrich von 1175 Auskunft gab (VU V). 

Zur Arbeitsweise bei der Redaktion der Supplik 

Bei der Redaktion der Supplik, die der Erlangung des Privilegs mit Sicher
heit vorausging, scheint es zunächst so, als habe man nichts dem Zufall 
überlassen wollen. Wie überlegt und genau man bei der Herstellung der 
dem vorliegenden Privileg zugrunde liegenden Supplik vorging, soll hier 
allein ein Beispiel zeigen. In Zeile 28 des Privilegs werden nach der Vorur
kunde Hadrians IV. GL 10245) im Rahmen der in der Diözese Reims be
findlichen altaria auch Zehntanteile bestätigt: 

Quartarn partern decirne de Warrneriuilla30
, ad Sancturn Obodiurn31 duas partes 

decirne. Ad Montern Sancti Petri32 sextarn partern decirne. 
Vergleicht man diesen Passus dagegen mit der Vorurkunde Hadrians 

IV., so erkennt man sofort, daß zwischen den Zehntanteilen in Warmeri
ville und den beiden Zehntanteilen in Saint-Obeuf ein Posten ausgefallen 
ist, der in der Vorurkunde aufgezählt wurde, nämlich der sechste Teil 
des Zehnten in Ventelay (c. Fismes, arr. Reims, Mame): Apud Uentiliacurn 
sextarn partern decirne. 

30 Wanneriville, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
31 Saint-Obeuf, ehemaliger Ort zwischen Cauroy-les-Hermonville (c. Bourgogne, arr. 

Reims, Marne) und Bouvancourt (c. Fismes, ibid.). 
32 Mont-Saint-Pierre, ehemaliger Ort bei 1hillois, ca. 3 km westl. Reims, Marne, vgl. Augus

te LoNGNON, Dictionnaire topographique du departement de Ia Marne, Paris 1891, S. 177. 
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Statt diesen Zehntanteil in Ventelay hier in derselben Reihenfolge bloß 
zu erwähnen, holt der Text des vorliegenden Privilegs dagegen erheblich 
weiter aus, denn er hat daraus einen eigenen Abschnitt gemacht, der hier 
der oben zitierten kurzen Passage noch vorangestellt worden ist. Dazu 
griff man auf das erste feierliche Privileg Alexanders III. JL 12144 von 
1172 als Vorurkunde zurück (VU II), in dem mehrere Zehntanteile, die 
Saint-Thierry inzwischen in Ventelay erworben hatte, aufgezählt worden 
waren. Dabei übernahm man jedoch nicht einfach den Text der Vorm
kunde, sondern korrigierte ihn sogar bei dem Zehntanteil in Ventelay, 
den man von der Zisterzienserabtei Vauclair ( cne Bouconville-Vauclair, 
c. Craonne, arr. Laon, Aisne) durch Tausch erworben hatte, um den Ter
minus >>gekauft hatte<<, so wie er in JL 12144 gestanden hatte, zu vermei
den,- aus gutem Grund, denn Alexander III. hatte erst am 30. November 
1171 in einem Mandat an zwei delegierte Richter, den Bischof Heinrich 
von Senlis und den Abt Petrus von Saint-Remi, den Kaufvertrag des ehe
maligen Abtes Rodulf von Saint-Yved in Braine, in dem dieser den Mön
chen von Saint-Leger-en-Bois (c. Ribecourt-Dreslincourt, arr. Compiegne, 
Oise) einen Zehnt verkauft hatte, als contractus pravus et simoniacus 
verurteilt, für den der Verkäufer und der Käufer, wenn sie noch lebten, 
mit dauernder Absetzung bestraft werden müßten33

• 

Jetzt heißt es in JL 127 48: decimam, quam apud Uentiliacum34 fcclesia uestra a Haimone 
Piu(n) et a Reinaldo deRomains et Guilelmo de Uendels emit35. Illam quoque partem decime, 
quam ab ecclesia de V alle Clara36 in eadem uilla adquisistis37

• Erst danach nennt 

33 Vgl. JL 11947, (1171) November 30, wo Abt und Brüder aus Saint-Yved in Braine die 
Mönche von Saint-Leger-en-Bois, einem Priorat der Sauve-Majeure (Gironde), beklagen 
wegen eines von ihrem ehern. Abt Radulf diesen Mönchen verkauften Zehnten; MrcNE, PL, 
Bd. 200, Sp. 753D-754C, Nr. DCCCXXV: Quia vero contractus ille pravus et simoniacus fuit, et 
principales personae, vendentis et ementis, si superstarent, perpetua deberent depositione damnari 
... ; vgl. Le Chartrier de l'abbaye premontree de Saint-Yved de Braine, edite par les eleves 
de l'Ecole nationale des chartes sous Ia direction d'Olivier GUYOTJEANNIN, Paris 2000 (Me
moires et documents de l'Ecole des chartes, 49), S. 363, Nr. D 12 (zu 1172). Zum genauen 
Datum der Litterae vgl. Ludwig FALKENSTEIN, Alexander m. und die Abtei Corbie. Ein Beitrag 
zum Gewohnheitsrecht exemter Kirchen im 12. Jahrhundert, in: Archivum Historiae 
Pontificiae 27 (1989), S. 85-195, ibid. S. 182, Anm. 399. 

34 Ventelay, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
35 Das Original der Urkunde des Erzbischofs Samson von 1160, Chälons-en-Champa

gne, Arch. dep. de Ia Marne, 13 H 124/1. 
36 Vauclair, Zisterzienserabtei bei Craonne, ca. 15 km südöstl. Laon, arr. Laon, Aisne. 
37 Die Vorurkunde, das Privileg JL 12144 von 1172, hatte sich dazu nicht korrekt geäußert: 

Apud Uentiliacum decimam, quam ecclesia uestra ab Haimone Puun et a Reinaldo de Romains et a 
Guillermo de Vandels, et ab ecclesia de Braina, et ab ecclesia de V alle Clara emit. Wie dagegen die 
Urkunde des Erzbischofs Sarnson de Mauvoisin zeigt, hatte Saint-Thierry den Zehntanteil 
von Vauclair nicht gekauft, sondern pro quibusdam terris et siluulis apud Fronteni, et pratis ad 
Ualles et ad piscaturam iacentibus utroque capitulo consentiente et laudante, pro ea cambio 
commutauit. Es waren Landstücke in Frontigny (cn• La Malmaison, c. Neufchätel-sur-Aisne, 
arr. Laon, Aisne), wo Vauclair eine Grangie errichtet hatte. 
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der Text einen Zehntanteil in Ventelay, den Saint-Thierry zwar schon 
viel früher von der Prämonstratenserabtei Saint-Yved in Braine erwarb, 
für den man aber erst 1175 erreichte, daß dieser Erwerb anerkannt und 
ihr von Erzbischof Heinrich verliehen wurde (Z. 23-27): Sane 1

24 particulam 
quandam prefate decime eiusdem uille, quam Radulfus quondam abbas Bran(ensisP8 a quodam 
milite suo certo et determinato precio redimendam contraxit, quam idem miles contra canones et 
decreta in uilla de 1

25 Ventelaio39 diu tenuerat. Sed cum ipse abbas neque concessionem a domino 
feodi neque donum a domino Sansone Remensi archiepiscopo, ad ius cuius eadem decima iure 
episcopali pertinebat, aliquo modo optinere potuisset, quamuis 1

26 eandem decimam etsi illicite 
possedisset, sano et discreto utens consilio, ne illa ad Iaica/ern rediret manum, Aldr(i)co abbati Sancti 

Theoderici concessit, ut, si concessionem a domino feodi et donum a domino archiepiscopo impetrare 
passet, precium 1

27 redderet et decimam possideret. Ille uero impetrato consensu a domino feodi et 
dono ab archiepiscopo precium soluit et decimam optinuit40

• Hoc Jactum, sicut a donno 
Henrico Remensi archiepiscopo et a Balduino, qui nunc preest abbacie Bran(ensi), 
et 128 Jratribus eius litteris et sigillo uobis confirmatum est, niehilaminus 
confirmamus et approbamus. 

Der Text des päpstlichen Privilegs rekurriert hier auf die soeben erwähn
te Urkunde des Erzbischofs Heinrich von Reims, die als Vorurkunde (VU V) 
diente und in der eine Urkunde des Abtes Balduin von Saint-Yved in 
Braine erwähnt wird, die ihrerseits Vorurkunde für die Urkunde des Erz
bischofs war. Beide wurden 1175 ausgestellt41. Danach hatte Erzbischof 
Samsande Mauvoisin zwar den Kauf des Zehntanteils in Ventelay durch 
den ehemaligen Abt Radulf von Saint-Yved in Braine bestätigt, aber diesen 
Zehntanteil nicht dem Abt von Saint-Thierry verliehen, wohl weil man 
den Ankauf und Verkauf von Zehnten als Simonie ansah42 • Zudem fehlte 
für die Veräußerung, die der Abt in Braine mit dem bisherigen Inhaber 
dieses Zehntanteils, einem Ritter, getätigt hatte, zunächst auch noch die 
Zustimmung des obersten Lehnsherm, von dem dieser Zehntanteil als 
Teil eines Lehens herrührte43• Abt Radulf hatte den Zehntanteil zunächst 

38 Braine, Notre-Dame-et-Saint-Yved, Prämonstratenserabtei. 
39 Ventelay, wie Arun. 34. 
"' Das Original der Urkunde des Erzbischofs Samson von 1160, Chälons-en-Champagne, 

Arch. dep. de Ia Marne, 13 H 124/1; Auszug in GuYOTJEANNIN, Chartrier (wie Anm. 
33), S. 360, Nr. D 8. 

41 Das Original der Urkunde des Erzbischofs Heinrich von 1175, Chälons-en-Champa
gne, Arch. dep. de Ia Marne, 13 H 124/2 (unten, Anhang Nr. III). Diese Urkunde ist m. W. 
bisher nicht gedruckt. Die Urkunde des Abtes Balduin von 1175 nach dem Chartular, Reims, 
Bibi. mun., rns. 1602, f. 73-74, ist gedruckt in GUYQTJEANNIN, Chartrier, S. 363-364, Nr. D 14. 

42 Vgl. oben Arun. 33, wo gleichfalls der Abt Radulf als Urheber eines Zehntverkaufs 
bezeugt wird. 

43 Der Inhaber des Zehntanteils, ein Haimon qui dicitur Piions, erlangte zwar, wie die 
Urkunde des Erzbischofs Samson von 1160 (wie Arun. 35) bezeugt, die Zustimmung des 
zunächst zuständigen Lehnsherrn, eines Radulfus de Ercreio, und anderer Mitinhaber, aber 
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dem Abt Aldrich von Saint-Thierry übertragen. Erst als dieser nach der 
Zustimmung durch den Oberlehnsherrn auch erreicht hatte, daß ihm 
Erzbischof Heinrich den Zehntanteil förmlich verlieh44 und damit das 
Odium der Simonie formal umgangen zu sein schien, erhielt er aus Saint
Thierry den Kaufpreis, damit der Zehntanteil absprachegemäß an Saint
Thierry überging. Dies alles erfährt man aus der hierbei zugrunde gelegten 
Vorurkunde, die Erzbischof Heinrich von Frankreich der Abtei Saint
Thierry 1175, vor seinem Tod am 13. November, ausfertigen ließ. Erwäh
nung verdient auch, daß ein Mansus mit Zubehören in Merfy im Unter
schied zu den vorausgehenden Papsturkunden, wo er jeweils ganz zu 
Beginn der Enumeratio bonorum aufgeführt wird, im vorliegenden 
Privileg nicht erwähnt wird. 

Örtlich bedingte Besonderheiten des Privilegs 

Hervorzuheben ist der Passus über die Zugehörigkeit der Orte Villers
Sainte-Anne, Pouillon, Villers-Franqueux, Thil und Merfy (alle c. Bourgo
gne, arr. Reims, Marne) zur Pfarrei von Saint-Thierry45

• Er stand bereits 
in dem kleinen Privileg Honorius' II. Derartige Bestimmungen sind in 
päpstlichen Privilegien nur ausnahmsweise zu finden, aber solche 
Angaben unterstreichen einmal mehr, wie hilfreich päpstliche Privilegien 
für die Landesgeschichte sein können. Gleiches gilt für die Bestimmung, 
daß diese Sukkursalkirchen von der Zahlung des obsonium und ihre 
Priester vom Besuch der Kalanden freigestellt seien. Diese monatlichen 
Zusammenkünfte der Priester eines Landdekanates waren bereits zu 

der Oberlehnsherr scheint Heinrich, der Graf von Troyes, gewesen zu sein, der 1162 dazu 
sein Einverständnis erklärte; seine Urkunde steht im Chartular, Reims, Bibi. mun., ms. 1602, 
fol. 71 v-72r. Übersicht über die Urkunden in: Gallia monastica. Tableaux et cartes de de
pendances monastiques, publ. sous Ia direction de Jean-Fran~ois LEMARIGNIER, Bd. 1: Les ab
bayes benedictines du diocese de Reims, par Fran~oise PoiRIER-COUTANSAJS, Paris 1974, S. 180, 
Nr. 25DE. Eine kurze statistische Übersicht über die Güter der Abtei bietet Dominique 
NEOUZE, Le temporel de l'abbaye de Saint-Thierry du Xe au Xllle siede, in: Saint-Thierry, 
une abbaye du Vle au xxe siede. Actes du Colloque international d'histoire monastique 
Reims- Saint-Thierry, 11 au 14 octobre 1976, reunis par Michel BUR, Saint-Thierry 1979, 
s. 51-63. 

44 Vgl. die Urkunde des Erzbischofs Heinrich von 1175, unten, Anhang Nr. 3. 
45 Diese Ortschaften entsprechen in etwa dem der >>terre de Saint-Thierry<<, die einen 

nahezu kohärenten Bereich der zur Abtei gehörenden Grundherrschaft bildete. Zu ihr und 
den homines Sancti Theoderici vgL vor allem Gaston RoBERT, L'abbaye de Saint-Thierry et les 
communautes populaires au Moyen Age, in: Travaux de 1' Academie nationale de Reims, 
Bd. 142 (1927-28), S. 87-175 und jüngst Sylvette GUILBERT, Contestations paysannes et diffi
cultes economiques dans le temporel de Saint-Thierry a la fin du Moyen Age, in: Saint
Thierry (wie Anm. 43), S. 497-508, ibid. S. 498. 
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Zeiten Hinkmars in der Diözese Reims bekannt46• Zusammen mit den 
Bestimmungen über den Anspruch auf das Begräbnis der Pfarreingeses
senen aus den Bezirken dreier Sukkursalkirchen, der von Saint-Thiou (in 
Saint-Thierry)47

, der in Villers-Franqueux und der in Chenay könnte diese 
Bestimmung des Privilegs übrigens ein willkommenes Zeugnis sein, um 
die ursprüngliche Ausdehnung eines älteren Pfarrbezirkes zu ermitteln. 

Ungewöhnlich für die Enumeratio bonorum in einem päpstlichen 
Privileg dürfte auch sein, daß hier wie bereits in den Litterae cum serico 
JL 12639 der Rechtsanspruch der Abtei auf das Begräbnis von Pfarrein
gesessenen aus den Sprengeln der drei soeben erwähnten klostereigenen 
Sukkursalkirchen eigens und zum ersten Mal in einem feierlichen Privileg 
genannt wird48

• Anders jedoch als in JL 12639, wo diese drei Kirchen als 
ecclesie qualifiziert sind, werden sie hier wohl zutreffend capelle genannt. 

Der Anspruch eines Klosters auf die Begräbnisse von Pfarreingeses
senen seiner klostereigenen Pfarrei hat nichts zu tun mit dem seit dem 
12. Jahrhundert zunehmenden Bestreben zahlreicher Klöster, Begräbnisse 
vermögender Kleriker und Laien an sich zu ziehen49 • Bei beiden ließen 
sich indes beträchtliche Vermögensgewinne durch die Gewährung des 

46 Vgl. das erste Kapitular Hinkmars von Reims vom 1. November 852, c. XV, hg. von 
Rudolf PoKORNY, Martina STRATMANN, Monumenta Germaniae Historica, Capitula episco
porum, Bd. II, Hannover 1995, S. 42--43, und das dritte Kapitular von 856, c. I, ibid. 73, 
erwähnt bei Martina STRATMANN, Hinkmar von Reims als Verwalter von Bistum und Kir
chenprovinz, Sigmaringen 1991 (Quellen und Forschungen zum Recht im Mittelalter, 6), 
S. 30. Zu den Kalanden vgl. Gabriel LE BRAS, Institutions ecdesiastiques de Ia Chretiente 
medievale, Bd. I/I,1-3, Paris 1959, Bd. I/II-IV, ibid. 1964 (Histoire de l'Eglise, 12), Bd. I/I, 
S. 433--434; GAUDEMET, Gouvernement (wie Anm. 25), S. 262, 308; jetzt vor allem AVRIL, Reu
nions (wie Anm. 26). 

47 Das Kirchenpatrozinium bezieht sich auf den hl. Theodulf, der zu den frühen Äbten 
der Abtei zählt und im 6. Jahrhundert aus Aquitanien nach Reims gekommen sein soll; 
BHL 8097-8100; vgl. Jacques HoURLIER, Le monasterede Saint-Thierry aux epoques mero
vingienne et carolingienne, in: Saint-Thierry (wie Anm. 43), S. 15-38, ibid. S. 23-27. 

48 Bei der Nennung von Saint-Thiou könnte man an die Kirche in Trigny (c. Fismes, arr. 
Reims, Marne) denken, die dasselbe Patrozinium trug, aber keine Sukkursalkirche war, die 
zur Pfarrei Saint-Thierry gehörte. 

49 Dazu hier nur ein Hinweis auf Klöster der Normandie, in deren Einzugsbereich man 
Bruderschaften bildete, deren Mitglieder Anspruch auf ein Begräbnis auf dem Klosterfried
hof, ja sogar als Postulanten vor dem Sterben Anspruch auf eine professio ad succurrendum 
hatten; dazu ausführlich Catherine VINCENT, Des charites bien ordonnees. Les confreries 
normandes de Ia fin du XIII• siede au debut du XVI• siede, Paris 1988 (Collection de l'Ecole 
Normale Supeneure des Jeunes Filles, 39), S. 83-93. Zu solchen Bruderschaften vgl. Joseph 
AVRIL, Les confreries dans quelques actes de Ia pratique et plusieurs textes normatifs des 
XII• et XIII• siedes, in: Les confreries religieuses et Ia norme, XIJ•-deöut XIX• siede, Bruxel
les 2003 (Centre de recherches en histoire du droit et des institutions. Cahiers, 19), S. 3-17, 
ibid. S. 6. 
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dauernden Totengedenkens erzielen50 • Da der Rechtsanspruch der Abtei 
auf die Begräbnisse von Pfarreingesessenen aus ihrer klostereigenen 
Pfarrei Saint-Thierry gleichfalls stets ein wirtschaftlich nutzbares Recht 
war, weil ihr damit ein beträchtlicher Teil des Seelgerätes jedes verstor
benen Pfarreingesessenen zustand, wird verständlich, warum viele Klö
ster solche Ansprüche selbst dann noch zäh verteidigten, als längst das 
Recht eines Verstorbenen, den Ort seines Begräbnisses frei wählen zu 
können, damit konkurrierte oder dem gegebenenfalls entgegenstand51

• 

Nur zwei Beispiele sollen dies erläutern. Die Mönchsabtei Saint-Pierre
aux-Monts in Chälons-en-Champagne ließ die Priester und Kleriker ihrer 
klostereigenen Pfarrkirchen durch ein Schreiben Alexanders III. abmah
nen, die Leichname der Toten, obwohl die Bewohner ihrer Pfarrbezirke 
sich nach alter Gewohnheit bei dem Kloster Saint-Pierre-aux-Monts 
beisetzen ließen, gegen diese Gewohnheit bei ihren Kirchen zu beerdigen. 
Der Papst verbot ihnen, jemanden dieser Bewohner zum Begräbnis zuzu
lassen, außer, diese hätten bei ihnen beerdigt zu werden gewünscht, und 
keinen Laien innerhalb der Mauern ihrer Kirchen beizusetzen (JL 11979)52

• 

Da dieses Mandat in einer Sammlung päpstlicher Litterae überliefert ist, 

50 Das geschah jedoch oft auf Kosten der Pfarrkirchen; vgl. dazu die Dekretale Leos IX., 
JL 4269 (X 3. 28. 2). Ihr Text setzt fest, daß die Hälfte aller Güter und Besitzungen, die der 
V erstorbene zur Sicherung seines Seelenheiles bestimmt habe, der Kirche zukommen solle, 
zu der er nachweislich gehöre. Die Dekretale ist jedoch ebenso wie eine Dekretale, die man 
Leo III. zugeschrieben hat, JE 2536 (X 3. 28. 1), nicht authentisch, sondern es dürfte sich bei 
beiden Dekretalen um Fälschungen handeln. Dazu Walther HOLTZMANN, Kanonistische 
Ergänzungen zur ltalia pontificia, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven 
und Bibliotheken 38 (1958), S. 67-175, ibid. S. 146-147, Nr. 224; separat: Tübingen 1959, 
S. 164-165, Nr. 224; Ludwig SCHMUGGE, Die Dekretale Leos IX. »Relatum est auribus nostris<< 
(JL 4269) in der kanonistischen Tradition (1052-1234), in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung 
für Rechtsgeschichte, Kanon. Abt. 72 (1987), S. 41---{)9; DERS., Leo IX- JL 4269: an attempt at 
an edition, in: The Two Laws. Studies in medievallegal thougt dedicated to Stephan Kuttner, 
ed. by Laurent MAYALI, Stefanie TmBET, Washington 1990, S. 31-39. 

51 Dazu Georg Srn!rnmER, Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert. Studien zur Privilegierung, 
Verfassung und besonders zum Eigenkirchenwesen der Vorfranziskanischen Orden vor
nehmlich auf Grund der Papsturkunden von Paschalis II. bis auf Lucius III. (1099-1181), 
Bd. 1-11, Stuttgart 1910 (Kirchenrechtliche Abhandlungen, 65---{)8), ibid. II, S. 122-123. 

52 Das Mandat ist von (1171-1172) Februar 5, MrcNE, PL, Bd. 200, Sp. 775C-776A, Nr. 
DCCCL VIII. Wie aggressiv die Abtei Saint-Pierre-aux-Monts diesen Anspruch in der Stadt 
Chälons vertrat, zeigt andererseits ein Mandat Celestins III. an den Domdekan und den 
Domkantor in Chälons-en-Champagne, JL 17193 von (1197) April 15; Julius voN PFLUGK
HARTTVNG, Acta pontificum Rarnanorum inedita, Bd. I, Tübingen 1881, S. 380-381, Nr. 448. 
Darin klagen die Kanoniker des Stiftes von La Trinite in Chälons, daß der Abt von Saint
Pierre-aux-Monts und der Priester von Saint-Alpin (klostereigene Pfarrkirche in Chälons) 
gegen die Statuten des Laterankonzils und gegen die den Kanonikern gewährten Privilegien 
ihnen das freie Begräbnisrecht behinderten und nicht erlaubten, daß sie ihre Pfarreingeses
senen, die nachweislich von ihnen die kirchlichen Sakramente empfangen hätten, gemäß 
der von diesen getroffenen letztwilligen Verfügung bestatteten. 
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die im Umkreis des Abtes Petrus Cellensis in Saint-Remi in Reims ent
stand, dürfte man sich auch in dieser Abtei besonders für seinen Inhalt 
interessiert haben53

• 

Wie rabiat es einerseits gelegentlich bei der Durchsetzung solcher An
sprüche zugehen konnte, wie fest andererseits der Papst auf der Begräb
nisfreiheit eines jeden beharrte, zeigt eine Dekretale Alexanders III. an 
den Domdekan F(ulko) und den Magister R(adulf) in Reims GL 14082, 
WH 269, 1168-1175 Anfang). Abt und Brüder der Prämonstratenserabtei 
Saint-Martin in Laon hatten geklagt, daß die Mönche aus der vor der 
Stadt gelegenen Mönchsabtei Saint-Vincent, die das Begräbnismonopol 
für Laon beanspruchten, den Leichnam einer Frau, den ein Priester ihrem 
letzten Willen gemäß nach Saint-Martin zum Begräbnis überführte, ge
waltsam nach Saint-Vincent verbracht hätten, wie sie dies bereits mit dem 
Sohn eines Radulfus Canis getan hatten 54• Da sie damit gegen das der Abtei 
Saint-Martin verliehene Privileg der Begräbnisfreiheit verstießen, gebot 
der Papst den Delegaten, die beklagten Mönche abzumahnen und kraft 
päpstlicher Vollmacht zu zwingen, die Überreste der Frau und des Sohnes 
eines Radulf, aber auch die von ihnen bei dieser Gelegenheit erhaltenen 
Wohltaten den Klägern in vollem Umfang zurückzuerstatten und solches 
künftighin zu unterlassen55

. Es ist somit durchaus verständlich, warum 

53 Dazu Ludwig FALKENSTEIN, Die Sirmondsehe Sammlung der 56 Litterae Alexanders 
Ill., in: Hundert Jahre Papsturkundenforschung. Bilanz- Methoden- Perspektiven. Akten 
eines Kolloquiums zum hundertjährigen Bestehen der Regesta Pontificurn Rarnanorum vorn 
9.-11. Oktober 1996 in Göttingen, hg. von Rudolf HlEsTAND, Göttingen 2003 (Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Philol.-hist. Kl., 3. F., 261), S. 267-334, 
ibid. s. 297. 

54 X 3.28.6, jedoch mit falscher Inscriptio und teilweise verderbtem Text. Hier ein Aus
schnitt aus den drei Handschriften der Coll. Brug. 56.2: Peruenit autem ad audientiam nostram 
ex conquestione abbatis et fratrum Sancti Martini Laudun(ensis), quod cum presbiter quidam cor
pus cuiusdam mulieris prout in ultima uoluntate disposuit, ad ecclesiam Sancti Martini sepeliendum 
deferret, monachi Sancti Vincentii Laudun(ensis) corpus ipsius uiolenter rapere, et ad ecclesiam 
suam sepelire minime dubitarunt et hoc idem de filio Radulfi Canis presumpserunt. Zu den Eckdaten 
vgl. Ludwig FALKENSTEIN, Radulf von Sarre als päpstlicher Delegat und seine Mitdelegaten, 
in: Grundlagen des Rechts. Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag, hg. von Ri
chard H. HELMHoLZet alii, Paderbom, München, Wien 2000, S. 301-332, ibid. S. 321. Zum 
Begräbnismonopol von Saint-Vincent vgl. Carlrichard BRÜHL, Palatium und Civitas. Studien 
zur Profantopographie spätantiker Civitates vorn 3. bis zum 13. Jahrhundert, Bd. 1: Gallien, 
Köln, Wien 1975, S. 79-80; Jackie LussE, Naissance d'une cite. Laon et le Laonnois du v• au 
X• siede, Nancy 1992 (Collection »Archeologie et Histoire rnedievales<<), S. 209. 

55 Super qua utique uehementi sumus admiratione commoti, cum idem monachi et sanetarum 
patrum institutionibus contraierint, et priuilegia predecessorum nostrorum et nostra que predicti 
fratres de libera se habere sepultura proponunt, satagerint uiolare. Inde est quod discretioni uestre 
mandamus, quatinus utraque parte ante uos conuocata, rei ueritatem super his inquiratis, et si ita 
esse uobis constiterit, prefatos monachos monere curetis, et auctoritate nostra distriefe compellere, 
ut ossa prefate mulieris et Jilii iam dicti Radulfi, et beneficia que occasione sepulture ipsorum recepisse 
noscuntur, memoratis fratribus cum integritate restituant, et de cetero similia non presumant. 



Fälschung oder Nachzeichnung? 157 

Abt und Brüder von Saint-Thierry sich den Anspruch auf die Begräbnisse 
der Pfarreingesessenen aus der gesamten Pfarrei Saint-Thierry, einschließ
lich der drei Sukkursalkirchen durch ein Privileg und dazu mehrfach 
durch Litterae cum serico von der päpstlichen Kanzlei bestätigen ließen 56

• 

Warum geschah dies erst in den siebziger Jahren des 12. Jahrhunderts? 
Gab es dazu einen Anlaß? 

Die Inkorporation des altare de Saneta Theoderico 

Darauf gibt eine der wichtigsten Bestimmungen, die zum Eigengut in 
der Enumeratio bonorum des vorliegenden Privilegs JL 12748 gehört, eine 
Antwort. Sie steht hier zum allerersten Mal: an der Spitze aller altaria, 
welche die Abtei 1176 in der Diözese Reims innehatte, wird das altare de 
Saneta Theoderico erwähnt, ohne daß man erführe, welchen Anlaß es dafür 
nunmehr gab57

• 

Die naheliegendste Vermutung ist die, daß Abt und Brüder erst nach 
dem ersten Privileg Alexanders III. JL 12144 von 1172, aber vor Februar 
1174 GL 12984) das altare de SanctoTheoderico erworben hatten. Dies setzt, 
wie auch sonst bei einer Inkorporation, mit Sicherheit eine Verleihung 
und Beurkundung durch den Erzbischof Heinrich voraus, in der auch 
die Zustimmung des Metropolitankapitels dazu eigens erwähnt worden 
sein dürfte. Vielleicht ging zusammen damit auch eine differenzierte 
Aufgliederung des älteren Pfarrsprengels einher, ohne daß es jedoch zu 
einer Auspfarrung kam, die stets ein Recht des zuständigen Bischofs war58; 

wie anders ist sonst zu erklären, daß die Abtei sich gerade damals 
mehrfach vom Papst ihren Anspruch auf das Begräbnisrecht an den Pfarr-

56 Das war in JL 12984, (1174) Februar 9, MEINERT, Papsturkunden (wie Arun. 3), S. 310, 
Nr. 136, aber auch in JL 12639, (1173--1174, 1176) April20, unten, Anhang Nr. 4; sodann im 
vorliegenden Privileg JL 12748. Es folgen das feierliche Privileg JL 13276 von 1179, in dem 
es gleich zu Beginn der Enumeratio bonorum heißt: Ecclesiam Sancti Theodulfi, ecclesiam 
Ville Franeorum et ecclesiam de Chanadio cum omnibus pertinentiis suis. Quia uero iste tres ecclesie 
sub una parrochia monasterii uestri continentur, decernimus, ut parrochiani earum, sicut olim 
statutum est et hactenus obseruatum, in cimiterio uestro sepeliantur. Zu Beginn des Pontifikates 
Lucius' ill. folgen noch die beiden Litterae cum serico JL 14590, (1182) Februar 16, sowie JL 
14742, (1182-1183) März 31. Dazu unten Anm. 96. 

57 Auch PoiRJER-COUTANSAIS, Gallia monastica, Bd. I (wie Anm. 43), S. 192, Nr. 1 sowie 
S. 171, Nr. 1C führt als ersten Beleg das Privileg JL 12748 an, das sie jedoch in Unkenntnis 
der Jahresmerkmale in den Papsturkunden, anders als bei JL 12748 und bei MEINERT, 
Papsturkunden, S. 306, Nr. 129, beharrlich zu 1177 und nur S. 157 bei 1176bis richtig datiert. 
Dort S. 171, Nr. 1C auch der Hinweis auf die beiden Urkunden von 1215 (wie Anm. 63--65). 

58 Zum Monopolrecht des Ortsordinarius auf Errichtung, Teilung und Umschreibung 
von Pfarrbezirken und zur Anlage, Ausdehnung und Zweckentfremdung von Friedhöfen 
vgl. LE BRAs, lnstitutions, Bd. 1/11 (wie Anm. 46), S. 367. 
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eingesessenen in den Sprengeln der drei Sukkursalkirchen bestätigen 
ließ59

• Eine Urkunde des Erzbischofs zu dieser Verleihung und Neuglie
derung hat sich jedoch nicht erhalten. 

Um darzutun, welch wichtige Einnahmequelle die Abtei Saint-Thierry 
sich mit dem ihr inkorporierten altare de Saneta Theaderiea erschlossen hatte, 
sei kurz auf den Vorgang eingegangen. Es ist zu vermuten, daß lange vor 
der Inkorporation des altare de Saneta Theaderiea die Kirche oder, wie hier 
bereits vorsichtig gesagt werden muß, der Teil der Abteikirche, in der die 
Einkünfte aus dem altare de Saneta Theaderiea anfielen, der Abtei Saint
Thierry nach dem herkömmlichen Patronatsrecht gehört haben dürfte60. 

Im nördlichen und östlichen Frankreich fielen bei einer Kirche, die einem 
Kloster oder Stift zu Bedingungen des bloßen Patronatsrechts gehörte, 
die Darreichungen und Oblationen der Gläubigen meistens in voller Höhe 
zusammen mit einem Zehntdrittel dem Benefizium zu, das ursprünglich 
einmal dem diensttuenden Seelsorgepriester zugedacht war. Da man 
unter altare stets die >>altarbezogenen Einkünfte wie Stolgebühren und 
Oblationen sowie ein Drittel des Zehnten« verstand61, standen vor der 
Inkorporation dem Patronatsherrn allein die Temporalienpertinenzen 
zusammen mit zwei Dritteln der Zehnten aus der Pfarrei Saint-Thierry 
zu. Nach erfolgter Inkorporation dagegen gehörte auch die Mehrzahl der 
Einkünfte des altare, nämlich ein beträchtlicher Teil der Darreichungen 
und Oblationen und das bisher dem Priester, der für die Seelsorge zu
ständig war, zugedachte Zehntdrittel, bis auf einen Bruchteil, ja selbst 
ein Teil der Stolgebühren und der Meßstipendien dem Patronatsherrn, 

59 Vgl. Arun. 56. Zur Auspfarrung von Chenay vgl. unten Arun. 71. 
60 Zum Patronatsrecht und zu den Abgaben bei geistlichem Patronat vgl. Peter LANDAU, 

Ius patronatus. Studien zur Entwicklung des Patronats im Dekretalenrecht und der 
Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts, Köln, Wien 1975 (Forschungen zur kirchlichen 
Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht, 12), S. 137-142; DERS., Patronat, in: Theologische 
Realenzyklopädie, Bd. 26, Berlin, New York 1996, S. 106-114, ibid. S. 108. 

61 Dazu Pranz KERFF, >Altar< und >Person<. Logische Divisionsprobleme und kirchliche 
Rechtswirklichkeit im 11. und 12. Jahrhundert, dargestellt an Beispielen aus der ehemaligen 
Diözese Tournai, in: Dialektik und Rhetorik im frühen und hohen Mittelalter. Rezeption, 
Überlieferung und gesellschaftliche Wirkung antiker Gelehrsamkeit vornehmlich im 9. und 
12. Jahrhundert, hg. von Johannes FRIED, München 1997 (Schriften des Historischen Kollegs, 
Kolloquien, 27), S. 269-296, ibid. S. 274-278; Benoit-Michel TOCK, >Altare< dans !es chartes 
fran.;aises anteneures a 1121, in: Roma, magistra mundi. ltineraria culturae mediaevalis. 
Melanges offerts au Pere L. E. Boyle a l'occasion de son 75• anniversaire, ed. par J. HAMEssE, 
Bd. II, Louvain-la-Neuve 1998 (Federation internationale des instituts medievales. Texteset 
documents du Moyen Age, 10), S. 901-926; Carola BRüCKNER; Das ländliche Pfarrbenefizium 
im hochmittelalterlichen Erzbistum Trier, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts
geschichte, Kan. Abt. 84 (1998), S. 94-269, sowie 85 (1999), S. 298--386, I, S. 109-111. 
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während der Priester nunmehr allein mit »einem angemessenen Anteil« 
daran, der pars congrua, abgefunden wurde62

• 

Obwohl eine Urkunde über die Inkorporation nicht mehr existiert, aus 
der man zugleich auch Einzelheiten über die Sukkursalkirchen, ihre 
Priester und ihr Verhältnis zur matrix ecclesia in Saint-Thierry erführe, 
gehen aus den Angabenzweier Urkunden des Jahres 1215 wenige Details 
hervor. Nach einem Streit zwischen Abt und Konvent und einem Priester 
Herbert, bei dem es um dessen Einkünfte und Befugnisse ging, kam es 
im April1215 zu einem Kompromiß, der von vier kirchlichen Schiedsleu
ten festgelegt, beurkundet und danach von Erzbischof Alberich bestätigt 
wurde63

• 

Aus beiden Urkunden erfährt man Details zu bestimmten Oblationen, 
aber auch zu Begräbnissen64

, endlich zur Spendung von Taufen65
• Beiläufig 

62 Zur Inkorporation vgl. Dominikus LINDNER, Die Lehre von der Inkorporation in ihrer 
geschichtlichen Entwicklung, München 1951; Peter LANDAU, Inkorporation, in: Theologische 
Realenzyklopädie, Bd. 16, Berlin, New York 1987, S. 163-166; Wolfgang PETKE, Von der 
klösterlichen Eigenkirche zur Inkorporation in Lothringen und Nordfrankreich im 11. und 
12. Jahrhundert, in: Revue d'histoire eccl!~siastique 87 (1992), S. 34-72, 375--404; Franz l<ERFF, 
Altarbesitz und Inkorporation. Zu Vorformen der Inkorporation in Nordfrankreich während 
des 11. und 12. Jahrhunderts, in: Licet preter solitum. Ludwig Falkenstein zum 65. Ge
burtstag, hg. von Latte KERY, Dietrich LOHRMANN, Harald MÜLLER, Aachen 1998, S. 33-46. 
Zur rechtlichen Unterscheidung von altare und ecclesia siehe Franz l<ERFF, >Altare< und 
>ecclesia<. Zur Frühgeschichte des >beneficium ecclesiasticum<, in: Proceedings of the Ninth 
International Congress of Medieval Canon Law, Munich, 13-18 July 1992, ed. by Peter LAN
DAU, Joerg MÜLLER, Citta del Vaticano 1997 (Monumenta iuris canonici. Series C: Subsidia, 
10), S. 849-870, ibid. S. 864-868; und BRüCKNER, Pfarrbenefizium, S. 109-113. Zur >>pars 
congrua« vgl. Julius BoMBIERü-KREMENAC, Geschichte der portio congrua mit besonderer Be
rücksichtigung Österreichs, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. 
Abt. 11 (1921), S. 31-124. 

63 Das Original der Urkunde des Erzbischofs liegt in Chälons-en-Champagne, Arch. dep. 
de la Mame, 13 H 10, n. 7. Die Urkunde der vier Schiedsleute steht im Chartular von Saint
Thierry, Reims, Bibl. mun., ms. 1602, fol. 7r-8v (14r-15v), die Urkunde des Erzbischofs ibid. 
fol. 8v-10r (f. 15v-17r). 

64 Reims, Bibl. mun., ms. 1602, fol. 7v, bzw. fol. 9r (daraus folgendes Zitat): ... quod in 
perpetuum cessaret questio de cadauere clerici reportando, id sancciens in futurum, quod omnes qui 
in monasterio elegerint sepeliri, post officium in ecclesia presbiteri celebratum, presbiter qui pro 
Iernpore fuerit, ad monasterium deferet, eos etiam ad electionem huiusmodi moniturus. Reliquos 
omnes in ecclesie sue cimiterio, sine contradictione aliqua tumulabit. 

65 lbid. fol. 7v-8r (9rv): Ceterum quia baptismus necessitatis est sacramentum, et sine eo non 
est salus, id pia consideratione constituit idem abbas, ut periculis occurratur, quatinus in fontibus 
qui de nouo in ecclesia Sancti Theodulfi ex indulgentia statuentur, presbiter a completorio usque ad 
primam baptizet. A prima usque ad completorium baptizet in monsterio monachorum, nisi necessitas 
manifesta alibi coegerit baptizare. In pascha uero et pentecost(e), quando fontes sollempniter conse
crantur, et ipse presbiter fontes (dahinter Rasur von einem Wort) in monasterio cum sollempnitate 
debita consecrabit, ibique per totas octauas tarn de nocte quam de die tamquam in matrice ecclesia 
baptizabit, oleum et chrisma percipiens ab eadem ad usum tocius anni, quod idem presbiter deferet 
ad monasterium ab ecclesia cathedrali, et hoc in recognitionem huiusmodi dignitatis. 
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ist noch von einem Priester Helias die Rede, der curatus, wohl eigener 
Leutpriester für die Ortschaften Chenay, Merfi und Villers-Sainte-Anne 
war66

• Gleichwohl gab es eine überaus starke Abhängigkeit der drei Kapel
len von Saint-Thiou, Villers-Franqueux und Chenay von Saint-Thierry. 
Die Urkunden erhellen, daß Saint-Thiou offenbar die Leutkirche für die 
Pfarreingesessenen in Saint-Thierry war, in der für Verstorbene das 
Totenoffizium gehalten wurde, ehe man sie entweder je nach ihrer Wahl 
in das Kloster verbrachte oder, nach einer Ermahnung an die Anwesen
den, sich gleichfalls dort bestatten zu lassen, auf dem Friedhof jeweils 
ihrer Kirche beisetzte. Die Bestimmung über die Spendung der Taufe zeigt, 
daß man sich in der Abtei erst jüngst (de nouo) dazu herbeiließ (ex 
indulgentia), in Saint-Thiou einen Taufstein aufzustellen, über dem der 
Priester nur in den Nachtstunden (a completorio usque ad primam) taufen 
durfte, und vor allem, daß auch jetzt größtenteils immer noch wie stets 
zuvor nur über dem Taufstein in der Abteikirche getauft werden mußte. 
Beide Urkunden von 1215 schließen mit dem Bemerken, der Abt habe 
bewilligt, daß die Kirche Saint-Thiou, bislang wohl nur benediziert, 
konsekriert werden solle67

. 

Erst nachdem das altare der Pfarrei der Abtei inkorporiert worden war, 
erfährt man Näheres über deren abhängige Sukkursalkirchen, die zur 
engeren Pfarrei von Saint-Thierry gehörten. Zumindest Saint-Thiou war 
im Hinblick auf die Spendung der Taufe und die Wahl der Pfarreingeses
senen für ihr Begräbnis eine von Saint-Thierry, genauer von der Stelle, 
die in der Abteikirche dem Pfarrgottesdienst vorbehalten war, abhängige 
Leutkirche. Das hier erstmals erwähnte altare de Saneta Theoderico war 
somit der Vermögensanteil, der mit dem in der Abteikirche aufgestellten 
Altar für die klostereigene Pfarrei verbunden war. Zu diesem, in der Abtei
kirche den Pfarreingesessenen zugewiesenen Bereich gehörte, wie der 

66 Am Ende der Urkunde des Erzbischofs heißt es von ihm: Ceterum cum Helias presbiter 
de tribus villulis se fuisse curatum assereret, de Chanadio, Melfeio et Villari sub Silua, id idem 
presbiter recognouit, ita tarnen quod de officio inter eos hactenus obseruato, et oblationibus, tarn in 
temporalibus quam in spiritualibus inter eos nichil penitus immutetur, id utroque presbitero 
approbante. Aus einer Urkunde des G(uillaume), Kanoniker in Reims, und des R(aoul) de 
Saint-Quentin, Stellvertreter des Offizials von Reims, von Februar 1229 (M 0 .CC0 .octauo, mense 
februarii), Chartular fol. 17r-19v, geht hervor, daß der Priester Herbert, inzwischen Land
dekan, einem Mönch der Abtei, der in Villers-Saint-Anne wohl als Aufpasser fungierte, 
verboten hatte, in der Kapelle Messe zu lesen: Itemque monachum morantem apud Villarem 
non permittebat celebrare in capella de Uillari que est de iure patronatus abbatie memorate. Die 
Richter entschieden: Item ordinauimus quod monachus commorans apud Viiiare decetero in capella 
de Villari sine pulsatione campane submissa uoce, saluo iure parrochiali, libere ualeat celebrare, ita 
quod in quadragesima ante altam horam prime minime celebrabit et habebit libere calicem et librum 
missalem capelle et pallas altaris, de alba sibi amictu et casula prouisurus. 

67 Concessit autem idem abbas, ut ecclesia Sancti Theodulfi consecretur. 
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oben erwähnte Schiedspruch und die Urkunde des Erzbischofs Alberich 
von 1215 zeigen, auch der in der Abteikirche verbliebene Taufstein68

• Daß 
man de nouo auch in der Leutkirche Saint-Thiou einen Taufstein aufstellte, 
läßt erkennen, wie stark der Wunsch des Leutpriesters und der Pfarrein
gesessenen in der Ortschaft Saint-Thierry war, ihre Pfarrgottesdienste in 
einer eigenen, außerhalb der Abteikirche gelegenen Leutkirche zu halten, 
der ecclesia presbiteri, wie sie in den beiden Urkunden von 1215 auch heißt. 
Abt und Mönche aus Saint-Thierry konnten sich auf Dauer solchen Ten
denzen nicht widersetzen. Gleichwohl behielten sie sich durch die Bestim
mungen zur Spendung der Taufe über dem Taufstein der Abteikirche 
und zur Anordnung, daß der Priester die Toten, die ihr Begräbnis im 
Kloster erwählt hatten, in das Kloster bringen sollte, wichtige, allen 
Beteiligten bei ihrer Ausübung wahrnehmbare Handlungen vor, um da
mit die Anerkenntnis der alten Pfarrhoheit ihrer Klosterkirche und zu
gleich die Kontrolle des Leutpriesters zu erzwingen. Nachdem das altare 
de Saneta Theoderico der Abtei inkorporiert worden war, fürchtete man 
offenbar um alte Rechte, an der Spitze um das alte Begräbnismonopol in 
den Sprengeln der drei sich langsam verselbständigenden Sukkursalkir
ehen und versuchte nunmehr, trotzbeträchtlicher Entfernungen zu diesen 
Orten diesen Anspruch zu sichern69

. 

Erweiterungen der Vorurkunden 

Es gibt im vorliegenden Privileg geringfügige Ergänzungen zu einer Vor
urkunde, bei denen man Zweifel haben könnte, ob sie vielleicht in unlau
terer Absicht hier erstmals hinzugefügt wurden. Erwähnung verdient 
etwa eigens eine Bannkelter in Chälons-sur-Vesle, die zwar auch schon 
als torcular bannile im Text der Vorurkunde I, dem feierlichen Privileg 
Hadrians IV. JL 10245, im selben Zusammenhang erwähnt wird, hier aber 
mit dem Zusatz versehen wurde: in eadem uilla, ad quod omnes homines 
eiusdem uille debent premere et non ad aliud. 

68 Wichtiges Material zum Platz der Laien innerhalb der Kathedralen, Stiftskirchen und 
Abteikirchen findet sich bei Jean HUBERT, La place faite aux la'ics dans les eglises monasti
ques et dans les cathedrales au XI'-XII' siecles, in: I laici nella >societas christiana< dei secoll 
XI e XII. Atti della terza Settimana internazianale di studio, Mendola, 21-27 agosto 1965, 
Milano 1968 (Miscellanea del Centro di studi medievali, 5), S. 470-487; jetzt auch in: DERS, 
Artset vie sociale de la fin du Monde Antique au Moyen Age. Etudes d'archeologie et 
d'histoire. Recueil offert a l'auteur par ses eleves et ses amis, Geneve 1977 (Memoires et 
documents publies par la Societe de l'Ecole des chartes, 24), S. 161-192. 

69 Dies wird besonders deutlich am Schluß der Dispositio in JL 12984 zum Ausdruck ge
bracht, MEINERT, Papsturkunden (wie Anm. 3), S. 310, Nr. 136; vgl. das Zitat unten Anm. 97. 
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Vielleicht gab es in der Ortschaft Chälons-sur-Vesle noch andere Grund
herren, die ihre Grundholden zur Nutzung einer eigenen Bannkelter 
zwingen wollten, oder man denke an das Haus der Grafen von Roucy ( c. 
Neufchätel-sur-Aisne, arr . Laon, Aisne), die dort die Kirchenvogtei 
ausübten70

• Vielleicht hatte Saint-Thierry erst kurz vor Erlangung von JL 
10245 eine solche Bannkelter errichten lassen. Aber allein die Bezeichnung 
torcular bannile schließt den Kelterzwang kraft grundherrliehen Bannes 
bereits ein, und bei Streitigkeiten hätten sich ältere Rechte Dritter durch 
Zeugenbefragung ermitteln lassen. Im Hinblick auf die sonst gut erkenn
bare Tendenz des Privilegs JL 12748, als Pancarta eine Übersicht über die 
s.esamten Besitzungen, Einkünfte und Rechte zu verschaffen, dürfte die 
Uberlegung, daß die Abtei wegen solch eines Zusatzes zu einer Vorurkun
de ein umfangreiches päpstliches Privileg hätte fälschen lassen, jedoch 
kaum nachzuvollziehen sein. 

Kleine Versehen, Anomalien und Eigenheiten des Diktats 

Kleine Versehen und Abweichungen 

In der umfangreichen Enumeratio bonorum sind kleine orthographische 
Versehen anzutreffen. Dazu zählen uinaginiis statt uinagiis in Z. 14 ebenso 
wie das Versehen coruciam statt corueiam in Z. 17, aber auch die Unterlas
sung, das redimenda in Z. 24 gemäß der Vorurkunde des Erzbischofs 
Heinrich von 1175 in redimendam umzusetzen, schließlich das illicide statt 
illicite in Z. 26 oder das per in Z. 43. Im Vergleich zum Umfang der Liste 
sind dies jedoch kaum nennenswerte Verstöße. Daß gleichfalls in Z. 31 
statt der Vorlage in der Vorurkunde irrtümlich der Plural continentur 
erscheint oder ein ubi statt ut in Z. 40, zählt zu diesen geringfügigen 
Versehen. Schwerer wiegt, daß in Z. 41 bei der Formel zu Verleihung der 
Sepultur (Sepulturam sane) der Nebensatz mit einemetstatt ut eingeleitet 
wird. Jedoch wird darauf zurückzukommen sein. Von der auffallend 
fehlerhaften Schreibung bei der Diakonie des Kardinaldiakons Jacintus 
( Sancte Marie in Cosmidny diac. card.) unter den Kardinalsunterschriften 
war schon die Rede. 

Die etwas ungewöhnliche Wendung aus der Promulgatio tibi tuisque 
successoribus stammt aus der Vorurkunde (Hadrians IV. JL 10245). Auch 

70 Vgl. die Urkunde des Bischofs Bartholomeus von Laon (1136-1138, Januar): Annie 
0UFOUR-MALBEZIN, Actes des eveques de Laon des origines a 1151, Paris 2001 (Documents, 
etudes et repertoires, publies par !'Institut de recherche et d'histoire des textes, 65), s. 279-
280, Nr. 180. 
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ist auf eine Formulierung hinzuweisen, die sich in der Enumeratio 
bonorum eines feierlichen Privilegs zumindest sonderbar ausnimmt. Es 
ist zwar üblich, in der Publicatio eines feierlichen Privilegs den Passus 
über die Bestätigung des besonderen päpstlichen Schutzes die Wendung 
et presentis scripti priuilegio (Z. 4) anzutreffen; erstaunlich, zumindest unge
wöhnlich für die päpstliche Kanzlei ist aber, daß in der Enumeratio bono
rum dort, wo die Litterae cum serico Alexanders III. JL 12639 ohne nähere 
Angabe zu ihrer Herkunft als Vorurkunde benutzt wurden, die aus diesen 
Litterae stammende Wendung et presentis scripti patrocinio (Z. 22) hier 
übernommen worden ist. Diese Wendung betrifft in den Litterae JL 12639 
den Anspruch der Abtei auf das Begräbnis und damit auf eine ansehnliche 
Einnahmequelle aus den Nachlässen verstorbener Pfarreingesessener in 
den Bezirken der drei dort genannten Sukkursalkirchen von Saint-Thiou 
(in Saint-Thierry), in Villers-Franqueux und Chenay71

• Diese Litterae JL 
12639 und vielleicht noch JL 12984 sind neben dem vorliegenden Privileg 
die frühesten Papsturkunden, in denen erstmals die drei Sukkursalkir
chen, die in JL 12639 als ecclesie, in JL 12984 und hier als capelle bezeichnet 
sind, namentlich erwähnt werden. In diesem Zusammenhang wird dann 
die Wendung sub una parrochia, die weiter oben bei der Befreiung der 
Sukkursalkirchen von der Leistung des obsonium und ihrer Priester vom 
Besuch der Kalanden aus dem kleinen Privileg Honorius' li. JL - von 
1126 oder aus dem feierlichen Privileg Eugens III. JL 9246 stammt, 
wiederholt (Z. 22). Die für Litterae cum serico typische Wendung et 
presentis scripti patrocinio ist zwar ein untrügliches Zeichen dafür, daß das 
Zitat aus den Litterae cum serico JL 12639 stammen muß. Aber ist eine 
solch wenig überlegte Übernahme, bei der die Anspielung sich auf Litterae 
cum serico bezieht, der päpstlichen Kanzlei in einem feierlichen Privileg 
zuzutrauen, in der man eingangs schon die Wendung et presentis scripti 
priuilegio verwendet hatte? Hatte man diese Wendung, die vielleicht in 
die Supplik aufgenommen wurde, hier (gedankenlos) wiederholt? Oder 
ist der Passus aus JL 12639 vielleicht erst, als man den Text von JL 12748 
abschreiben ließ, dem Privileg hinzugefügt worden72? Plausibel klingt das 
alles nicht recht, aber es entspricht nicht der sonst nachweisbaren Sorgfalt 

71 Während Villers-Franqueux auch in den ältesten erhaltenen Pouilles der Diözese Reims 
(vor 1312) noch unter der Pfarrei Saint-Thierry aufgeführt wird, ist dort Cheney bereits als 
selbständige Pfarrei ausgewiesen; vgl. Pouilles de Ia province de Reims, publies par Auguste 
LONGNON, Bd. I, Paris 1908 (Recueil des historiens de Ia France. Pouilles, VI/I), S. 12, 13C; 
vgl. jetzt auch Patrick DEMOUY, Genese d'une cathedrale. Les archeveques de Reimset leur 
Eglise aux XI• et xn• siecles, Langres 2005, S. 723--724 und S. 699, der Cheney unter die 
Pfarreien einreiht. Irren hier also JL 12639 und das vorliegende Privileg JL 12748, wenn sie 
Chenay unter die Sukkursalkirchen zählen, oder ist im ausgehenden 12. oder 13. Jahrhundert 
Cheney selbständige Pfarrei geworden? 

72 Vgl. den Text unten, zu Arun. 99. 
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bei der Herstellung von Supplik oder Privileg, die sich bislang in der 
Enumeratio bonorum abzeichnete. 

Die Formeln 

In vielen feierlichen Privilegien der päpstlichen Kanzlei für kirchliche 
Empfänger im 12. Jahrhundert, insbesondere für Klöster der Mönche oder 
Regularkanoniker, folgen unmittelbar nach der Enumeratio bonorum 
einzelne Formulae, die dem jeweiligen Empfänger besondere Vergünsti
gungen allgemeiner Art gewähren. Dazu bediente sich die Kanzlei jeweils 
eines ganz bestimmten, im Laufe der Zeit festgelegten Musters bzw. eines 
nahezu stereotypen Formulars73

• In Litterae cum serico findet man dage
gen sehr selten solche Formulae74

. Sie regelten z. B. die Zehntbefreiung, 
die Befreiung von den Wirkungen des allgemeinen Interdikts, die freie 
Abtswahl, die Begräbnisfreiheit, die Besetzung von klostereigenen 
Pfarreien mit vom Kloster präsentierten Priestern, gegebenenfalls auch 
die Exemtion. Im vorliegenden Privileg JL 12748 für Saint-Thierry treten 
zwei Formeln auf, die zur Begräbnisfreiheit und die zur Zehntbefreiung. 

Das Gewähren der Begräbnisfreiheit war für jedes Kloster, das ein 
Privileg mit einer solchen Bestimmung erwarb, von hohem Wert, denn 

73 V gl. Michael T ANGL, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, lnnsbruck 1894, 
S. 228-250 für die verschiedenen Ordensgemeinschaften. 

74 In Litterae cum serico findet man die Formeln nur ausnahmsweise. Zu den wenigen 
Ausnahmen gehören Litterae cum serico Ludus' ill., JL 14639, (1182) Mai 10, für Saint
Rerni in Reims, denen (1182) Mai 12 nahezu gleichlautende für dessen Priorat Saint-Oricle 
in Senuc ( c. Grandpre, arr. Vouziers, Ardennes) (JL-), und (1182) Mai 13 für dessen Priorate 
Notre-Dame in Rethel (Ardennes) (JL -)und Saint-Thomas in Vienne-le-Chäteau (c. Ville
sur-Tourbe, arr. Sainte-Menehould, Marne) (JL-) folgten, die alle drei im Original vorliegen 
und allein Formeln bewilligen. In allen lautet die Formel: Sepulturam preterea ipsius loci, 
quamdiu ibidem sex ad minus monachi fuerint, liberam esse decernimus, ut eorum deuotioni et 
extreme uoluntati, qui se illic sepeliri deliberauerint, nisi excommunicationi uel interdicto subiaceant, 
nullus obsistat, salua tarnen illarum ecclesiarum iustitia, a quibus mortuorum corpora assumuntur. 
Man sieht, daß solche Formulae nicht automatisch und stets gleich formuliert wurden. Das 
Jahr richtet sich nach den beiden feierlichen Privilegien, die Saint-Rerni gleichzeitig 
impetrieren ließ: JL -, 1182 Mai 15, Orig.: Reims, Arch. dep. de Ia Marne, Centre annexe, 56 
H 995, n. 12 (H 1377) (bisher ungedruckt) und die nahezu wörtlich übereinstimmende 
Parallelausfertigung zum vorliegenden ist das Privileg JL 14646, 1182 Mai 15, das früher im 
Rijksarchief in Brüssel (Brüssel n. 17374; vgl. RAMACKERS, Papsturkunden, S. 11), jetzt im 
Rijksarchief Maastricht, Proosdij Meerssen, arch. nr. 1013, liegt; ed.: J. HABE1S, Houthem
Sint-Gerlach en het adellijk vrouwenstift aldaar, in: Publications de Ia Sodete historique et 
archeologique dans le Limbourg 6 (1869), S. 200-203. Dieses gewährt auch noch die freie 
Sepultur: Sepulturam preterea ipsius ecclesie liberam esse decernimus, ut eorum deuotioni et extreme 
uoluntati qui se illic sepeliri deliberauerint, nisi forte excommunicati uel interdicti sint, nullus 
obsistat, salua tarnen iustitia illarum ecclesiarum a quibus corpora assumuntur, und weist bei 
den Unterschriften nicht den Kardinalpriester Laborans auf. 
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es >>hatte eine Summe von Legaten, Anniversarien und anderen Stiftungen 
im Gefolge«75 • Anders als bei dem Rechtsanspruch der Abtei Saint-Thierry 
auf ein Begräbnis der Pfarreingesessenen von Saint-Thierry allein bei der 
Mutterkirche der Klosterpfarrei hatte ein Privileg zur Begräbnisfreiheit 
andere, vor allem auch weitreichendere Folgen, denn es durchbrach den 
Pfarrzwang aller Pfarrkirchen. >>Es berechtigte zur Annahme eines jeden 
Verstorbenen weit über den Kreis der Klosterfamilie hinaus und griff ein 
in parochiale Rechte76.« Mit einer solchen Verleihung der allgemeinen 
Begräbnisfreiheit hatte der oben erwähnte ältere Rechtsanspruch auf die 
Beerdigung der Pfarreingesessenen aus der klostereigenen Pfarrei Saint
Thierry nichts zu tun. Dieser wurde eigens in der Enumeratio bonorum 
erwähnt, jener war eine entsprechende Formel vorbehalten, die erst hinter 
der Enumeratio bonorum am Ende der Dispositio erschien. 

Zu den Anomalien im vorliegenden Privileg JL 12748 scheint auch die 
Formel über die Begräbnisfreiheit zu gehören. Hier hat sie folgenden 
Wortlaut: Sepulturam sane (!) uestre f!Cclesi{! liberam esse concedimus et (!) eorum deuotioni 
et extreme uoluntati, q[ui s]e illic sepeliri deliberauerint nisi forte excommunicati uel interdicti sint, 
nullus obsistat77• Hier findet sich statt des ut, das den Nebensatz normaler
weise einleitet, einet. Ob dies ein Versehen oder vom Schreiber so gewollt 
ist, läßt sich, da auch dies hier Sinn macht, heute schwerlich entscheiden. 

Die Formel zur Begräbnisfreiheit, die in Hadrians IV. Privileg JL 10245 
für Saint-Thierry (VU I) noch nicht vorkommt, dürfte aus dem vorausge
henden Privileg Alexanders III. JL 12144 (VU II) stammen. Jedoch enthält 
sie dort, wie auch sonst bei päpstlichen Privilegien üblich, noch eine 
salvatorische Klausel: Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, 
ut eorum deuotioni et extreme uoluntati qui se illic sepeliri deliberauerint, nisi 
forte excommunicati uel interdicti sint, nullus obsistat, salua tarnen iustitia 
matricis ecclesie. Diese schon aus der Zeit vor Alexanders III. Pontifikat 
bekannte Klausel mit ihrem Vorbehalt zugunsten der >>Mutterkirche« ist 
mehrfach auch für dessen Kanzlei nachweisbar78 • Einschränkend ist zum 

75 5cHREmER, Kurie, Bd. li (wie Arun. 51), S. 108. 
76 lbid. 
77 In den Litterae cum serico JL 12639 lautet die in die Dispositio übernommene Formel: 

Sepulturam quoque ecclesie uestre liberam esse decernimus, ut eorum deuotioni et extreme uoluntati, 
qui se illic sepeliri deliberauerint, nisi forte excommunicati uel interdicti sint, nullus obsistat. 

78 Vgl. JL 10830, 1163 März 10, für die Prämonstratenserabtei in Retorte bei Valladolid, 
Kastilien, MIGNE, PL, Bd. 200, Sp. 202B, Nr. CXXXVI; JL 11211, 1165 Juni 15, für die Clunia
zenserabtei Mozac, c. et arr. Riom, Puy-de-Döme, ibid. Sp. 379C, Nr. CCCLIV; JL 11878, 
1171 Februar 10, für die Mönchsabtei Admont, Steiermark, Österreich, ibid. Sp. 721B, Nr. 
DCCLXXXIll; JL 12339, 1174 Januar 30, für die Augustinerchorherrenpropstei S. Maria in 
Au (Muri-Gries, Diözese Trient), Julius VON PFLUGK-HARTIUNG, Acta pontificum Rarnanorum 
inedita, Bd. ill, Stuttgart 1886, S. 233, Nr. 232, der jedoch das Privileg einer Kirche in Au am 
Inn zuschrieb; vgl. Germania pontificia, Bd. I/li: Provincia Salisburgensis li et episcopatus 
Tridentinus, cong. Albertus BRACKMANN, Berlin 1911, S. 408, Nr. 1. 



166 Ludwig Falkenstein 

Folgenden zu sagen, daß einer statistischen Untersuchung dieser Formel 
in den Privilegien deutlich Grenzen dadurch gesetzt sind, daß nur ältere 
Drucke wie diejenigen von Migne und von Pflugk-Harttung die Forrnulae 
abdrucken, die jüngeren Editionen von Papsturkunden jedoch allein stets 
nur deren Initien bieten. Hier sollen mangels einer Statistik nur wenige 
Beispiele bis ca. 1175 erwähnt werden. 

Die viel geläufigere Version der salvatorischen Klausel arn Ende der 
Formel über die Begräbnisfreiheit in den Privilegien aus der Kanzlei 
Alexanders 111. dagegen lautet: salua tarnen iusticia illarum ecclesiarum a 
quibus mortuorum corpora assumuntur79

• Sie differenziert genauer als die 
ältere Klausel, indem sie nicht nur das denkbare Recht einer Mutterkirche, 
sondern auch dasjenige anderer Kirchen, etwa der Sukkursalen berück
sichtigt, und ist später auch in das privilegiurn commune übernommen 
worden80

• Neben dieser in der Kanzlei Alexanders III. wohl geläufigsten 
Form der salvatorischen Klausel gibt es jedoch mehrere Mischformen 
zwischen der aus älteren Privilegien stammenden Klausel (salua tarnen 
iustitia matricis ecclesie) und der soeben erörterten geläufigeren Form. 
Gleichwohl zeigen diese Mischforrnen, welches Problern hinter ihrer 
Formulierung steckt, die Rücksicht auf das herkömmliche Sepulturrecht 

79 Vgl. JL 10659, 1161 März?, für die Regularkanonikerabtei (Orden von Arrouaise) in 
Phalempin (c. Pont-a-Marc, arr. Lilie, Nord, Diöz. Tournai), MIGNE, PL, Bd. 200, Sp. 110D-
111A, Nr. XXXIX; JL 10701, 1162 März 10, für die Mönchsabtei S. Micheie de Quiesa (Diöz. 
Pisa), VON PFLUGK-HARTI1JNG, Acta, Bd. m (wie Anm. 78), S. 209, Nr. 200; JL 10875, 1163 Juni 
5, für die Vallombrosanerabtei S. Salvi vor Florenz, M!GNE, ibid. Sp. 229D, Nr. CLXIII; JL 
11607, 1169 März 23, für die Regularkanoniker von Saint-Nicolas in Nogaro (arr. Condom, 
Gers, Diöz. Auch), ibid. Sp. 575C, Nr. DCbis; JL 11618, 1169 April 26, für die Mönchsabtei 
Saint-Pierre-de-Cormeilles (c. Cormeilles, arr. Bemay, Eure, Diöz. Lisieux), ibid. Sp. 582C, 
Nr. DCXV; JL 11634, 1169 Juli 31, für die Frauenabtei S. Fabiano in Farinate (Diöz. Cremona), 
ibid. Sp. 603D-604A, Nr. DCXXVIII, JL 11731, 1170 Februar 21, für die Propstei der 
Augustinerchorherren in Viborg (Jütland, Dänemark), ibid. Sp. 650CD, Nr. DCXCII; JL 11816, 
1170 Juni 25, für die Mönchsabtei Saint-Etienne-de-Vaux, cn• Virollet, c. Gemozac, arr. Saintes, 
Charente-Maritime), ibid. Sp. 689AB, Nr. DCCL; JL 11828, 1170 (März-September), für das 
Augustinerchorherrenpriorat S. Andrea in Mosciano (prov. Firenze), ibid. Sp. 694D, Nr. 
DCCLIX; JL 12508, 1175 Juli 10, für das Fontrevistenpriorat Wariville (c"• Litz. c. et arr. 
Clermont, Oise), ibid. Sp. 1031C, Nr. MCLXXXN; JL 12524, 1175 November 22, für die 
Benediktinerabtei Notre-Dame in Nogent-sous-Coucy (Coucy-le-Chäteau-Auffrique, arr. 
Laon, Aisne), VON PFLuGK-HARTI1ING, Acta, Bd. I (wie Anm. 52), S. 258, Nr. 282; JL 12702, 
1176 April30, für die Benediktinerabtei S. Maria in Florenz, ibid. Sp. 1070, Nr. MCCXL. Die 
Klauselleicht erweitert in JL 10999, 1164 Januar 22, für das Regularkanonikerpriorat Le 
Monastir-del-Camp (c"• Passa-Llauro-Torderes, c. Thuir, arr. Perpignan, Pyrenees-Orienta
les, Diöz. Eine), ibid. Sp. 285A, Nr. CCXXVII: salva canonica iustitia earum ecclesiarum a quibus 
mortuorum corpora assumuntur. 

80 Vgl. TANGL, Kanzleiordnungen (wie Anm. 73), s. 233, Nr. m, 13; dazu und zum Folgen
den SaiRErBER, Kurie, Bd. II (wie Anm. 51), S. 105-137. 
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der Pfarrkirchen oder solcher Kirchen, die gleichfalls dieses Recht aus
übten, ohne jedoch schon autonome Pfarrkirchen im vollen Sinn zu sein81

• 

Gerade bei Sukkursal- oder Filialkirchen, an denen die cura animarum 
ausgeübt wurde und die unter die Bestimmungen der Sepulturfreiheit 
fielen, ist stets der Grad ihrer Abhängigkeit von einer anderen Kirche zu 
beachten. Der nämlich hing vom Gewohnheitsrecht ab und konnte nach 
Diözesen und Landschaften starke Unterschiede aufweisen82

• Es gab im 
12. Jahrhundert zahlreiche Kirchen, die zwar keine Pfarrkirchen oder 
Mutterkirchen waren, aber gleichwohllängst ein Recht auf das Begräbnis 
der in ihren Bezirken lebenden Pfarreingesessenen hatten83

• 

Grundsätzlich ist jedoch zu bemerken, daß die Bestimmungen der For
mel zur Begräbnisfreiheit in feierlichen päpstlichen Privilegien sich stets 
auf die Abteikirche eines Klosters, nicht aber auf andere seiner klösterlichen 
Eigenkirchen, ohne besondere Erwähnung nicht einmal auf seine Priorate 
oder Propsteien bezogen84

, sondern allgemein alle betrafen, die hier 
beigesetzt werden wollten, zu welcher Pfarrei sie auch gehörten, somit nicht 
nur solche, die aus den Sprengeln von Eigenkirchen desselben Klosters ka-

81 Vgl. JL 10646, 1161 Januar 22, für das Augustinerchorherrenpriorat Radford (Worksop, 
Nottinghamshire, England), M!GNE, PL, Bd. 200, Sp. 104D, Nr. XXXI: salva tarnen canonica 
justitia matricis eccclesi<e et parochialium ecclesiarum, de quibus mortuorum corpora assumuntur; 
JL 10876, 1163 Juni 5, für die Benediktinerabtei Sherbome, Hants, England, ibid. Sp. 232C, 
Nr. CXLIV: salva tarnen justitia parochialium ecclesiarum; JL 10887, 1163 Juni 10, für die 
Mönchsabtei Saint-Martin-du-Canigou (cn' Casteil, c. et arr. Prades, Pyrenees-Orientales, 
ibid. Sp. 2570, Nr. CLXX: salva matricis ecclesi<e justitia aliarumque ecclesiarum a quibus ... ; JL 
11153, 1165 Februar 4, für die Mönchsabtei Sainte-Croix in Bordeaux (Gironde), ibid. Sp. 
342B, Nr. CCCXIX (wie in JL 10876). 

82 Hier nur ein Beispiel: In der mittelalterlichen Diözese Lüttich hatten nur die ecclesiae 
integrae alle Rechte einer Pfarrei, die ecclesiae mediae besaßen zwar das Recht zur Spendung 
der Taufe und zur Erteilung der letzten Ölung (primum et ultimum) sowie das Sepulturrecht 
auf eigenen Friedhöfen, mußten aber noch alte Vorrechte der Mutterkirche beachten, aus 
der man sie ausgepfarrt hatte, etwa beim Kirchweihfest oder Patrozinium der ecclesia matrix. 
Die quartae capellae hatten weder das Taufrecht noch das Recht zur Erteilung der letzten 
Ölung, waren somit völlig von der ecclesia matrix abhängig; jedoch bezeichnete man oft 
auch ihre Sprengel als Pfarreien. Die Unterschiede betrafen vor allem die Visitation, bei der 
entweder das cathedraticum alle vier Jahre dem Bischof oder das obsonium alle vier Jahre 
dem Archidiakon oder dem Landdekan entrichtet wurde. Die ecclesiae integrae hatten 
cathedraticum und obsonium in voller Höhe, die ecclesiae mediae nur zur Hälfte zu leisten, die 
quartae capellae zahlten dem Landdekan nur ein Viertel des cathedraticum. Dazu Manfred 
VAN REY, Die Lütticher Gaue Condroz und Ardennen im Frühmittelalter. Untersuchungen 
zur Pfarrorganisation, Bonn 1977 (Rheinisches Archiv, 102), S. 330-350. 

83 5cHRErnER, Kurie, Bd. II (wie Anm. 51), S. 107 weist darauf hin, daß >>auch eine Eigen
kirche, die keine matrix ecclesia war, begräbnisberechtigt und somit schutzbedürftig sein<< 
konnte. Vgl. dazu Anm. 82. 

84 V gl. das Beispiel der Abtei Saint-Remi, die für drei ihrer Priorate in der Diözese Reims 
jeweils eigene Litterae curn serico bei Lucius ill. impetrieren ließ, oben Anm. 74. 
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men und bei denen eine Stifts- oder Klosterkirche einen alten Rechtsan
spruch auf ihr Begräbnis hatte, wie dies für die Bezirke der hier mehrfach 
genannten Sukkursalkirchen der Pfarrei Saint-Thierry der Fall war. 

Warum fehlt also im vorliegenden Privileg die sonst nahezu durchge
hend übliche salvatorische Klausel? Es gibt nämlich nur ganz selten und 
vereinzelt Beispiele aus der Kanzlei Alexanders III., bei denen die Sepul
turformel in einem Privileg ohne jegliche salvatorische Klausel stehfl5. 

Hat man vielleicht den Text manipuliert und die Sepulturformel im vorlie
genden Privileg JL 12748 um die sonst stets übliche Vorbehaltsklausel 
gekürzt? Dieser Verdacht stellt sich vor allem ein, wenn man die Sepultur
formel mit der in Alexanders III. erstem Privileg für Saint-Thierry JL 12144 
von 1172 Februar 29 vergleicht, denn dort stand noch die ältere Klausel 
salua tarnen iustitia rnatricis ecclesie. Und dieser Verdacht verstärkt sich noch, 
wenn man die geläufige Form der Klausel im folgenden Privileg Alexan
ders III. JL 13276 von 1179 für Saint-Thierry wiederfindet: salua tarnen 
iusticia illarurn ecclesiarurn, a quibus rnortuorurn corpora assurnuntur. Und da 
auch sicherlich zwei der drei anderen erhaltenen Privilegien, die am selben 
Tag wie JL 12748 für Saint-Thierry, am 31. Dezember 1176, ausgefertigt 
wurden, JL 12747 für Saint-Ghislain und JL- für Saint-Martin in Tournai, 
beide die Sepulturformel mit der geläufigen Klausel salua tarnen iusticia 
illarurn ecclesiarurn, a quibus rnortuorurn corpora assurnuntur enthalten86, ist 
hier der Verdacht nicht mehr von der Hand zu weisen, daß man in der 
Formel zur Begräbnisfreiheit bewußt die salvatorische Klausel unterdrückt 
hat, um berechtigten Ansprüchen unwissender Dritter zuvorzukommen 
und ein Begräbnismonopol für die gesamte Pfarrei Saint-Thierry vorzu
täuschen. 

Dieser Verdacht wird zusätzlich durch eine weitere Beobachtung ge
nährt: die Formel zur Begräbnisfreiheit steht erstaunlicherweise auch in 
Alexanders III. Litterae cum serico JL 12639 für Saint-Thierry (VU IV), 

85 So im feierlichen Privileg für Montecassino JL 10594, 1159 November 7, M:rGNE, PL, Bd. 
200, Sp. 79A, Nr. V; JL 11629, 1169 Juni 25, für die Mönchsabtei S. Bartolomeo in Carpineto 
(Diöz. Penne), VON fuUGK-HARTI1JNG, Acta, Bd. m (wie Anm. 78), s. 220, Nr. 214. Welchen 
Grund es dafür gab, ist mir nicht bekannt. 

86 Um dies zu verifizieren, muß man jedoch auf ältere Drucke zurückgreifen, wo die For
mel zur freien Sepultur jeweils mit abgedruckt wurde. Für Saint-Ghislain vgl. MrGNE, PL, 
Bd. 200, Sp. 1089A, Nr. MCCLX, und für Saint-Martin in Tournai vgl. Chartes de I'abbaye 
de Saint-Martin de Tournai, recueillies et publiees par Armand d'l-IERBOMEZ, Bd. I, Bruxelles 
1898 (Academie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique. Commis
sion royale d'histoire), S. 124-127, Nr. 122. Bei dem Privileg JL 12746 für Saint-Lambert in 
Liessies ist kein älterer Druck bekannt und die Nachzeichnung, nach der RAMA.CKERS, Papst
urkunden (wie Anm. 11), S. 320 (Sepulturam quoque etc.), es publizierte, wahrscheinlich im 
Mai 1940 vernichtet worden. Dies gilt auch für das Original von JL 12747 für Saint-Ghislain; 
vgl. oben Anm. 17. 
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aber auch hier wiederum ohne die sonst übliche Salvatorische Klausel. 
Dies muß allein deshalb auffallen, weil eine derartige Formel nur äußerst 
selten und ausnahmsweise einmal in Litterae cum serico erscheint. Ist 
die Begräbnisfreiheit gleichwohl Gegenstand von Litterae cum serico, 
dann wird statt dessen meistens eine Wendung gewählt, die zwar an die 
Formel anknüpft, aber ad hoc formulierfl7

• Die Litterae JL 12639 sind je
doch nicht mehr als Original, sondern nur als Kopie im Chartular erhalten. 
Inhaltlich ging es der Abtei darum, gleichfalls erneut den Anspruch auf 
das Begräbnisrecht der Abtei in den drei Sukkursalkirchen Saint-Thiou 
(in Saint-Thierry), in Villers-Franqueux und in Chenay sowie den Zehnt
anteil in Ventelay, den sie von der Kirche (Notre-Dame-et-Saint-Yved) in 
Braine erworben hatten, zu sichern. Unmittelbar nach der Dispositio folgt 
jedoch die Formel von der Begräbnisfreiheit, aber ohne jede Salvatorische 
Klausel: Sepulturam quoque ecclesie uestre liberam esse decernimus, ut eorum 
deuotioni et extreme uoluntati, qui se illic sepeliri deliberauerint, nisi forte 
excommunicati uel interdicti sint, nullus obsistat. Da es zwischen dem An
spruch der Abtei auf das Begräbnis der Pfarreingesessenen aus den 
Sprengeln der drei zu ihrer Pfarrei zählenden Sukkursalkirchen und der 
Formel von der Begräbnisfreiheit weder einen logischen noch einen sach
lichen Zusammenhang gibt - dies zeigt am eindeutigsten das Privileg JL 
12748, denn hier folgt die Formel von der Begräbnisfreiheit erst nach der 
Enumeratio bonorum, also lange nachdem der Anspruch auf das Begräb
nis der Pfarreingesessenen erwähnt worden war -, muß das Auftreten 
dieser Formel hier, noch dazu ohne Salvatorische Klausel um so mehr 
erstaunen. 

Offensichtlich bestand in der Abtei Saint-Thierry ein verstärktes Interes
se daran, den alten Rechtsanspruch auf das Begräbnis der Pfarreingeses
senen mit der Formel über die Begräbnisfreiheit zusammenzubringen, 
die zunächst gar nichts über Rechtsansprüche an die eigenen Pfarreinge
sessenen auf deren Begräbnis in der Abtei aussagte, - jedoch nur ohne 
die sonst übliche Salvatorische Klausel! Allein damit ließ sich bei Unwis-

87 Hier nur zwei Beispiele: als Lucius III. der Abtei Saint-Remi in Reims mit Litterae cum 
serico die Befreiung vom allgemeinen Interdikt gewährte, lehnte sich die Formulierung 
zwar eng an die Formel aus Privilegien an, wurde aber ad hoc formuliert; JL 15265, (1184-
1185) September 26, M!GNE, PL, Bd. 201, col. 1324BC, Nr. CXCIX. Als Lucius III. den Leprosen 
von Saint-Lazare in Paris die Zehntfreiheit für ihre Garten- und Baumfrüchte zusammen 
mit der für das Futter ihrer Tiere in Litterae cum serico gewährte, nahm die Kanzlei dazu 
nicht einfach die aus Privilegien bekannte und für den konkreten Fallleicht abgewandelte 
Formel aus einem feierlichen Privileg, sondern formulierte die verliehene Gnade ad hoc; 
vgl. JL 15267, (1184-1185) September 30; Recueil d'actes de Saint-Lazare de Paris, 1124-
1254, editee par Sirnone LEFEVRE, Paris 2005 (Documents, etudes et repertoires, publies par 
!'Institut de recherche et d'histoire des textes, 75), S. 52-53, Nr. 46. 
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senden nicht nur dem Versuch einer freienWahlihres Begräbnisses durch 
die Pfarreingesessenen von Saint-Thierry begegnen, sondern nur so ließen 
sich auch Ansprüche der Priester aus den drei Sukkursalkirchen, in denen 
man die Toten längst auf eigenen Friedhöfen beerdigte, auf Anteile des 
Nachlasses eines verstorbenen Pfarreingesessenen ihres Sprengels zu
gunsten ihrer Kirche abwenden, wenn nicht gar ausschalten88• 

Selbst in den Litterae cum serico JL 12639 ist indes eine Unterdrückung 
der Salvatorischen Klausel in der Formel bei der engen Abfolge der Rechts
ansprüche auf das Begräbnis der Pfarreingesessenen und der Formel von 
der Begräbnisfreiheit nicht nachzuvollziehen. Offenkundig betraf dieser 
Anspruch der Abtei Saint-Thierry das alte Recht auf ein Begräbnis allein 
bei der Mutterkirche, d. h. auf dem Klosterfriedhof in Saint-Thierry. Damit 
aber hatte sich keineswegs die Salvatorische Klausel mit dem Hinweis 
auf das mögliche Begräbnisrecht anderer Kirchen, im vorliegenden Fall 
auf das Begräbnisrecht ihrer Sukkursalkirchen erübrigtB9, von der Reserve 
mit dem Hinweis auf die freie Wahl eines Begräbnisses ganz zu schwei
gen. Warum hat man sich in den Litterae JL 12639 dagegen bemüht, einen 
solchen Zusammenhang herzustellen? Allein die Verbindung zwischen 
dem alten Rechtsanspruch auf das Begräbnis der Pfarreingesessenen und 
der Formel über die Begräbnisfreiheit, hier aber stets ohne die übliche 
Vorbehaltsklausel, münzte den Anspruch der Abtei geradezu in ein Recht 
auf das Begräbnismonopol ihrer Pfarreingesessenen um, das Alexander 
III. und seine Kanzlei ihr schwerlich verliehen hätte. 

Daß jedoch dies nicht der Zweck einer päpstlichen Bewilligung sein 
konnte, ist insofern gut einzusehen, als es dafür ein manifestes Zeugnis 
gleichsam als Gegenprobe gibt. Es läßt zugleich gut erkennen, was ur
sprünglich an dieser Stelle in den Litterae cum serico JL 12639 gestanden 
hat! Wie nämlich aus der Dispositio der Litterae cum serico JL 14590 
Lucius' III. von (1182) Februar 16 für die Abtei Saint-Thierry hervorgeht90

, 

88 Vgl. oben Arun. 50. Es galt die Regel, daß die Hälfte aller Güter und Besitzungen, die 
der Verstorbene zur Sicherung seines Seelenheiles bestimmt habe, der Kirche zukommen 
solle, zu der er nachweislich gehöre. 

89 Vgl. dabei das Zitat über die Begräbnisse aus den beiden Urkunden von 1215, oben 
Arun. 64. 

90 Vgl. Papstregesten 1124-1198, Bd. N /1: 1181-1184, bearb. von Katrin BAAKEN, Ulrich 
SrnMIDT, Köln, Weimar, Wien 2003 Q". F. Böhmer, Regesta Imperii, N /1), S. 90-91, Nr. 142. 
Gegenstand dieser Litterae waren zunächst vor allem die Bestätigung des altare von 
Dottignies (Kortrijk, Westflandem, Belgien) sowie die Leistung eines Drittels der für den 
König von Frankreich fälligen procuratio durch die Leute von Villers-Sainte-Anne, Merfy, 
Pouillon und Thil; dazu Carlrichard BRüHL, Fodrurn, Gisturn, Servitium regis. Studien zu 
den wirtschaftlichen Grundlagen des Königturns im Frankenreich und in den fränkischen 
Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahr
hunderts, Bd. I, Köln, Graz 1968 (Kölner Historische Abhandlungen, 14), S. 280, 285. 



Fälschung oder Nachzeichnung? 171 

betraf dieser Rechtsanspruch der Abtei in den Sprengeln der Sukkursalkir
ehen von Saint-Thiou (in Saint-Thierry), von Villers-Franqueux und Che
ney tatsächlich zwar den Anspruch auf das Begräbnis der Pfarreingeses
senen auf dem cimiterium Sancti Theodorici, dem Klosterfriedhof von Saint
Thierry, nämlich in monasterio, wie es in den Urkunden von 1215 heißt, 
aber mit der Einschränkung nisi alibi elegerint sepeliri, sofern diese nicht 
anderswo ihre Beisetzung erwählten. Vor allem aber gab es dabei nicht 
nur den Vorbehalt vor dem Recht dieser Kapellen, von denen Begräbnisse 
angenommen würden- salua iustitia ipsarum capellarum, a quibus mortuorum 
corpora assumuntur -, sondern dazu auch noch den Vorbehalt der bischöf
lichen Verfügungsgewalt Salua tarnen in predictis capellis diocesani episcopi 
canonica iustitia91 ! 

Was hinter einem solchen Vorbehalt zugunsten des Ortsordinarius 
steckt, ist leicht zu erkennen. Damit sollte verhindert werden, daß es dem 
Abt gelinge, in einem geschlossenen, gut arrondierten Gebiet im Umkreis 
seiner Abtei bei Ausschließung von Landdekan, Archidiakon und Ordi
narius, eine autonome kirchliche Jurisdiktion zu etablieren92, wie dies z. B. 
dem Abt von Montier-en-Der (arr. Saint-Dizier, Haute-Marne) in der 
Diözese Chälons-en-Champagne durch Gewohnheitsrecht im Laufe von 
Jahrzehnten gelungen war93

. 

Die zitierten Litterae Ludus' III. sind heute noch als unverdächtige 
Originalausfertigung im Fonds von Saint-Thierry erhalten94

• Der gesamte 

91 Auszug bei MEINERT, Papsturkunden (wie Anrn. 3), S. 350, Nr. 200. 
92 Es sei nochmals daran erinnert, daß der Passus über die Befreiung der Sukkursalkirchen 

von der Leistung des obsonium und ihrer Priester vom Besuch der Kalanden sowohl im Pri
vileg Honorius' II. als auch im Privileg Eugens IIl. noch den Zusatz trug: Alias autem canonicam 
eis exhibeant obedientiam. Dieser wurde im vorliegenden Privileg JL 12478 weggelassen. Die 
obedientia bezieht sich auf die zuvor genannten Landdekane; vgl. oben Anrn. 27. 

93 Dazu grundlegend Jean-Fran~ois LEMARJGNJER, Etude sur !es privileges d'exemption et 
de juridiction ecch~siastique des abbayes normandes depuis !es origines jusqu'en 1140, Pa
ris 1937 (Archives de Ia France monastique, 44). Solche autonomen Jurisdiktionsbezirke 
sind auch in Oberitalien erkennbar; vgl. Giles CoNSTABLE, Monks, Bishops, and Laymen in 
Rural Lombardy in the Twelfth Century. The Dispute between the Bishop of Brescia and 
the Abbot of Leno in 1194-1195, in: Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 
e Archivio Muratoriano 99 (1994), S. 79-147. Zu Montier-en-Der vgl. Ludwig FALKENSTEIN, 
Les privileges et !es Jettres de Ia chancellerie pontificale dans Je chartrier deMontier-en-Der 
(XI•-xrr• siecles), in: Les moines du Der, 673--1790. Actes du colloque international d'his
toire Joinville- Montier-en-Der, 1 "'-3 octobre 1998, publies par Patrick CoRBET, Jackie LussE, 
Georges VIARD, Langres 2000, S. 259-294, ibid. S. 284-288. Der Bischof von Chälons-en
Champagne konnte sich gegen solche Bestrebungen und die Tendenz zur Exemtion nur 
dadurch schützen, daß er sich vom Papst Litterae cum serico ausfertigen ließ (Deperditum), 
in denen ihm seine bischöfliche Jursidiktion über die Abteien Saint-Pierre-aux-Monts, Saint
Memmie sowie die Rechte über Montier-en-Der, so wie er und seine Vorgänger sie seit 
vierzig Jahren ausgeübt hätten, bestätigt wurde! Vgl. ibid. S. 286. 

94 Chälons-en-Champagne, Arch. dep. de Ia Mame, 13 H 6 I 12. 
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Passus lautet: Capellam Sancti Thedulfi, Capellam in Uilla I Franeorum et 
Capellam apud Chanodiu(m) cum omnibus pertinentiis suis, et Decimam apud 
Cormessi95

• Ad hec adicientes statuimus, ut I parrochiani supradictarum capel
larum ad uos pertinentium, cum eos mori contigerit, nisi alibi elegerint sepeliri, 
salua iustitia I ipsarum capellarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur, 
ad cimiterium Sancti Theoderici referantur, sicut in autentico scripto fellicis 
recordationis Alex(andri) pape predecessoris nostri super hoc uobis concesso 
continetur. Salua tarnen in predictis capellis dio I cesani episcopi canonica iustitia96• 

Diese Reihenfolge und diese Formulierung lassen nur einen Schluß zu: 
da heute kein authenticum scripturn Alexanders III. mehr im Original oder 
in Kopie existiert, in dem eine solche Bewilligung dieses Papstes zusam
men mit der Formel zur Begräbnisfreiheit einschließlich der Einschrän
kung nisi alibi elegerint sepeliri, und des Vorbehalts salua iustitia ipsarum 
capellarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur, dazu einschließlich des 
bischöflichen Vorbehalts enthalten ist, dürfte der Inhalt von JL 12639 
ursprünglich zumindest ähnlich, wenn nicht sogar wörtlich gleich wie in 
den Litterae cum serico Ludus' III. gelautet haben. Nur in den Litterae 
cum serico JL 12639 Alexanders III. folgen in der verfälschten Form zuerst 
die Bestätigung des Rechtsanspruches auf das Begräbnis der Pfarrein
gesessenen aus den Sprengeln dreier Sukkursalkirchen und danach 
scheinbar die Formel zur Begräbnisfreiheit unmittelbar hintereinander97. 

In Wirklichkeit hatte indes dort eine Formulierung gestanden, der zwar 
die Formel zur Begräbnisfreiheit zugrunde gelegen, die dann aber sehr 
sorgfältig differenzierend die besondere Rechtslage der abhängigen 
Sukkursalkirchen von Saint-Thierry berücksichtigt hatte, zu denen längst 
eigene Friedhöfe gehörten, so als habe man den Wunschtraum aus dem 
Umkreis der Abtei längst durchschaut und wolle gerade einer solchen 
Auslegung zuvorkommen. 

95 Connicy, ca. 25 km nordwestl. Reims, c. Bougogne, arr. Reims, Mame. 
96 Auszug bisher nur bei MEINERT, Papsturkunden (wie Arun. 3), S. 350, Nr. 200; Die An

spielung auf Alexander m. dürfte sich allein auf JL 12639 beziehen. In den Litterae JL 147 42, 
(1182-1183) März 31 (ungedruckt), gibt es keine Sepulturformel. Hier steht in der Disposi
tio: Ad hec constitutionem a felicis recordationis Alex(andro) papa predecessore nostro eidem cenobio 
factam, videlicet ut parrochiani supradictarum cappellarum ad uos pertinentium, cum eos mori 
contigerit, ad idem referantur cenobium ac in ipsius consequantur cimiterio sepulturam, sicut in 
ipsius predecessoris nostri scripto plenius continetur. Aber hier gibt es weder die Einschränkung 
noch eine salvatorische Klausel, wohl weil das partikulare Vorrecht nicht die allgerneine 
Begräbnisfreiheit abrogierte. 

97 In den Litterae cum serico JL 12984, (1174) Februar 9, MEINERT, Papsturkunden (wie 
Arun. 3), S. 310, Nr. 136, heißt es nach der Bestätigung des Zehntanteils in Ventelay allein: 
Preterea capellam Sancti Theodulfi, capellam in Villa Franeorum et capellam apud Canadium in ea 
libertate et integritate, in qua easdem capellas tarn in sepulturis quam in aliis rationabiliter possidere 
noscimini, uobis et per uos prefato monasterio auctoritate duximus apostolica confirmandas. 
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Die Litterae Lucius' III. JL 14590 zeigen zwei Sachverhalte: zum einen 
kann die aus einem feierlichen Privileg stammende Formel niemals so in 
der unverfälschten Originalausfertigung der Litterae JL 12639, geschweige 
denn ohne salvatorische Klausel gestanden haben; zum anderen wird 
offenkundig, mit welcher Einschränkung allein und unter welchen Vor
behalten die päpstliche Kanzlei Alexanders III. nur den alten Anspruch 
der Abtei Saint-Thierry auf die Begräbnisse ihrer Pfarreingesessenen in 
der ursprünglichen Fassung von JL 12639 gelten lassen wollte. Ihre ver
fälschte Form im Chartular der Abtei zeigt vielmehr, wie unverfroren 
man den ursprünglichen Text von JL 12639 dadurch bewußt manipulierte, 
daß man ihn durch die Formel über die Begräbnisfreiheit aus einem feier
lichen Privileg, aber undifferenziert und ohne jegliche Einschränkung und 
ohne jeden Vorbehalt ersetzt hat. 

Damit zeichnet sich als wichtigstes Ergebnis der Untersuchung ab: 
sowohl die Litterae cum serico JL 12639 als auch das feierliche Privileg JL 
127 48 sind in Saint-Thierry verfälscht worden. Nunmehr wird begreiflich, 
warum man sowohl die Originalausfertigung des Privilegs JL 12748 in 
Saint-Thierry als auch die der Litterae curn serico JL 12639 verschwinden 
und das Privileg dazu durch eine auf den ersten Blick verblüffend authen
tisch anmutende Nachahmung ersetzen ließ98 • 

Was ursprünglich in dem Privileg JL 12748 an dieser Stelle gestanden 
haben könnte, läßt sich begründet vermuten, denn das nachfolgende 
feierliche Privileg Alexanders III. für Saint-Thierry, JL 13276 vom 12. Ja
nuar 1179, kommt gleichfalls auf die drei Sukkursalkirchen zu sprechen. 
Es hat an der Stelle eine Formulierung verwendet, die sehr wohl aus JL 
12748 stammen könnte: Quia uero iste tres ecclesie sub una parrochia monasterii 
uestri continentur, decernimus, ut parrochiani earum, sicut olim statutum est et 
hactenus obseruatum, in cimiterio uestro sepeliantur. Da diese Worte auch 
inhaltlich und sachlich dem entsprechen, was die Litterae curn serico JL 
14590 Lucius' III. bestätigen, zeigt dies einmal mehr, wie wahrscheinlich 
es ist, daß eine solche oder ähnliche Formulierung ursprünglich an der 
verfälschten Stelle in JL 12748 gestanden hat. Warum der Fälscher sich 
mit dieser Formulierung nicht zufrieden geben wollte und statt dessen 
auf die Worte aus den bereits verfälschten Litterae curn serico JL 12639 
uobis et ecclesie uestre ... confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus 
zurückgriff, kann nur damit erklärt werden, daß er seine inzwischen 
verfälschte Version der Litterae cum serico JL 12639 damit zusätzlich 
glaubhaft machen wollte- ohne jedoch zu wissen, daß deren Wendung 
et presentis scripti patrocinio in dem feierlichen Privileg ihn zugleich bei 

98 Damit erledigt sich die Annahme, die heute in Chälons-en-Champagne liegende Nach
ahmung könne eine hannlose Nachzeichnung (copie figuree) gewesen sein. 
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seinem Machwerk verraten sollte99 . Schließlich ist auch die Bulle an dem 
gefälschten Privileg in Fälschungsabsicht angebracht worden. Ob sie von 
der Originalausfertigung des Privilegs JL 12748 stammt oder von der 
Originalausfertigung der Litterae cum serico JL 12639, wird sich kaum je 
sicher beantworten lassen. Dem naheliegenden Einwand, daß man wegen 
einer auf solche Weise vorsätzlich gekürzten Formel wohl kaum ein gan
zes Privileg habe neu schreiben lassen, ist sofort entgegenzuhalten, daß 
ein versierter kirchlicher Richter bei Rechtsstreitigkeiten sich im Falle eines 
Urkundenbeweises mit ziemlicher Sicherheit ein feierliches Privileg der 
päpstlichen Kanzlei vorlegen ließ, weil am ehesten nur dort die Formulae 
auftreten, in denen ein solches Recht ausformuliert wurde. 

Die drei Kapellen oder Sukkursalkirchen hatten, wie sowohl die Litterae 
cum serico Lucius' III. als auch die Urkunden von 1215 zeigen, längst 
schon jeweils einen eigenen Friedho:f100• Nachdem jedoch dasaltarevon 
Saint-Thierry der Abtei inkorporiert worden war, suchte die Abtei immer 
noch den Anspruch auf Begräbnisse auf ihrem Klosterfriedhof in den 
Sprengeln der drei Sukkursalkirchen trotz dem Recht auf freie Wahl des 
Begräbnisses wegen der dabei zu erwartenden Vermögensgewinne ver
bissen zu wahren, denn sie ließ ihn sich kurz hintereinander dreimal von 
Alexander III. und sogar zweimal von Lucius III. bestätigen. Daß ihr dabei 
die herkömmliche Formel zur Begräbnisfreiheit, die im vorliegenden Fall 
nicht nur die Einschränkung nisi alibi elegerint sepeliri, sondern auch den 
speziell für die Pfarrei von Saint-Thierry und die drei Sukkursalkirchen 
ausformulierten Vorbehalt salua iustitia ipsarum capellarum, a quibus 
mortuorum corpora assumuntur, ad cimiterium Sancti Theoderici referantur, 
erst recht den deutlichen Hinweis auf die bischöfliche Verfügungsgewalt 
enthielt, völlig im Wege standen, bedarf keines eigenen Beweisganges. 
Nur durch solche Manipulationen ließ sich die Formel zur Begräbnis
freiheit in ihr Gegenteil verkehren und einem Rechtsanspruch auf ein 
Monopol dienstbar machen, das es nach geltendem Kirchemecht ohne 
solche Einschränkungen gar nicht mehr geben durfte. An welchen Per
sonenkreis sich ein solches Ansinnen des Abtes (?) und der Mönche (?) 
richtete, ist leicht zu erraten. Es dürften die Pfarreingesessenen und ihre 
Leutpriester aus den betroffenen Sprengeln gewesen sein. Haben sie spä
testens nach Vorzeigen der vermeintlich echten Papsturkunden geschwie
gen? Zu welchem Zeitpunkt man die Textmanipulation vorgenommen 
haben könnte, wird bei der abschließenden Bewertung zu fragen sein. 

Zum zweiten Mal erscheint in päpstlichen Privilegien für Saint-Thierry 
im vorliegenden Privileg JL 12748 eine Formel zur Zehntbefreiung, die 

99 Vgl. den Text oben, zu Anm. 72. 
100 Vgl. das Zitat aus den Urkunden von 1215, oben Anm. 64. 
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auch sonst während des Pontifikats Alexanders III. Klöstern der schwar
zen Mönche bewilligt wurde. Sie galt den Erträgnissen aus Ländereien, 
die auf eigene Kosten und für eigenen Gebrauch gerodet worden waren, 
den Neubruch- oder Novalzehnten, sowie für Zehnten vom Futter der 
klostereigenen Tiere101 • Die Zehnten von neu angelegten Äckern und Fut
ter sollten sonst den Kirchen zugehen, in deren Zehntbezirken diese Äcker 
oder die Wiesen, Weiden und Gärten lagen102

• Da diese Formel aus dem 
feierlichen Privileg Alexanders III. JL 12144 vom 29. Februar 1172 
übernommen worden ist, fällt sofort auf, daß sie hier nicht wie dort und 
auch sonst mit den Worten Sane noualium uestrorum, sondern abweichend 
Noualium autem uestrorum beginnt. Da auch das folgende Privileg Alexan
ders III. für Saint-Thierry, JL 13276 von 1179, dieselbe Bestimmung wie
derholt, diesmal jedoch in kanzleigemäßer Form, und auch andere Abteien 
der schwarzen Mönche derartige Zehntbefreiungen Alexanders III. 
erlangten, besteht kein Zweifel an der Authentizität der Verleihung. 

Hinzuzufügen ist, daß die Einleitung zur Sanctio gleichfalls im Ver
gleich zur Vorurkunde (Nr. I) leicht erweitert worden ist: Decernimus ergo, 
ut nulli omnino hominum liceat supradieturn Beati Theodorici monasterium 
temere perturbare. Spricht dies nicht, ähnlich wie der unkanzleirnäßige Be
ginn der Sepulturformel sowie der Beginn der Formel zur Zehntbefreiung, 
dafür, daß hier kein versierter Schreiber der Kanzlei, sondern ein anderer 
am Werk war, der kleine Versehen bei der Wiedergabe der formelhaften 
Texte durch beliebige Flickwörter ersetzen und einen kleinen Einschub 
hinzufügen zu können glaubte? 

Fälschungen in Saint-Thierry 

Noch bevor auf die Ergebnisse der Untersuchung eingegangen werden 
soll, muß erwähnt werden, daß man in der Abtei Saint-Thierry Urkunden 
bereits früher gefälscht hat. In diesem Zusammenhang sind nicht nur 
Herrscherurkunden, sondern auch eine Papsturkunde zu nennen. An 
erster Stelle verdient das Diplom König Lothars von 974? Mai 26 Beach
tung, das unter Zugrundelegung eines echten Diploms in Saint-Thierry 

101 Zur Praxis der Zehntbefreiungen in der Kanzlei Hadrians IV. und Alexanders Ill. vgl. 
SCHREmER, Kurie (wie Arun. 51), S. 259-269; vor allem Giles CoNSTABLE, Monastic Tithes from 
Their Origins to the Twelfth Century, Cambridge 1964 (Cambridge Studies in Medieval 
Life and Thought, 10), S. 292-309. 

102 Zu den Neubruchzehnten vgl. Alexanders Ill. Dekretale an den Bischof von Brescia, 
JL 13788, (1179-1181), X 3. 30. 13, HoLTZMANN, Kanonistische Ergänzungen (wie Arun. 50), 
S. 95-96, Nr. 106 (S. 77-78, Nr. 106). Über den Anteil der Pfarrkirchen vgl. Arnold PöseHL, 
Der Neubruchzehent, in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 98 (1918), S. 3-51, 171-214, 
333-380,497-548,ibid.S.333-380. 
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gefälscht wurde103
• Sein Text, dem wohl eine Immunitätsverleihung mit 

einer Pertinenzformel zugrundelag, wendet sich hauptsächlich gegen jeg
liche Ausübung gerichtlicher Kompetenzen durch eine weltliche Gewalt 
und vindiziert diese allein dem Abt, honore archiepiscopi reservato104• Einer 
diplomatischen wie inhaltlichen Prüfung bedarf auch das Diplom König 
Heinrichs 1., das wiederum über den Inhaber der Vogtei beredte Klage 
führt, angeblich einen Vogteiverzicht für die Abtei ausspricht (1049?)105, 

dann aber auch sich über den Archidiakon beklagt und selbst den Erz
bischof in die Beschwerde mit einbeziehtl06• 

Die angebliche Papsturkunde liegt noch als >>Pseudooriginal« in Perga
ment, mit einer Plica versehen, aber ohne Bullierung, im Fonds der Abtei 
in den Archives de la Marne107. Die dabei verwendete Schrift ist eine diplo
matische Urkundenrninuskel, wie sie noch in der ersten Hälfte und gegen 
Mitte des 12. Jahrhunderts anzutreffen ist. Das Falsum lautet auf einen 
Papst Johannes. Es beginnt mit einer verbalen trinitarischen Invocatio, 
die sich über die gesamte erste Zeile erstreckt und in Litterae elongatae 
geschrieben wurde. Nicht ausgeschlossen ist, daß die Bulle, von der es 
eine Nachzeichnung des Dom Victor Cotron aus dem 17. Jahrhundert 
gibt, von einem authentischen, wahrscheinlich auf Papyrus mundierten 
päpstlichen Privileg eines Papstes Johannes herrührt108

. Inhaltlich liegt 

103 Recueil des actes de Lothaireet de Louis V, rois de France (954-987), par Louis 1-IALPHEN, 

Ferdinand Lar, Paris 1908 (Chartes et dipl6mes relatifs a l'histoire de France), S. 149-152, 
Nr. LXIll, bes. das Urteil über die Fälschung S. 152. 

104 Sententia itaque diffinitionis nostre hac ratione concluditur ut in locis omnibus vel facultatibus 
que idem possidet locus, nemo umquam vel comes aut vicecomes sive judex vel quelibet secularis 
poleslas presumat placita, Ieges seu cujusquam districtionis judicia ullatenus exercere, sed omnis 
Iex, justicia atque judicium manu regularis abbatis contineatur, vel ejus arbitrio hec eadem, reverenter 
honore archiepiscopi servato, diffiniantur. 

105 (1049?) November 11, RHF, Bd. 9, S. 586D-587C, Nr. XX; MIGNE, PL, Bd. 151, Sp. 1029D-
1031A, Nr. IV, Frederic ScrnNEE, Catalogue des actes d'Henri I", roi de France (1031-1060), 
Paris 1907 (Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Etudes, 161), S. 87-88, Nr. 84; zu seiner Über
lieferung in Reims, Bibi. mun., ms. 85, f. llOv, vgl. Henri LoRJQUET, Catalogue general des 
manuscrits des Bibliotheques publiques de France, Bd. 39: Reims I, Paris 1904, S. 85. 

106 Deinde nostr;e serinitati suggesserunt (sei!. abbas et habitatores loci) quod ab archidiacono, 
qui procurator et provisor ejusdem loci ad utilitatem esse debuerat, multa sub obtentu canonic<e 
institutionis patiebantur adversa. Pro quibus s;epius apud archiepiscopum proclamantes, s<ecularibus 
negotiis archiepiscopo s;epius intento, pacem secundum quod voluerant et sibi necesse fuerat, non 
obtinuerunt. 

107 13 H 6/1, MEINERT, Papsturkunden (wie Anm. 3), S. 178--179, Nr. 4; Papsturkunden 
896-1046, bearb. von Harald ZIMMERMANN, Bd. II: 996-1046, Wien 1985 (Österreich. Akademie 
der Wissenschaften, Philos.-hist. Kl, Denkschriften, 177), 5.1044-1045, Nr. t 551; Regest: JL 
-; Papstregesten 911-1024, bearb. von Harald ZIMMERMANN, Wien, Köln, Weimar 21998 (J. F. 
Böhrner, Regesta imperii II: Sächsische Zeit, 5. Abt.), Nr. t 987. 

108 Reims, Bibi. mun., ms. 1600, p. 187-189. Zum Chronicon des Dom Victor Cotron und 
der Handschrift vgl. oben Anm. 28; zur Bulle ZIMMERMANN, Papsturkunden, Bd. II, S. 1044, 
Nr. t 551. 



Fälschung oder Nachzeichnung? 177 

ihm indes das falsche Diplom König Lothars zu Grunde, nur richtet es 
sich jetzt nicht allein vehement gegen jegliche Ausübung gerichtlicher 
Kompetenzen durch eine weltliche Gewalt, sondern bezieht auch, sogar 
an der Spitze, den Erzbischof mit ein, um danach alle Urteile arbitrio et 
potestate regularis abbatis fällen zu lassen und dem Vogt allenfalls dann ein 
Rolle dabei zuzugestehen, wenn der Abt einen Rechtsstreit nicht zu been
den vermag und dazu den Vogt ausdrücklich herbeiruft109. Welchem Papst 
Johannes die offenkundige Fälschung von ihrem Urheber zugeschrie
ben werden sollte, ist schwer zu entscheiden. Sowohl an Johannes XVIII. 
(1004-1009) als auch an Johannes XIX. (1024-1032) hat man denken wol
len110. Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, daß man die Fälschung später 
jemals der päpstlichen Kanzlei vorgelegt hat. In erhaltenen päpstlichen 
Privilegien oder Litterae für Saint-1bierry ist sie nicht erwähnt worden. 

Alle drei Fälschungen könnten in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts 
entstanden sein. Der Passus über die Vogteifreiheit im angeblichen Di
plom Heinrichs 1., aber auch die Rolle, die dem Vogt im Privileg eines 
Papstes Johannes zugewiesen wird, spiegeln vielleicht die erbitterten 
Auseinandersetzungen der Abtei mit den Grafen Hugo Cholet von Roucy 
um die Ortschaft Trigny (c. Fismes, arr. Reims, Mame) in den zwanziger 
und dreißiger Jahren des 12. Jahrhunderts wider. Über die vom Grafen, 
vor allem von seinem Vizegrafen und dessen Leuten dabei verübten 
gewalttätigen Exzesse berichtet eine Urkunde des Bischofs Bartholomeus 
von Laon111

• Jedoch bleibt festzuhalten, daß es zwischen diesen Fälschun
gen und den oben ermittelten Textmanipulationen in den Litterae cum 

109 Z. 11: Omnia ergo, uillt? scilicet, agri, molendini, furni, familie, omnia I [inquam] predicto 
coenobio a fidelibus data, et in futuras retro generationes danda libera et inuiollata permaneant, ita 
ut neque archiepiscopus neque comes neque uicecomes neque aliqua ecclesiastica I uel secularis persona 
ipsi eidemque coenobio aliquam uiolentiam uel iniustitiam inferre presumat, I uel consuetudinem 
insolitam exigat, sed omnis Iex et iustitia, placita, omniaque iudicia in arbiltrio et potestate regularis abbatis inibi 
degentis consistant, et si idem abbas per se aliqua non I [ ualuerit] diffinire iuditia, aduocatus rerum 
fCclesit? ipsius ab ipso abbate tarnen rogatus, pro amore dei I et pro ipsa iustitia illi pie et misericorditer 
auxilietur et subueniat. 

110 Meinert und Zimmermann haben das Falsum unter Vorbehalten zu Johannes XVIll. 
eingereiht, Michel BUR, Saint-Thi.erry et Je renouveau monastique dans Je d.iocese de Reims 
au xe siecle, in: Saint-Thi.erry (wie Anm. 43), S. 39--49, ibid. S. 45, Anm. 27 dagegen zu Jo
hannes XIX., mit dem Hinweis darauf, daß dies eher zu den Schwierigkeiten passe, welche 
die Abtei damals mit den Erzbischöfen Ebalus und Guido hatte. 

111 Vgl. DUFOUR-MALBEZIN, Actes (wie Anm. 70), S. 224-225, Nr. 136. Das heute verlorene 
Original der Urkunde des Bischofs von Laon scheint auch von Erzbischof Rainald von Reims 
besiegelt worden zu sein; vgl. Jean MABILLON, Edmond MARrtNE, Annales ordinis sancti 
Bened.icti, Bd. VI, Lutetiae Parisiorum 1739, S. 654-655, Nr. 26 (»Ex authentico<<); 2< ed., Bd. 
VI, ibid. 21745, S. 607, Nr. 26. Dazu zuletzt Ludwig FALKENSTEIN, Les deux Jettres pontificales 
du ms. 15 et Ia trad.ition manuscrite des Jettres pontificales du chapitre de Reims (fin du 
XJ<-debut du xme siecle), in: Un homme, un Iivre du XJ< siecle. Le prevöt Odalric et Je 
manuscrit 15 de Ia Bibliotheque municipale de Reims, im Druck. 
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serico JL 12639 und dem feierlichen Privileg Alexanders III. JL 127 48 keine 
erkennbare Verbindung gibt. 

Ergebnisse 

Alle bisher zu dem Privileg JL 12748 erörterten Gesichtspunkte führen 
zu dem Schluß, daß das angebliche Original des Privilegs JL 12748, das 
heute im Fonds von Saint-Thierry in den Archives de la Marne in Chälons
en-Champagne aufbewahrt wird, auf keinen Fall eine Originalausferti
gung der Kanzlei Alexanders III. sein kann, sondern eine bewußt mani
pulierte Fälschung ist. Sein Pergament unterscheidet sich von dem der 
beiden anderen erhaltenen feierlichen Privilegien Alexanders III. für Saint
Thierry. Sein gesamter Text, nicht nur sein Kontext, sondern auch das 
Eschatokoll mit den Subscriptiones des Papstes und der Kardinäle, selbst 
die große Datierung sind in dunkelbrauner Tinte von einem Schreiber 
geschrieben worden, dazu mit breiterer Feder als die beiden anderen 
Privilegien Alexanders III., die als Originale noch im selben Fonds erhalten 
sind. Die Schrift ist die eines französischen Schreibers, der dem ausge
henden 12. oder dem frühen 13. Jahrhundert zuzurechnen ist. Dieser hat 
sich indes offensichtlich darum bemüht, seine Vorlage aus der päpstlichen 
Kanzlei bis zu einem gewissen Grad nachzuahmen. 

Daß er dabei gleichwohl keine überall getreue Nachzeichnung erstreb
te, zeigen Details. Das dicht gedrängte, ohne jeden Zwischenraum unmit
telbar unter dem Kontext belassene Eschatokoll mit Rota, Benevalete und 
den Unterschriften des Papstes und der Kardinäle dürfte dabei sicherlich 
am meisten von der Anordnung seiner Vorlage abweichen (Abb. 2). Seine 
Durchführung offenbart zudem, daß der Schreiber den von ihm für die 
Niederschrift benötigten Raum falsch eingeschätzt hat. Die Anfänge von 
Sätzen und Sinneinheiten, die mit einer Initiale beginnen, einer Satzmajus
kel, die teilweise schmucklos, teilweise auch gerinfügig mit ausgespartem 
Ornament versehen ist, legen jedoch die Vermutung nahe, daß der Schrei
ber sich dabei eher an Usancen der päpstlichen Kanzlei des 13. Jahrhun
derts als an ein Vorbild aus der Kanzlei Alexanders III. gehalten hat. Die 
Nachahmung von Signa und Kardinalsunterschriften im Eschatokoll weist 
jedoch darauf hin, daß ihm eine echte Vorlage der päpstlichen Kanzlei 
vorgelegen haben muß, und die Anzahl und Abfolge dieser Unterschrif
ten, die durch drei feierliche Privilegien vom selben Tag bestätigt werden 
können, belegen, daß der Abtei Saint-Thierry an diesem Tag tatsächlich 
ein feierliches Privileg Alexanders III. ausgefertigt worden ist. 

Formal ist bis zu diesem Stand der Ermittlungen die »Nachbildung<< 
des Privilegs noch nicht als Fälschungsversuch, sondern vielmehr als 
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Nachzeichnung anzusehen. Da der Inhalt seiner umfangreichen Enurne
ratio bonorum weitestgehend auf fünf Vorurkunden beruhte, die alle, 
vier von ihnen sogar als Originale, bekannt sind, ist auch gut zu erkennen, 
daß dieses Privileg mit dem Rückgriff auf seine Vorurkunden eine Be
stätigungsurkunde werden sollte, die auf dem Stand von 1176 einen 
Gesamtüberblick über die wichtigsten Besitzungen, Einkünfte und Rechte 
in Form einer Pancarta zusammenfügen wollte. Die Überprüfung dieser 
Liste ließ dabei zunächst nichts erkennen, das sicher auf eine Verfälschung 
oder gar eine Fälschung hinweisen könnte. Allein die bereits aus den 
verfälschten Litterae curn serico JL 12639 für Saint-Thierry übernommene 
Wendung et presentis scripti p a t r o c in i o, die mit der in der Publicatio 
des Privilegs bereits verwendeten Wendung et presentis scripti p r i u i leg i o 
merkwürdig kontrastierte, ließ die Frage aufkommen, ob es sich dabei 
um einen faux pas der Kanzlei gehandelt haben könnte. Man darf somit 
davon ausgehen, daß bis auf die Stelle, an der die Litterae cum serico JL 
12639 übernommen wurden, die Dispositio des Privilegs JL 12748 
diejenige der authentischen Originalausfertigung ist, die als Pancarta für 
Besitzungen, Einkünfte und Rechte am 31. Dezember 1176 der Abtei Saint
Thierry in der päpstlichen Kanzlei ausgestellt wurde. Selbst kleinere 
Zutaten des Schreibers in der Sepulturformel sowie in der Formel über 
die Zehntfreiheit, aber auch in der Sanctio reichten für eine inhaltliche 
Verdächtigung nicht aus. Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, 
daß kleinere »Zutaten« noch in der Enumeratio bonorum hinzugefügt 
worden sind, als man die Fälschung schuf. 

Erst die Formel über die der Abtei Saint-Thierry gewährte Begräbnisfrei
heit, bei der auffallenderweise jegliche Form der sonst für alle Privilegien 
obligatorischen salvatorischen Klausel salua tarnen iusticia illarum 
ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur oder eine ihrer V a
rianten fehlte, führte auf die Spur eines Verdachtes. Er öffnete den Blick 
darauf, daß damit eine Textmanipulation, nämlich der bewußte Versuch 
verbunden war, den zuvor bestätigten bloßen Rechtsanspruch auf ein 
Begräbnis der Pfarreingesessenen aus der Pfarrei Saint-Thierry und ihren 
klostereigenen Sukkursalkirchen Saint-Thiou (in Saint-Thierry), in Villers
Franqueux und Chenay, der bislang mit der verliehenen allgemeinen Be
gräbnisfreiheit konkurrierte, nunmehr in ein obligates Begräbnismonopol 
für diesen Personenkreis umzuwandeln, obwohl man damit massiv gegen 
den längst verankerten Grundsatz von der freien Wahl des Begräbnisses 
durch jedermann und den Vorbehalt zugunsten der Kirchen verstieß, die 
längst Begräbnisse annahmen. 

Wie die durch vorsätzliche Tilgungen unterdrückten Passagen in der 
ursprünglichen Form der Litterae cum serico JL 12639 Alexanders III. 
ausgesehen haben könnten, wird ersichtlich aus den Bestimmungen der 
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Litterae cum serico Ludus' III. JL 14590, die der Abtei Saint-Thierry am 
16. Februar 1182 ausgefertigt wurden. Hier werden nicht nur die drei 
Kapellen von Saint-Thiou (in Saint-Thierry), in Villers-Franqueux und in 
Chenay zusammen mit ihren Pertinenzen sowie dem Zehnt in Cormicy 
nach dem Vorgang Alexanders III. und in derselben Reihenfolge wie in 
JL 12639 erwähnt, sondern daran schließt der Satz an, die Pfarreingeses
senen dieser, der Abtei zugehörenden Kapellen sollten bei ihrem Tod, 
falls sie nicht anderswo ihr Begräbnis erwählt hätten, vorbehaltlich des 
Rechts dieser Kapellen, von denen Beisetzungen angenommen würden, 
auf den Friedhof von Saint-Thierry verbracht werden. Dazu gibt es einen 
bischöflichen Vorbehalt. Die Bestimmungen zeigen, daß man sie in Saint
Thierry vorsätzlich unterdrückt und durch die aus einem feierlichen 
Privileg entlehnte Formel von der allgemeinen Begräbnisfreiheit ersetzt 
hat, jedoch ohne die mit dieser Formel stets verbundene Klausel. Was 
ursprünglich in dem Privileg JL 12748 sowohl an der Stelle gestanden 
hat, läßt sich dem dritten feierlichen Privileg Alexanders III. für die Abtei 
Saint-Thierry, JL 13276 vom 12. Januar 1179, entnehmen. 

Zu welchem Zeitpunkt sind sowohl der Text der Litterae cum serico JL 
12639 als auch der des feierlichen Privilegs JL 12748 manipuliert worden? 
Da noch Ludus III. der Abtei Saint-Thierry hinsichtlich der ihrer Pfarrei 
zugehörenden Sukkursalkirchen den Rechtsstatus bestätigt hat, den ihr 
bereits Alexander III. gewährt und bestätigt hatte, dürften solch massive 
Textmanipulationen kaum bald nach der Ausfertigung des feierlichen 
Privilegs JL 127 48 und der Litterae cum serico JL 12639 vorgenommen 
worden sein. Einen sicheren Terminus ante quem für solch massive 
Verfälschungen liefert bislang allein die Niederschrift des Chartulars. Es 
kann jedoch in dem Teil, in dem man die Privilegien und Litterae cum 
serico der päpstlichen Kanzlei kopiert hat, schwerlich noch vor der Mitte 
des 13. Jahrhunderts niedergeschrieben worden sein, da der Kopist, 
außerstande, die Kopien chronologisch nach Pontifikaten zu ordnen, darin 
u. a. ein feierliches Privileg Innocenz' IV. von 1244 März 23 (Potthast 
11298) sowie mehrere Litterae dieses Papstes und selbst solche Alexanders 
IV. von 1255 Juli 14 sowie von 1256 Juli 8 abgeschrieben hat. Als erkenn
barer Nachtrag sind dagegen Litterae Clemens' IV. von 1267 August 10 
anzusehen. Eine Urkunde jedoch, die auf einen konkreten Konflikt um 
den Rechtsanspruch der Abtei auf die Begräbnisse von Pfarreingesessenen 
aus den Bezirken der drei Sukkursalkirchen einginge, hat sich bislang 
nicht finden lassen. Nicht auszuschließen ist, daß die Verfälschungen 
vorgenommen wurden, ehe man den Konflikt zwischen dem Priester und 
der Abtei 1215 beilegte112• 

112 Dazu oben Anm. 6~5. 
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Abschließend läßt sich sagen, daß die heute erhaltene Version des Privi
legs JL 12748 offenkundig vorsätzlich zu Fälschungszwecken hergestellt 
worden ist. Daß man die Fälschung tatsächlich als Beweismittel produziert 
hat, zeigen ihre beiden als Vidimus ausgefertigten beglaubigten Kopien 
von 1413 und 1508, die heute zusammen mit der Fälschung aufbewahrt 
werden. Dies läßt erahnen, welche Einnahmen ein Begräbnismonopol in 
einer klostereigenen Pfarrei und ihren Sukkursalkirchen einem Kloster 
bescheren konnte, wenn es seinen Insassen gelang, die unüberhörbaren 
Vorbehalte und Reserven, welche die päpstliche Kanzlei mit der Bestäti
gung solch partikularer Gewohnheitsrechte verband, ersatzlos zu unter
drücken - auch dies ein Versuch, tacita rei ueritate zum Ziel zu gelangen. 

Exkurs 

Zu den Daten für JL 12984 und JL 12639 

Zum Datum der Litterae JL 12984 

Da päpstliche Litterae bis zum Pontifikat Gregors VIII. (1187) in ihren 
Datumsangaben nur den Ausstellort und den Monatstag nennen, muß 
das Inkarnationsjahr stets ermittelt werden113 • Die Litterae JL 12984 
bestätigen den Zehntanteil in Ventelay sowie die capellae von Saint-Thiou 
(in Saint-Thierry), in Villers-Franqueux und in Chenay >>in ihrer Freiheit 
und Unversehrtheit«114

• Die oben bereits herangezogene Urkunde des 
Erzbischofs Heinrich von Reims aus dem Jahr 1175, die den von Saint
Yved in Braine übernommenen Zehntanteil von Ventelay betrifft, gestattet 
übrigens auch, etwas zum Datum der Litterae cum serico Alexanders 111. 
JL 12984 zu sagen, die für den Abt und die Brüder in Anagni an einem 
9. Februar, entweder 117 4, 1176 oder 1178, ausgefertigt worden sein könn
ten115. Dort heißt es: ... partem decime de Ventelai, sicut eam a Branensi ecclesia 
rationabiliter et pacifice possidetis et bone memorie Sansan quondam Remensis 
archiepiscopus sigilli sui munimine confirmauit, uobis et monasterio uestro 
auctoritate apostolica confirmamus. 

113 Erst die Kanzlei Gregors VID. fügte zur Datierung die Indiktionszahl hinzu, während 
die seines Nachfolgers Clemens' ID. die lndiktionszahl durch die Angabe des Pontifikats
jahres ersetzte, das seitdem für die Papstbriefe üblich wurde; vgl. Arthur GIRY, Manuel de 
diplomatique, Paris 1894, S. 681; SCHMITz-KALLENBERG, Lehre (wie Anm. 7), S. 95; Paulus 
RABIKAUSKAS, Diplomatica pontificia, Roma 51994, S. 46. 

114 Zu der Stelle aus JL 12984 über die drei Sukkursalkirchen vgl. oben Anm. 96. 
115 Sie sind nur über das Chartular s. XIII, Reims, Bibi. mun., ms. 11602, f. 380 (364), 

überliefert; MEINERT, Papsturkunden (wie Anm. 3), S. 310, Nr. 136 (zu 1160-78). 
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Erwähnt wird hier eine Urkunde, die Erzbischof Samson dem Abt Al
bert von Saint-Thierry 1160 (zwischen 25. oder 27. März und 1. September) 
ausstellen ließ116

• Loewenfeld GL 12984) und Meinert wollten diese Litterae 
wegen des Ausstellorts Anagni der Spanne zwischen 1160 und 1178 zu
weisen. Jedoch hatte schon Julius von Pflugk-Harttung gesehen, daß da
für 1160-1161 nicht mehr in Betracht kamen, als er diese Litterae zu 1174-
76, Februar 8 (!) einreihte117

. Da der ErzbischofSamsonde Mauvoisin be
reits als Verstorbener erwähnt wird (t 21. September 1161)118

, scheiden 
sowohl1160 als auch 1161 als mögliche Entstehungsjahre aus. Wie jedoch 
die hier im vorliegenden päpstlichen Privileg JL 12748 zitierte Urkunde 
des Erzbischofs Heinrich von 1175 und die diesem Dokument vorausge
hende Urkunde des Abtes Balduin und des Kapitels der Kirche von Braine, 
gleichfalls von 1175, zeigen, bedurfte es, nachdem der Oberlehnsherr seine 
Zustimmung gewährt und der Erzbischof Heimich der Abtei den Zehnt
anteil verliehen hatte, noch der ausdrücklichen Anerkenntnis dieser Vor
gänge durch Abt Balduin und das Kapitel von Saint-Yved in Brainell9. 
Daraus folgt, daß die päpstlichen Litterae JL 12984, welche allein die Ur
kunde des verstorbenen Erzbischofs Samson von 1160 erwähnt und be
stätigt haben, noch vor der Beurkundung durch Erzbischof Heinrich 1175 
ausgefertigt worden sein müssen und nicht erst am 9. Februar 1176 oder 
gar 1178 ergangen sein können. Wie nämlich der Text des vorliegenden 
feierlichen Privilegs JL 12748 zeigt, ließ man in Saint-Thierry die Aner-

116 Orig.: Chälons-en-Champagne, Arch. dep. de la Mame, 13 H 124/1. Thr Inhalt zählt 
genau auf, woher die einzelnen Zehntanteile stammen, die Saint-Thierry in Ventelay erhielt. 
Darin heißt es u. a.: Radulfus quoque abbas de Brana asssensu tocius capituli sui, parlern quam in 
decima prefate uille scilicet Uentelai, habebat, abbati Aldrico uendidit, totusque Brane conuentus, 
ut dieturn est in capitulo suo, cum Aldricus abbas ad hoc ipsum uenisset, assensit, et pro ea parte 
garandiam se portare, abbas de Brana capitulumque suum asseruit, litterasque sigillo suo munitas, 
fratribus de Saneta Theoderico tradidit. V gl. den Auszug bei GUYOTJEANNIN, Chartrier (wie Arun. 
33), S. 360, Nr. D 8, wo die Urkunde unter Berufung auf das 24. Herrscherjahr Ludwigs Vll. 
in ihrem Datum auf die Zeit >>apres le 1" aout<< eingeengt wird. Vorausgegangen war ein 
förmliches Ersuchen des Abtes Radulf und des Konvents von Saint-Yved in Braine an den 
Erzbischof Sarnson, der Abtei Saint-Thierry diese Veräußerung zu bestätigen, ibid. S. 359, 
Nr. D6. 

117 voN PFLUGK-HARTIUNG, Beiträge (wie Arun. 2), S. 103, Nr. 148. 
118 V gl. Annales Remenses, a. MCLXI, hg. von Georg W AITZ, MGH, SS, Bd. 13, S. 83: Obiit 

Samsan archiepiscopus Remensis monachus Igniaci factus, XI. kal. octobris; vgl. auch die Notiz in 
den Obituaren des Metropolitankapitels, Pierre V ARIN, Archives legislatives de la ville de 
Reims, Seconde partie: Statuts, Bd. I, Paris 1844 (Collection de documents inedits sur l'his
toire de France), S. 93. 

119 Die Urkunde des Abtes und Kapitels in Braine von 1175 aus dem Chartular ist gedruckt 
in: GUYOTJEANNIN, Chartrier (wie Arun. 33), S. 363-364, Nr. D 14: Hocfactum recognoscimus et 
modis omnibus approbamus et ipsam decimam ecclesie Beati Theodorici imperpetuum tenendam 
concedimus. 
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kenntnis dieses von Saint-Yved herrührenden Zehntanteils durch den 
Erzbischof im Jahre 1175 möglichst schnell von der päpstlichen Kanzlei 
bestätigen. Danach hätte somit ein Hinweis auf die Urkunde des Erzbi
schofs Samson sich gewiß erübrigt. Damit bleibt allein noch der 9. Februar 
1174 nach dem Itinerar als denkbares Datum für die Ausfertigung der 
Litterae cum serico JL 12984 übrig. 

Zum Datum von JL 12639 

Die Litterae JL 12639 tragen folgendes Datum: Dat. Anagnie XII kal. maii. 
Sie könnten am 20. April1160-1161, 1173-1174, oder 1176 ergangen sein. 
Meinert hat ihre Entstehung auf die Jahre 1173-1176 einengen120

, von 
Pflugk-Harttung jedoch wiederum an 1174(?)-1176 denken wollen121

• 

Inhaltlich bestätigen diese Litterae den päpstlichen Schutz, sodann die 
drei bereits bekannten Sukkursalkirchen von Saint-Thiou (in Saint
Thierry), in Villers-Franqueux und in Chenay mit ihren Pertinenzen, den 
Zehntanteil in Ventelay, »den Ihr von der Kirche in Braine erworben habt«. 
Schließlich scheint die Formel mit der Sepulturfreiheit zu folgen. Da die 
Formulierung zum Erwerb des Zehntanteils in Ventelay, anders als in JL 
12984, zu vage und zu pauschal ist, andererseits für den Erwerb des altare 
de Saneta Theoderico und die damit verbundene Sicherung der drei 
Sukkursalkirchen bisher kein genaues Datum bekannt geworden ist, 
können diese Litterae am 20. April sowohl im Jahr 1173 als auch im Jahr 
1174 oder 1176 ausgefertigt worden sein. In jedem Falle dürfte die noch 
unverfälschte Version dieser Litterae, wie sie Lucius' III. Litterae JL 14590 
von 1182 aufweisen bzw. widerspiegeln, noch vor der Ausfertigung des 
feierlichen Privilegs JL 12748 ergangen sein. 

120 MEINERT, Papsturkunden (wie Anm. 3), S. 306, Nr. 128, wo die Litterae nur zitiert wer
den. 

121 
VON PFLUGK-HARTTIJNG, Beiträge (wie Anm. 2), S. 103, Nr. 149 (mit falschem Incipit: 

Religiosorum uirorum uitam). 
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Anhang 

1. 

Hadrian IV. nimmt die Benediktinerabtei Saint-Thierry (bei Reims) unter dem 
Abt Aldrich in den apostolischen Schutz und bestätigt die namentlich erwähnten 
Besitzungen und Rechte sowie die ihr in den Diözesen Reims, Laon, Noyon, 
Tournai und Cambrai übertragenen altaria, ferner die Kirche Sint-Maartens an 
der Scheide im Kastell Petegem mit der Bestimmung, dort nach dem Tode der 
Kanoniker einen Mönchskonvent einzusetzen, dessen Anzahl nach dem Vermögen 
dieser Kirche festgesetzt werden soll, vorbehaltlich der Präbenden noch lebender 
Kanoniker. 

Lateran, 1157 Januar 13. 

Orig.: Chalons-en-Champagne, Arch. dep. de la Marne, 13 H 6 n. 4 (3/1) [A]; 
-Kopie s. XVIII: ibid., n. 5 [B].- Chartular s. XIII: Reims, Bibi. mun., ms. 1602 
fol. 383r (367r) [C]. -Kopie s. XVII im Chronicon percelebris monasterü 
Sancti Theoderici prope Remos des Dom Victor Cotron: ibid., ms. 1600 p. 
327.- Regest: JL 10245.- Zit.: Gallia christ. IX, Paris 1751, Sp. 189 zu 1156; 
Julius von Pflugk-Harttung, in: Neues Archiv 7 (1882), S. 95 Nr. 80; Hermann 
Meinert, Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge I, Berlin 1932-33, S. 267 
Nr. 74. 

Das Privileg hat durch Feuchtigkeit gelitten. Die Besitzliste folgt zu einem 
Teil dem feierlichen Privileg Eugens III. JL 9246 von 1148 April18, als Vorur
kunde (Dispositio bisher ungedruckt) [VU I]. Nur ist dabei die Bestimmung zur 
Befreiung der dem Kloster gehörenden Sukkursalkirchen der Pfarrei von der Lei
stung des obsonium und ihrer Priester vom Besuch der Kalanden, die bereits in 
dem kleinen Privileg Honorius' II. JL- von 1126 Januar 29 stand, Meinert, S. 
198-200 Nr. 18, unterblieben. Erst am Ende der enumeratio bonorum wurden 
die Litterae cum serico Eugens III. JL 8756 von 1145 Mai 9, Meinert, S. 229 Nr. 
41 als Vorurkunde benutzt [VU II]. 

ADRIANVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTO FILIO ALDRICO ABBAT! 

MONASTERII 5ANCTI THEODERICI EIVSQVE SVCCESSORIBVS REGULARITER SUBSTITVENDIS 

IN PERPETVVM. I2 Relig[io]sam uitam eligentibus apostolicum c[on]uenit 
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adesse presidium, n[e] f[ort]e cuiuslibet terneritatis incursus aut eos a 
proposito reuocet aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. 
Qu[ocir]ca, dij3lecte in dornino fili, tuis iustis petitionibus clernenter 
annuimus et prefatum rnonasteriurn Sancti Theoderici, cui dei auctore 
preesse dinosceris, sub beati Petriet nostra protectiol 4ne suscipirnus et 
presentis scripti priuilegio cornrnunirnus. Statuentes, ut quascurnque 
possessiones, quecumque bona idern rnonasterium in presentiarum iuste 
et canonice possidet aut 1

5 in futururn concessione pontificum, largitione 
regurn uel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis rnodis prestante 
dornino poterit adipisci, firrna tibi tuisque successoribus et illibata 
perl 6rnaneant. I In quibus hec proprüs duximus exprimenda uocabulis: ipsam uidelicet 
totam uillam Sancti Theoderici quietam et liberam et ab aduocatia, comitatu uel uicecomitatu 
siue ab omni exactione seculari 1

7 secundum precepta regum Lotharii1
, Karoli2 et HenricP 

absolutam cum adiacente uilla, que dicitur Viiiare sub Silua\ et furnum bannilern 
cum decima tota. Item mansum in uilla 1

8 Melfeia5, cum terris appendentibus. Mansum 
indominicatum in uilla Pullione6. Mansum indominicatum in uilla Tillio7 cum terris 
appendentibus, et bannum et iustitiam et fumum bannilern cum 1

9 decima tota. Mansum 
indominicatum in uilla Triniacd uel Marzella9, iustitiam, bann um et uicecomitatum in uilla 
et extra uillam, excepta terra, que dicitur Manus Firrna10, et fumum bannilem in 
eadern 1

10 uilla cum decima tota et quibusdam terris in uilla Canadio11 iacentibus et ad 
ipsum Triniacum pertinentibus cum banno et iustitia, decimam totarn uille Chalon12

, 

que est de parochia ipsius Triniaci, 1
11 et torcular bannile. Decimam uille Chonadii13, 

que est de parrochia Sancti Theoderici, sicut et Uilla Francorum14
• Quatuor molendinos 

in Uidula15
, quorum hec nomina, scilicet Mascot16

, Pinzin17
, Cornpense18 et 

1
12 Manascelna 19 cum tota aqua et piscatione ipsius fluminis a diuisione ipsius fluminis 

supra molendirrum Mascot usque ad molendirrum Mascellam et paludem adiacentem ipsi 
aque, pro cuius herbagio rustici de 1

13 Chalon corueiam soluunt Sancto Theoderico in 
Triniaco. Villam Nocturnacum20 cum banno et iustitia. Mansum indominicatum in 
Brumereicurte21

• Mansum indominicatum in Mediana Uilla22 cum banno et 
iustitia. 1

14 Terras censuales in Oziaca curte23 cum banno et iustitia. Terras 
censuales apud Pontern Fabricatum24 et Sanctum Medardurn25 cum banno 
et iustitia. Terras censuales in uilla Mairi[acof6. Similiter et in G[au]g[iaco27

, apu]d 
Turl 15sicurtern28

. Mansum indorninicatum cum banno et iustitia, apud 
Ansoldiscurtern29 terras cum banno et iustitia. In diocesi Remensi, altaria hec: 
De Triniaco. De Hermundiuilla30 cum fumo bannili et quatuor molendinis. 116 De 
Summopi31 • De Agnella32 cum capella d[e] Pertis33 cum appenditiis suis. De 
Puteolis34

• De Yda35. De Telina36 cum capella de Uosers37
, cum duabus partibus decime et 

quatuor molendinis. De Seyles38 cum decima tota. De 1
17 Spoia39

, quartarn partern 
decime de Warrneriuilla40 • Apud Uentiliacum41 sextarn partern decime. 
Apud Sanctum Obodium42 duas partes decime. Ad Montern Sancti Petri43 

sextarn partern decime. A Besan[nes]44 [sex] rnodios uinaticorurn. A 
Sapinnues45, 1

18 decern solidos census. A Colroi46 duas partes decime. In 
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episcopatu Laudunen(si), altaria hec: De Hunrenuilla47
1 totam deeimam preter 

sextarn deeimam partem. De Hupennicurte48 cum decima tota. De Aguillicurte49 

eum deeima 1
19 tota. De Condeto50 . De Bertricurte51

• De Domna Maria52
, cum mansu 

indominicatum (!) et tribus partibus totius terre adiacentis ipsi uille et silua tota. De 

Ansoldicurte53. De Sancto Theodulfo, quod dicitur Guast54
• In episcopatu [No ll 20uiomensi55

: 

Altaria duo et ecclesias et decimas totas de Atheüs56 et de Emma57
• Septern mansos in ipsa 

uilla Atheiis. In episcopatu Tomacen(si)58
1 altaria hec: De Wartengen59

1 De Kerchoua60 

eum capella de Warrneraia61 
1 de Dol 21 tennüs62 cum capella de Coengio63

• Ecclesiam de 

Pentegio64 cum omnibus ad ipsam ecclesiam pertinentibus. In episcopatu C[am]eracen(si)65
1 

altaria hec: De Bemis66 
1 cum capell[ a] de Quad[ r ]omon[ te ]67

. De Scalnafi[ a ]68
• De Helesella69

. 

Et pr[e]d[icta] 1
22 altaria libera sint et absque personis, saluo in omnibus iure ac reuerentia 

Remen(sis) archiepiscopi et aliorum episcoporum et consuetudinibus canonicis. IIE[ccle

si]am quo[que] Bea[ti] M[ar]tinisuperScaldum70 fluuiumsitamincastello, quod u[oJI 23catur 

Pentegium71 
1 quemadmodum a uenerabili fratre nostro Symone Nouimen(si) ac Tomacen(si) 

episcopo prefato monasterio concessa est et sui scripti munimine confirmata, uobis 

niehilaminus confirmamus statuentes1 1
24 ut decedentibus canonicis qui in eadem 

ecclesia constituti sunt, religiosorum monachorum conuentus in e[o]d[em]loco ponatur et 

iuxta fac[ ultatem i ]psius [ e Jedesie [ eorum n ]umerus statuatur, saluis prebendis canonicorum1 

1
25 qui superstites sunt, quousque uixerint. IDecemimus ergo, ut nulli omnino hominum 

l[i]ceat supradieturn monasterium temere perturbare aut eius possessiones auferre Uel 

ablatas 1
26 retinere, minuere seu quibuslibet uexationibus fatigare, sed illibata omnia 

et integra conseruentur eorum1 pro quorum gubematione ae sustentatione concessa 
sunt, usibus omnimodis profutura, 1

27 salua nimirum apostoliee sedis 

auctoritate et dyoeesanorum episeoporum eanoniea iustitia. Si qua igitur in 
futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra 

eam te l28mere Uenire temptauerit, secundo tertioue commonita, nisi presumptionem 
suam congrua satisfactione eorrexerit1 potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque 

se diuino iudicio existere, de perpetrata ini 129 quitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac 

sanguine dei et domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo exarnine 

districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem 1
30 loco sua iura seruantibus, sit pax 

domininostri Iesu Christi, qua tinus et hic fructum hone actionis aecipiant, et apud districtum 
iudicem premia eteme pacis inueniant. 1

31 AMEN. AMEN. AMEN. 

R. Ego Adrianus eatholie~ ~eclesi~ episeopus ss. BV. 
t Ego Himarus Tuseulanus episeopus ss. 

t Ego Ceneius Portuensis et Sancte Rufin~ episeopus ss. 
t Ego Hubaldus presb. eard. tit. Sanct~ Praxedis ss. 

t Ego Iulius presb. eard. tit. Saneti Mareelli ss. 
t Ego Octauianus presb. eard. tit. Sancte Cecilie ss."1 

t Ego H. presb.b! 

t Ego loharmes presb(iter) eard. tit(uli) Sanetarum Silues[tri e]t Martini ss. 

t Ego Yld[e]brandus pres. eard. tit. Xll apostolorum ss. 
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t Ego Odo diac. card. Sancti Georgii ad uelum aureum ss. 
t Ego Gvido diac. card. Sancte Marie in por[ti]c[u] ss. 
t Ego Iacintus diac. card. Sancte Marie in Cosmyd[i]n ss. 
t Ego Odo diac. card. Sancti Nicholai in carcere Tulliano ss. 

Dat. Lat. perman um RolandicJ sancte Romane ecclesie presbiteri cardi
nalis et cancellarii id. ian., indictione V., incarnationis dominice anno 
M0

• C0
• U. VJD, pontificatus uero domni ADRIANI PAPE IIII anno tertio. 

B. an braunen Seidenschnüren 

a) Davor zwei Zeilen freigelassen A. b) Vielleicht Hubaldus, der oftmals mit unvollständiger 
Angabe seiner Titelkirche signiert; Barbara Zenker, Oie Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130-
1159, Diss. Würzburg 1965, S. 125.; davor Raum für mindestens fünf Unterschriften A. c) Ini
tiale mit dunklerer Tinte A. 

1 Damit dürfte das verfälschte Diplom von 974 Mai 26, Louis Halphen, Ferdinand Lot, Recueil 
des actes de Lothaireet de Louis V, Paris 1908, S. 149-152, Nr. LXIII gemeint sein. 

2 Diplom Karls des Einfältigen von 922 Mai 31, Philippe Lauer, Recueil des actes de Charles III 
le Simple, Paris 1940, S. 272-273, Nr. CXV. 

3 Wohl das undatierte (falsche) Diplom König Heinrichs mit dem Verzicht auf die Vogtei, Migne, 
PL 151, Sp. 10290-1031A, Nr. IV, Frederic Srehnee, Catalogue des actes d'Henri I" roi de France, 
Paris 1907, S. 87-88 Nr. 84. 

4 Villers-Sainte-Anne, abgegangener Ort wohl bei Saint-Thierry; vgl. Auguste Longnon, Dic-
tionnaire topographique du departement de Ia Marne, Paris 1891, S. 297. 

5 Merfy, ca. 1 km westl. Saint-Thierry, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
6 Pouillon, ca. 1 km nordwestl. Saint-Thierry, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
7 Thil, ca. 1 km nördl. Saint-Thierry, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
8 Trigny, ca. 7 km westl. Saint-Thierry, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
9 Marzelle, bei Trigny, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
10 Mainferme, Gebiet bei Trigny, ca. 7 km westl. Saint-Thierry, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
11 Chenay, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
12 Chfilons-sur-Vesle, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
13 Chenay, wie Anm. 11. 
14 Villers-Franqueux, ca. 3 km nordwestl. Saint-Thierry, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
15 Vesle, Fluß. . 
16 Miico, ehemalige Mühle, südl. Merfy, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
17 Pinsons, ehemalige Mühle, bei Gueux oder Thillois?, c. et arr. Reims, Marne. 
18 Compense, Mühle, bei Chfilons-sur-Vesle, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
19 Masselain, ehemalige Mühle, bei Trigny, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
20 Luthernay, heute Gehöft bei Bouvancourt, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
21 Bermericourt, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
22 Menneville, 2,5 km südwestl. Neufchiitel-sur-Aisne, c. Neufchiitel-sur-Aisne, arr. Laon, Aisne. 
23 Ausicourt, abgegangener Ort bei ]uvincourt-et-Oamary, c. Neufchiitel-sur-Aisne, arr. Laon, 

Aisne; vgl. Fran1=oise Poirier-Coutansais, Gallia monastica, Bd. 1, Paris 1974, S. 538. 
24 Pontfaverger, Pontfaverger-Moronviliers, c. Beine-Nauroy, arr. Reims, Marne. 
25 Saint-Medard, Dependance von Pontfaverger, wie vorige Anm. 
26 Mery, c'" Mery-Premecy, c. Ville-en-Tardenois, arr. Reims, Marne. 
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27 fouy-les-Reims, c. Ville-en-Tardenois, arr. Reims, Marne. 
28 Toussicourt, ehern. Ort, ca. 4 km nordwestl. Saint-Thierry, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
29 Ansecourt oder Ausicourt, abgegangener Ort bei c'" Juvincourt-et-Damary, c. Neufcht'itel-sur-

Aisne, arr. Laon, Aisne; vgl. Poirier-Coutansais, Gallia (wie Anm. 23), S. 538. 
30 Hermonville, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
31 Sommepy, c. Ville-sur-Tourbe, arr. Reims, Marne. 
32 Annelles, c. Juniville, arr. Rethel, Ardennes. 
33 Perthes, c. Juniville, arr. Rethel, Ardennes. 
34 Puisieux, bei Aussonce, c. Juniville, arr. Rethel, Ardennes, oder bei Ponifaverger, c. Beine-

Nauroy, arr. Reims, Marne. 
35 Ide oder Yde, c. Monthois, arr. Vouziers, Ardennes. 
36 Thelines, bei Blaise, c. et arr. Vouziers, Ardennes. 
37 Vouziers, Ardennes. 
38 Seiles, c. Beine-Nauroy, arr. Reims, Marne. 
39 Epoye, c. Beine-Nauroy, arr. Reims, Marne. 
40 Warmeriville, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
41 Ventelay, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
42 Saint-Obeuf, ehern. Ort zwischen Cauroy-les-Hermonville und Bouvancourt (wie Anm. 46). 
43 Mont-Saint-Pierre, ehern. Ort bei Thillois, ca. 3 km westl. Reims, Marne. 
44 Bezannes, ca. 4 km südwestl. Reims, c. et arr. Reims, Marne. 
45 Sapigneuil bei Cormicy, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
46 Cauroy-les-Hermonville, bei Hermonville, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
47 Orainville, ca. 7 km südl. Neufcht'itel-sur-Aisne, c. Neufcht'itel-sur-Aisne, arr. Laon, Aisne. 
48 Pignicourt, ca. 2 km südl. Neufchfitel-sur-Aisne, c. Neufcht'itel-sur-Aisne, arr. Laon, Aisne. 
49 Aguilcourt, ca. 7 km südwestl. Neufchfitel-sur-Aisne, c. Neufcht'itel-sur-Aisne, arr. Laon, Aisne. 
5° Conde-sur-Suippe, ca. 7 km südwestl. Neufchfitel-sur-Aisne, c. Neufcht'itel-sur-Aisne, arr. Laon, 

Aisne. 
51 Bertricourt, ca. 4 km südl. Neufcht'itel-sur-Aisne, c. Neufcht'itel-sur-Aisne, arr. Laon, Aisne. 
52 Damary, c"' Juvincourt-et-Damary, c. Neufchfitel-sur-Aisne, arr. Laon, Aisne. 
53 Vgl. Anm. 29. 
54 Nicht ermittelt, vgl. Poirier-Coutansais, Gallia (wie Anm. 23), S. 186 Nr. 65C. 
55 Noyon, arr. Compiegne, Oise. 
56 Athies, c. Harn, arr. Peronne, Somme. 
57 Emme, bei Mesnil-Bruntel, c. et. arr. Peronne, Somme. 
58 Tournai, Provinz Hainaut, Belgien. 
59 Wortegem, ca. 6 km westl. Oudenaarde, Oudenaarde, Osiflandern, Belgien. 
6° Kerkhove, ca. 12 km südwestl. Oudenaarde, Kortrijk, Wesiflandern, Belgien. 
61 Waarmaarde, südwestl. Kerkhove, Kortrijk, Wesiflandern, Belgien. 
62 Dottignies, ca. 10 km südl. Kortrijk, Kortrijk, Wesiflandern, Belgien. 
63 Kooigem, östl. Dottignies, Kortrijk, Westflandern, Belgien. 
64 Petegem-bij-Oudenaarde, Oudenaarde, Osiflandern, Belgien. 
65 Cambrai, Nord. 
66 Berchem bei Oudenaarde, Oudenaarde, Osiflandern, Belgien. 
67 Kwaremont bei Kluisbergen, ca. 12 km südwestl. Oudenaarde, Oudenaarde, Ostflandern, 

Belgien. 
68 Escanaffles, bei Ave/gern, 5 km nördl. Celles, Tournai, Hainaut, Belgien. 
69 Ellezelles, ca. 7 km östl. Ronse, c. Flobecq, Ath, Hainaut, Belgien. 
70 Scheide, Fluß. 
71 Saint-Martin in Petegem-bij-Oudenarde, wie Anm. 64. 
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2. 

Alexander III. nimmt die Benediktinerabtei Saint-Thierry (bei Reims) unter dem 
Abt Herbert in den apostolischen Schutz und bestätigt die namentlich genannten 
Besitzungen, Rechte und Einkünfte, die Begräbnisfreiheit und die Freiheit von 
Neubruchzehnten bei Arbeiten mit eigener Hand und auf eigene Kosten und 
vom Futter für ihre Tiere. 

Tusculanum, 1172 Februar 29. 

Orig.: Chalons-en-Champagne, Arch. dep. de la Marne, 13 H 6 n. 6 [A]. -
Chartular s. XIII: Reims, Bib. mun., ms. 1602 fol. 388 (372) . -Kopie s. XVII im 
Chronicon percelebris monasterü Sancti Theoderici prope Remos des Dom 
Victor Cotron: ibid., ms. 1600 p. 369. - Regest: JL 12144. - Zit.: Gallia christ. 
IX, Paris 1751, Sp. 190 zu 1170; Meinert, Papsturkunden (wie unter Nr. 1), 
S. 293 n. 109. 

Die Besitzliste folgt zu einem geringen Teil dem Privileg Hadrians IV., JL 
10245 von 1157 Januar 13 (Nr. 1), als Vorurkunde. -In der Besitzaufzählung 
sowohl dieser als auch der folgenden Privilegien ist indominicatum an 
zahlreichen Stellen in zwei Worten geschrieben worden. 

ALEXANDER EPISCOPUS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTIS 
FILIIS HERIBERTO ABBA TI SANCTI THEODORICI EIVSQUE 
FRATRIBVS TAM PRESENTIBVS QUAM FVTVRIS REGVLARITER 
SUBSTITUENDIS IN PERPETUUM. 1

2 Desiderium quod ad religio
nis propositum et animarum salutem pertinere monstratur, animo nos 
decet libenti concedere, et petentium desideriis congruam iml 3pertiri 
suffragium. Eapropter dilecti in domino filii uestris iustis postulationibus 
clementer annuimus, et prefatum monasterium in qua diuino mancipatis 
estis 1

4 obsequio, sub beati Petriet nostra proteehone suscipimus, et pre
sentis scripti priuilegio communimus. Statuenies ut quascumque posses
siones, quecumque bona idem 1

5 monasterium in presentiarum iuste et 
canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione re
gum uel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis 1

6 prestante 
domino poterit adipisci, firma uobis uestrisque successoribus et illibata 
permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda uocabulis: Totam uidelicet 17 

uillam Sancti Theoderici quietam et liberam et ab aduocatia, comitatu et Vicecomitatu toto. 
Infra uillam et extra, siue ab ornni exactione seculari secundurn 18 precepta regum 

Lothariil, Caroli2 et Henrici3 absolutam. Item villam, que dicitur Villare sub Silua4
, 

cum toto uicecomitatu, infra uillam et extra, et furnum 1
9 bannilem curn 

decima tota, mansurn etiam in dominicatu in villa Pullione5 cum banno et iustitia et 
toto vicecomitatu infra uillam et extra. Item mansurn 110 indominicatum in villa 
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Tillio6 curn terris appendentibus et bannurn et iustitiam et fumurn bannilem cum toto 
uicecomitatu infra uillam et extra. 1

11 Item mansurn indominicaturn in villa"J 
Melfigiab!7 cum terris appendentibus et decima tota. Censum etiam quem 
Geruasius ciuitatis Remensis uicedominus 1

12 pro anima sua in Uilla 
Francorum8 in nummis et auena perpetuo iure uobis optinendum 
contradit, et quicquid in eadem uilla tenetis in censu et uinagiis, et decima 
1
13 tota. Terram etiam que dicitur Manus Firma9, in uilla Trinniaco10 quam 

ab ecclesia Sancti Iohannis Baptiste11 tenetis, sub annuali censu quattuor 
librarum et octo solidol 14rum. Terram etiam Isembardi apud eandem 
uillam cum censu et uinagiis. Quicquid ecclesia uestra infra bannum de 
Calon12 in terris, vineis, domibus et torcularibus possidet ab omni banl 15no 
et districto et iustitia immune perpetuo iure libere possideat. Hoc eidemcJ 
seruato de operariis, quamdiu in opere ecclesie erunt. Villam Nocturnia
cum13 cum cultura, que 1

16 est in territorio Uallium, cum banno, districto 
et iustitia, curiam de Suriana14 liberam a minuta decima, et decimam de 
Telina 15, et medietatem molendinorum ad 1

17 Uosiers16, quam uobis Vlricus 
de Arduel in elemosinamd! pro anima sua uxorisque concessit. Apud 
Uentiliacum17 decimam, quam ecclesia uestra ab Haimone Puun et ae! 

Reinaldo de Rol 18mains18, et a Guillermo de Vandels, et ab ecclesia de 
Brania19, et ab ecclesia de Valle Clara20 emit. Curiam de Domna Maria21 

cum mansu in dominicatu, et tribus partibus totius terre 1
19 adiacentis 

ipsi uille, et silua tota et, quicquid ambitu murorum continetur, ab omni 
banno et iustitia et districto, omnium hominum liberum. Nemus quoque 
ipsi curie adiacens 1

20 siue ad incidendum seu eradicandum, ac prout 
libuerit in uarios usus, seu culture usui fructuario contradendum. Terram 
quoque que in Monte Domne Marie22 sita est aratro 1

21 uestro et labore 
excultam, limitibus et metis propriis diuisam et distinctam, et culturam 
de Ysemb(er)ual perpetuo iure possidendam, cum octaua parte decime 
de Ameia23

. Decimam quam 1
22 a canonicis Sancti Fursei24 in episcopatu 

Nouiomens(i) apud Emma(m)25, sub censu duorum modiorum frumenti, 
et duorum modiorum auene, ad mensuram cellarii Beati Fursei, que tune 
temporis erat, conl 23cessam tenetis. Tres modios frumenti quos Radulfus 
comes pro molendino ab ipso ecclesie uestre iniuste ablatofl, in Natale 
domini de molendino comitis hereditario iure uobis dandos 1

24 concessit. 
Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum 
deuotioni et extreme uoluntati qui se illic sepeliri deliberauerint, nisi forte 
excommunicati uel interdich sint, 1

25 nullus obsistat, salua tarnen iustitia 
matricis ecclesie. Sane noualium uestrorum que propriis manibus aut 
sumptibus colitis, siue de nutrimentis uestrorum animalium, nullus a 
uobis decimas 1

26 presumat exigere. Decernimus ergo, ut nulli omnino 
hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare, aut eius posses
siones auferre, uel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet 127 uexationi-
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bus fatigare, set illibata ornnia et integra conseruentur, eorum pro quorum 
gubematione ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. 
Salua sedis apostolice auctoritate 1

28 et diocesani episcopi canonica iustitia. 
Si qua igitur infuturum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre 
constitutionis paginam sciens, contra eam temere uenire temptauerit, 
secundo terl 29tioue commonita nisi presumptionem suam digna satisfac
tione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se 
diuino iudicio existere de perpetrata iniquil 30tate cognoscat, et a sacra
tissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptorisg! nostri Iesu Christi 
aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis 
autem 1

31 eidem loco sua iura seruantibus sit pax domini nostri Jesu 
Christi, quatinus et hic fructum bone actionis accipiant, et apud districtum 
iudicem premia etem~ pacis inueniant. AMEN. AMEN. AMEN. I 

R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BV. 
t Ego Hvbaldus Hostiensis episcopus ss. 
t Ego Bemardus Portuen(sis) et Sancte Rufine episcopus ss. 

t Ego Iohannes presb. card. Sanetarum Johannis et Pauli tit. Pamachii ss. 
t Ego Iohannes presbiter cardin. tit(uli) Sancte Anastasie ss. 
t Ego Guill(elmu)s presbiter card. tit. Sancti Petri ad uincula ss. 

t Ego Arditio diaconus card. Sancti Theodori ss. 
t Ego Cinthius diac. card. Sancti Adriani ss. 
t Ego Hugo diac. card. Sancti Eustachii iuxta templum Agrippe ss. 

Dat. Tusculan. per manum GRatianih! sancte Romane ecclesie subdiac. 
et notarii, .II. kal. mart., indictione .V:,. incamationis dominice anno 
M0

• C0
• UCX0

• 1°., pontificatus uero dornni Alexandri pape .III. anno XIII0
• 

B. an braunen und grünen Seidenschnüren 

a) villam A. b) Melfigiarn A. c) i von anderer Hand korr. aus o A. 
korr. aus 1 A. e) folgt Rasur einer Oberlänge wohl von b A. j) ablatos A. 
A. h) GR mit dunklerer Tinte nachgetragen 'A. 

d) das erste m 
g) redeptoris 

1 Wohl nicht das Diplom König Lothars von 962 Dezember 8, Halphen, Lot, Recueil (wie Nr. 1, 
Anm. 1), 5 36-37 Nr. XVII (Schenkung von Marzelle), sondern das falsche Diplom König Lothars 
von 974 Mai 26, ibid. 5. 149-152 Nr. LXIII. 

2 Diplom Karls des Einfältigen von 922 Mai 31, Lauer, Recueil (wie Nr. 1, Anm. 2), 5. 272-273 
Nr. CXV. 

3 Wohl das undatierte (falsche) Diplom König Heinrichs Migne, PL 151, Sp. 1029D-1031A Nr. 
IV, bei Scehnee, Catalogue (wie Nr. 1, Anm. 3), 5. 87-88 Nr. 84. 

4 Villers-Sainte-Anne, abgegangener Ort wohl bei Saint-Thierry; vgl. Longnon, Dictionnaire 
(wie Nr. 1, Anm. 4), 5. 297. 
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5 Pouillon, ca. 1 km nordwestl. Saint-Thierry, c. Bourgogne, arr. Reims, Mame. 
6 Thil, ca. 1 km nördl. Saint-Thierry, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
7 Merfy, ca. 1 km westl. Saint-Thierry, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
8 Villers-Franqueux, ca. 3 km nordwestl. Saint-Thierry, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
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9 Mainferme, Marzilly, Gebiet bei Trigny, ca. 7 km westl. Saint-Thierry; c'" Hermonville, c. Fismes, 
arr. Reims, Marne. 

10 Trigny, ca. 7 km westl. Saint-Thierry, c. Fismes, arr. Reims. 
11 Saint-Jean Baptiste, Saint-fean-des-Vignes, Regularkanonikerabtei vor Soissons, Aisne. 
12 Chfilons-le-Vergeur, ehemaliger Ort, heute Gehöft bei Bouvancourt, c. Fismes, arr. Reims, oder 

Chfilons-sur-Vesle, ibid., Marne. 
13 Luthernay, ehemaliger Ort, heute Gehöft bei Bouvancourt, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
14 Syriennes, c'" Conde-les-Vouziers, c. et arr. Vouziers, Ardennes. 
15 Thelines, c"' Blaise, c. et arr. Vouziers, Ardennes. 
16 Vouziers, Ardennes. 
17 Ventelay, c. Fismes, arr. Reims, Mame. 
18 Romain, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
19 Braine, arr. Soissons, Aisne. 
20 Vauclair, Zisterzienserabtei, ca. 15 km südöstl. Laon, c"' Bouconville-Vauclair, c. Craonne, 

arr. Laon, Aisne. 
21 Damary, c'" Juvincourt-et-Damary, c. Neufchfitel-sur-Aisne, arr. Laon, Aisne. 
22 Mont-Notre-Dame, c. Fismes, arr. Reims, Mame. 
23 Amifontaine, c. Neufchfitel-sur-Aisne, arr. Laon, Aisne. 
24 Saint-Fursy in Peronne, Somme. 
25 Emme, c'"' Mesnil-Bruntel, c. et arr. Peronne, Somme. 

3. 

Heinrich, Erzbischof von Reims, bestätigt dem Abt Herbert und den Mönchen 
von Saint-Thierry eine zwischen ihnen und dem Abt und den Brüdern (von 
Saint-Yved) in Braine gemäß deren Urkunde erzielte Übereinkunft über einen 
Zehntanteil in Ventelay, den der ehemalige Abt von Braine von einem Ritter 
gegen festen Kaufpreis erworben hat. Da dieser Abt dazu weder die Billigung des 
Lehnsherrn noch die Verleihung des verstorbenen Erzbischofs Samsan von Reims 
erhalten konnte, übertrug er ihn, um ihn nicht in Laienhand aufzulassen, dem 
Abt Alderich von Saint-Thierry, damit der, falls er die Billigung durch den 
Lehnsherrn und die Vergabe durch den Erzbischof erhielte, den Kaufpreis erlege 
und den Zehnt erhalte. Abt Balduin und die Brüder der Abtei Braine hätten 
anerkannt und durch besiegelte Urkunde bestätigt, daß der Abt nach Erhalt beider 
den Preis erlegt und den Zehnt erhalten habe. 

Reims, 1175 (März 25/Apri/13-November 13). 

Orig.: Chiilons-en-Champagne, Arch. dep. de Ia Marne, 13 H 124 n. 2.- Kopie 
s. XIII: Chartular von Saint-Thierry, Reims, Bibi. mun., ms. 1602fol. 74r (75r). 
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Die hier erwähnte Urkunde des Abtes Balduin von Saint-Yved in Braine, 
Vorurkunde für die Urkunde des Erzbischofs, steht im Chartular, ibid., fol . 73r-
74r, unmittelbar vor der Urkunde des Erzbischofs; Le Chartrier de l'abbaye 
premontree de Saint-Yved de Braine, edite par les eleves de l'Ecole nationale des 
chartes sous la direction d'Olivier Guyotjeannin, Paris 2000, S. 363-364 Nr. D 
14. 

IN NOMINE SANCTE ET INDIUIDUE TRJNITATIS. 1
2 Henricus dei gratia Re

mensis archiepiscopus. Dilectis filiis suis Herberto abbati et monachis 
Sancti 1

3 Theoderici, et successoribus eorum in perpetuum. Iustis 
peticionibus facilem tenemur prebere consensum, 1

4 et religiosorum paci 
sollercius inuigilare, quatinus seruitio dei ualeant quietius uacare. 1

5 Ea 
propter dilecti in Christofilii compositionem illam qu~ facta est inter uos 
et abbatem et fratres Bran(enses)1 

1
6 super particulam cuiusdam decime 

de Ventelai2, quemadmodum scripta est in litteris eiusdem 1
7 abbatis et 

fratrum ipsius, ad memoriam posterorum transmittere curauimus. Sane 
Radulphus 1

8 quondam abbas Bran(ensis) a quodarn milite particulam prefate 
decirne, sub certo et deterrnina l9to precio redirnendam contraxit, quam idem rniles contra 
canones et decreta in uilla de Yen l10telaio diu tenuerat. Sed cum ipse abbas neque conces
sionem a dornino feodi, neque donum 1

11 a dornno Samsone bone memorie predeces
sore nostro Remensi archiepiscopo ad ius cuius 1

12 eadem decima iure episcopali 
pertinebat, aliquo modo optinere potuisset, quamuis eandem 1

13 decimam aliquamdiu 
etsi illicite possedisset, sano et discreto utens consilio, ne illa ad 1

14 laicalem rediret man um, 
Aldrico abbati Sancti Theoderici concessit, ut si concessionem a dornino feo 115 di, et donum 
a dornino archiepiscopo irnpetrare posset, precium redderet, et decirnam possideret. 1

16 

llie uero irnpetrato consensu a dornino pheodi3, et'dono ab archiepiscopo, precium soluit, 
et del 17cirnarn optinuit. Hocfactum recognouerunt Balduinus qui nunc preest 
abbatie Bran(ensi) et fratres 1

18 eius, et litteris suis et sigillo confirmauerunt. 
Vt igitur hoc ratum et inconuulsum permaneat, 1

19 nos quoque litterarum 
apicibus commendari, et sigilli nostri impressione, et personarum anno
tatione 1

20 fecimus roborari. Dornnus Reinoldus Nouiomensis episcopus, 
Philippus archidiaconus Rem(ensis), 1

21 Drogo prepositus ecclesie Re
men(sis), Fulco decanus, Thomas cantor, Galerannus, Lanl 22celinus, 
Gvido, Lupellvs. Actum Remisanno incarnati uerbi .M0 .C0

• UXXV0
• 

s. d. 

1 Notre-Dame-et-Saint-Yved, Prämonstratenserabtei in Braine, arr. Soissons, Aisne. 
2 Ventelay, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
3 Oberlehnsherr scheint Heinrich, der Graf von Troyes, gewesen zu sein, der 1162 dazu sein Ein

verständnis erklärte; seine Urkunde steht im Chartular, Reims, Bibi. mun., ms. 1602fol. 71v-72r. 
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4. 

Verfälscht 

Alexander III. nimmt die Benediktinerabtei Saint-Thierry (bei Reims) unter dem 
Abt Herbert in den apostolischen Schutz und bestätigt die Kirchen von Saint
Thiou (in Saint-Thierry), in Villers-Franqueux und in Chenay, den Anspruch 
auf das Begräbnis von deren Pfarreingesessenen, den Zehntanteil in Ventelay, 
den sie von der Kirche (Notre-Dame-et-Saint-Yved) in Braine erworben hatten, 
<sowie das allgemeine Begräbnisrecht >. 

Anagni, (1173-1174. 1176) April 20. 

Chartular s. XIII: Reims, Bibi. mun., ms. 1602 fol. 414v-415r (397v-398r) 
[C].- Kopie s. XVII im Chronicon percelebris monasterii Sancti Theoderici 
prope Remos des Dom Victor Cotron: ibid., ms. 1600 p. 375.- Ed.:-. Regest: 
JL 12639.- Zit.: Julius von Pflugk-Harttung, in: Neues Archiv 7 (1882), S. 103 
Nr. 149; Meinert, Papsturkunden (wie unter Nr. 1), S. 306 Nr. 128. 

Die hier erwähnten Kirchen waren Sukkursalkirchen der Pfarrei von Saint
Thierry. Die Urkunde des Abtes Balduin zum Zehntanteil in Ventelay von 1175 
steht im Chartular, Reims, Bibi. mun., ms. 1602 fol. 73r-74r, Guyotjeannin, 
Chartrier (wie oben unter Nr. 3), S. 363-364 Nr. D 14. Das Original der Urkunde 
des Erzbischofs Heinrich von 1175, Chiilons, Arch. dep. de Ia Mame, 13 H 124 
n. 2, oben Anhang Nr. 3. Die Verfälschung betrifft den Anspruch der Abtei auf 
die Begräbnisse der Pfarreingesessenen aus Saint-Thierry. Der Fälscher hat hier 
die aus einem feierlichen Privileg stammende Formel zur Begräbnisfreiheit 
eingesetzt, jedoch ohne die Reserve zugunsten der allgemeinen Begräbnisfreiheit 
und ohne den sonst dabei üblichen Vorbehalt zugunsten der Sukkursalkirchen, 
die eigene Friedhöfe hatten. Wie der ursprüngliche Text gelautet haben dürfte, 
wird aus den Litterae cum serico Lucius' III. von (1182) Februar 16, unten Nr. 
6, ersichtlich. 

Alexander episcopus seruus seruorum dei. Dilectis filiis Herberto abbati 
et fratribus Sancti Theoderici salutem et apostolicam benedictionem. 

Religiosorum uirorum uotis annuere et effectum iusta postulantibus non 
negare summi nos cogit pontificatus auctoritas et opus postulat caritatis. 
Eapropter dilecti in domino filii piis postulationibus uestris inducti, et 
nostri officii debito prouocati, ecclesiam uestram cum omnibus bonis et 
possessionibus suis quas inpresentiarum legitime possidet aut in futurum 
iustis modis prestante domino poteritis adipisci, sub beati Petri et nostra 
protectione suscipimus. Specialiter autem ecclesiam Sancti Theodulfi1 et 
ecclesiam in Uilla Francorum2, et ecclesiam apud Canadium3 cum omnibus 
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pertinentiis suis, sepulturamque parrochianorum earumdem ecclesiarum 
sicut antiquitus iuste et pacifice possidetis, uobis et ecclesie uestre auctori
tate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus. 
Illam etiam partem decime apud Ventiliacum4

, quam ab ecclesia de Brana5 

adquisiuistis, uobis niehilaminus confirmamus. < Sepulturam quoque"J 
ecclesie uestre liberam esse decernimus, ut eorum deuotioni et extreme 
uoluntati, qui se illic sepeliri deliberauerint, nisi forte excommunicati uel 
interdich sint, nullusb! obsistat >. Nulli ergo omnino hominum liceat 
ecclesiam uestram temere perturbare, aut eius possessiones auferre uel 
ablatas retinere, minuere, aut aliquibus uexationibus fatigare, seu hanc 
paginam nostre protectionis et confirmationis uel constitutionis infringere, 
uel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, 
indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum 
eius se nouerit incursurum. Datum Anagnie XII kal. maii. 

a) quoque über Zeile C. b) nullum C. 

1 Saint-Thiou (Theodulfe) in Saint-Thierry. 
2 Villers-Franqueux, ca. 3 km nordwestl. Saint-Thierry; c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
3 Chenay, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
4 Ventelay, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
5 Braine, Prämonstratenserabtei, 12 km westl. Fismes, arr. Soissons, Aisne. 

5. 

Fälschung 

Alexander III. nimmt die Benediktinerabtei Saint-Thierry (bei Reims) unter dem 
Abt Herbert in den apostolischen Schutz und bestätigt die namentlich genannten 
Besitzungen, Rechte und Einkünfte sowie die ihr in den Diözesen Reims, Laon, 
Noyon, Tournai und Cambrai übertragenen altaria, das Recht auf das Begräbnis 
ihrer Pfarreingesessenen in den Sukkursalkirchen von Saint-Thiou (in Saint
Thierry), von Villers-Franqueux und Chenay, die zu ihrer klostereigenen Pfarrei 
Saint-Thierry gehören,ferner den Zehnt von Ventelay, die Bestimmungen über 
die Umwandlung der Kirche Sint-Maartens an der Schelde im Kastell Petegem 
in einen Mönchskonvent sowie das Begräbnisrecht und die Freiheit von 
Neubruchzehnten bei Arbeiten mit eigener Hand und auf eigene Kosten sowie 
vom Futter für ihre Tiere. 

Benevent, 1176 Dezember 31. 
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Angebliches Orig.: Chiilons-en-Champagne, Arch. dep. de Ia Marne, 13 H 6 
n. 7 (n. 5/1) [A].- Vidimus von 1413 März 30: ibid., 13 H 6 n. 8 (n. 5/2) [B].
Vidimus von 1508 August 3: ibid., 13 H 6 n. 9 (n. 5/3) = Kopie s. XVIII: ibid., 
13 H 6 n. 10 (5/4). - Chartular s. XIII: Reims, Bibi. mun., ms. 1602, fol. 407r 
(390r).- Kopie s. XVII im Chronicon percelebris monasterü Sancti Theode
rici prope Remos des Dom Victor Cotron: ibid., ms.l600 p. 379. -Regest: JL 
12748.- Zit.: Gallia christ. IX, Paris 1751, Sp. 190 zu 1177; Julius von Pflugk
Harttung, in: Neues Archiv 7 (1882), S. 103 Nr. 151; Meinert, Papsturkunden 
(wie unter Nr. 1), S. 306 Nr. 129. 

Das Pergament ist dicker als das der päpstlichen Kanzlei. Die Schrift rührt 
von einem französischen Urkundenschreiber des ausgehenden 12. oder frühen 
13. Jahrhunderts, der die gesamte Urkunde, auch Subscriptiones, Rota und 
Benevalete sowie die Datierung schrieb. Einschließlich der Litterae elongatae in 
der ersten Zeile ist die Schrift mit breiterer Feder aufgetragen als in anderen 
Privilegien Alexanders III. Der Schreiber hat sich bemüht, ein Original mit den 
individuellen Eigenheiten der Rota, des Benevalete, der einzelnen Unterschriften 
nachzuahmen, besonders bei den Kreuzen und den charakteristischen Unter
schriften der Kardinäle (Laborans); ebenso beim G im Namen des Datars. Die 
kurialen Ligaturen ct und st finden sich jedoch nur in den ersten Zeilen des 
Kontextes sowie am Ende der Comminatio und in der Benedictio an dessen Ende. 
Die Devise in der Rota ist etwas spitzer als der übrige Text der Urkunde 
geschrieben. Eine authentische Bleibulle hängt heute umgedreht in einem 
Bullenloch der Plica. Da drei am selben Tag ausgefertigte feierliche Privilegien 
für die Mönchsabteien Saint-Lambert in Liessies (c. Solre-le-Chiiteau, arr. 
Avesnes-sur-Helpe, Nord, Diöz. Cambrai) (JL 12746, Johannes Ramackers, 
Papsturkunden in den Niederlanden, Berlin 1933-34, S. 319-320 Nr. 176), Saint
Ghislain (Hainaut, Belgien, Diöz. Cambrai) (JL 12747), Migne, PL 200, Sp. 
1088C-1090A Nr. MCCLX, und Saint-Martin in Tournai (Hainaut, Belgien, 
Diözese Tournai) (JL-, Ramackers, S. 321-322 Nr. 177) dieselbe Anzahl und 
dieselben Namen von Kardinälen führen, dürfte dem Schreiber ein echtes Privileg 
für Saint-Thierry von 1176 Dezember 31 als Vorlage gedient haben. 

Als Vorurkunden sind in der Vorlage nacheinander das Privileg Hadrians IV. 
JL 10245 von 1157 Januar 13 [I] (oben Anhang Nr. 1), das Privileg Alexanders 
III. JL 12144, von 1172 Februar 29, [II] (oben Anhang Nr. 2) herangezogen 
worden. Die Bestimmung zur Befreiung der dem Kloster gehörenden Sukkur
salkirchen von der Leistung des obsonium und ihrer Priester vom Besuch der 
Kalanden könnte dem kleinen Privileg Honorius' II. JL- von 1126 Januar 29, 
Meinert, S. 198-200 Nr. 18, [III], ebenso wie dem Privileg Eugens III. JL 9246 
von 1148 April18 (Dispositio ungedruckt), entnommen worden sein, wobei der 
in beiden Privilegien noch folgende Zusatz: Alias autem canonicam eis 
exhibeant obedientiam hier nicht wiederholt wurde. Für den Passus über die 
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Sukkursalkirchen Saint-Thiou (in Saint-Thierry), in Villers-Franqueux und 
Chenay sowie den Anspruch auf das Begräbnis der Pfarreingesessenen 
(Specialiter autem uobis ... presentis scripti (!) patrocinio: Z. 21-23) sind 
die verfälschten Litterae cum serico Alexanders III. JL 12639 von (1173-1174. 
1176) April 20, [IV] (oben Anhang Nr. 4) als Vorurkunde, jedoch in bereits 
verfälschter Version, benutzt worden. Diese liegen jedoch nicht im Original vor, 
sondern nur als Kopie im Chartular (s. XIII) und dessen später Abschrift (s . 
XVII). Bei der Nennung des Zehnten in Ventelay (Z. 23-24) lag die Urkunde 
des Erzbischofs Heinrich von 1175 als Vorurkunde zu Grunde [V] (oben Nr. 3). 
Ein Mansus mit Zubehören in Merfy fehlt hier im Unterschied zu den 
vorausgehenden Papsturkunden. 

Sowohl bei der Formel zur Begräbnisfreiheit als auch bei der Formel zur 
Befreiung von Noval- und Futterzehnten wirken einzelne Worte unkanzleigemäß. 
In der Sanctio findet sich zudem auch eine für die Kanzlei unübliche Erweiterung 
(ut nulli orrmino hominum liceat supradieturn beati Theodorici monaste
rium temere perturbare). Eine Verfälschung besteht auch darin, daß bei der 
Formel zur Begräbnisfreiheit sicherlich der Vorbehalt zugunsten anderer Kirchen, 
vielleicht sogar die Reserve zur freien Wahl des Begräbnisses, unterdrückt wurden. 
Wie diese wohl ausgesehen haben, zeigen die Bestimmungen aus den Litterae 
cum serico Lucius' III. von (1182) Februar 16 (JL 14590) für Saint-Thierry 
(Anhang unten Nr. 6). 

ALEXANDER EPISCOPUS SERWS SERVORVM DEI. DILECTIS FILIIS HERIBERTO ABBA TI 

SANCTI THEODORICI EIVSQUE FRATRIBVS TAM PRESENTIBVS QUAM FVTVRIS REGVLARITER 

SUBSTITUENDIS IN PERPETUUM. 1
2 IReligiosam uitam eligentibus apostolicum conuenit 

adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis iiicursus aut eos a proposito reuocet aut 

robur, quod absit, sacre religionis infringat. Quocirca, 1
3 dilecte in domino fili, tuis iustis 

postulationibus clementer annuimus et prefatum monasterium Sancti Theoderici, cui 

deo auctore preesse dinosceris, sub beati Petriet nostra 1
4 protectione suscipirnus et presentis 

scripti priuilegio communimus. Statuentes, ut quascumque possessiones, quecumque bona 

idem monasterium inpresentiarum possidet aut in futurum concessione pontificum, 

largitione regum 1
5 uel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante domino 

poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis 

duximus exprimenda uocabulis: ipsam uidelicet 1
6 totam uillam Simcti Theoderici quietam 

et liberam et ab aduocatia, cornitatu et toto uicecornitatu infra uillam et extra siue ab 

omni exactione seculari secund um precepta regum Lothariil, Caroli2 et Henrici3 absolutam, 

1
7 IIJtem uillam, que dicitur Dillare sub Silua4, cum toto uicecornitatu infra uillam et 

extra et fumum bannilem cum decima tota, mansum etiam indominicatum in uilla Pullione5 

cum banno et iustitia et toto vicecornitatu infra uillam et extra, item cum toto vicecornitatu 

infra 18 uillam et extra. Terras etiam censuales in uilla Tillio6 et Pullione et 
Dillare Francorum7, quas emistis ab Erlaudo cognomento Boschet, nouem 
scilicet solidarum census. Item mansum indominicatum in uilla 1

9 Melfeia8 cum 
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terris appendentibus et decima tota et banno et iustitia. Totam decimam Uille 

Francorum9 etterras et censum et uinagia. Censum etiam, quem Geruasius ciuitatis 

Remensis uicedominus pro anima sua in 110 eadem uilla in nummis et auena perpetuo 
iure optinendum uobis contradit et quicquid in uilla Franeorum habetis. IIIcumque 

hec omnia sub una parrochia contineantur, hac ratione est libera, ut annua illa ob l11sonia 

in synodo non persoluat et presbiteri, qui inibi ab abbate statuuntur, ad conuentus 

decanorum, quos kal(endas) uocant, non accedant, nisi sponte uoluerint. IMansum 

[in]dominicatum in uilla Triniaco10 uel Mar l12zellall, iustitiam, bann um et totum 

uicecornitatum in uilla et extra uillam et furnum bannilem in tota uilla cum tota decima et 

quibusdam terris in uilla Chanadio12 iacen[tibus] et ad ipsum Triniacum pertinentibus cum 

1
13 banno et iustitia. Item Ilterram que dicitur Manus Firma13, quam ab ecclesia Sancti 

Iohannis Baptiste14 tenetis sub annuali censu quatuor librarum et octo solidorum. Terram 

etiam Isembardi apud eandem uillam cum 1
14 censu et uinagüsgJ. Terram quoque 

Geraudis de Glana, quam apud Triniacum possidebat et a Iohanna filia 

ipsius Balduino marito suo laudante emistis. IDeeimam totam uille Chalon15
, 

que est de parochia ipsius Triniaci, 115 et torcular in eadem uilla, ad quod omnes 

homines eiusdem uille debent premere et non ad aliud. Decimam uille 

Chanadii que est de parrochia Sancti Theoderici. Quatuor molendina in Uidula16, quorum 

hec nomina, scilicet 1
16 Maschot17, Purzun18, Co(m)pense19 et Maschelam20, cum tota 

aqua et piscatione ipsius flurninis a diuisione ipsius flurninis supra molendinum Maschot 

usque ad molendinum Maschelam et paludem adiacentem ipsi aque, pro cuius herbagio 
rustici 1

17 de Chalon corueiambJ soluunt Sancto Theoderico in Triniaco. IIConcedimus 

quoque uobis quicquid ecclesia uestra infra bannum de chalon in terris, in uineis, in 

dornibus, in torcularibus possidet, ab omni banno et districto et iustitia immune perpetuo 

iu l18re libere possideat. Hoc idem obseruato de operariis, quamdiu in opere ecclesi« erunt. 

Uillam Noctur-niacum21 cum cultura, que est in territorio Uallium, cum banno, districto et 
iustitia. IMansum indominicatum in Brumereicurte22• Terras censua l19les in Oziaca23 curte 

cum banno et iustitia. Terras censuales apud Pontem Fabricatum24 et Sanctum Medardum25 

cum banno et iustitia. Terras censuales in uilla Mairiaco26• Sirniliter et in Gaugiaco27. Apud 

Tursicur~8 mansum indominicatum cum 1
20 banno et iustitia. Apud Ansoldiscurtem29 

terras cum banno et iustitia. In diocesi Remensi altaria hec: Altare de Sancto 

Theoderico. De Triniaco. De Hermundi uilla30 cum furno bannili et IIll0
' molendinis. De 

Surnmopi31
. De Agnella32 cum capella, 1

21 de Pertis33 cum appendiciis suis. De Puteolis34
• 

De Yda35
. De Thelina36 cum decima tota. Capellam quoque de Uosirs37• De Seles38 cum 

decima tota. De Spoia39
• IVspecialiter autem uobis confirmamus capellam Sancti 

Theodulfi40 et capellam in Uilla Francorum41 et 122 capellam apud Chanadium42 cum 
omnibus pertinentiis suis. Qu~ quia sub una parrochia Sancti uidelicet 

Theoderici continentur, sepulturam parrochianorum earumdem capellarum uobis 
et ycclesi« uestre confirmamus et presentis scripti patrocinio 123 communimus. Con

firmamus etiam Ildecimam, quam apud Uentiliacum43 «cclesia uestra a Haimone Piu(m) 

et a _Reinaldo deRomains et Guilelmo de u:endels emit44
: Illam qu_oque partem 

decrme, quam ab ecclesia de Valle Clara45 m eadem uilla adqws1stis. Vsane 1
24 
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particulam quandam prefate decime eiusdem uille, quam Radulfus quondam abbas 

Bran(ensis)46 a quodam milite suo certo et determinato precio redimendamci contraxit, quam 

idem miles contra canones et decreta in uilla de 1
25 Ventelaio47 diu tenuerat. Sed cum ipse 

abbas neque concessionem a domino feodi neque donum a domino Sansone Remensi 

archiepiscopo, ad ius cuius eadem decima iure episcopali pertinebat, aliquo modo 
optinere potuisset, quamuis 1

26 eandem decimam etsi illicited! possedisset, sano et discreto 

utens consilio, ne illa ad laicalem rediret man um, Aldr(i)co abbati Sancti Theoderici concessit, 

ut, si concessionem a domino feodi et donum a domino archiepiscopo impetrare passet, 

precium 1
27 redderet et decimam possideret. llie uero impetrato consensu a domino feodi 

et dono ab archiepiscopo precium soluit et decimam optinuit. Hoc factum, sicut a'! 
donno Henrico Remensi archiepiscopo et a Balduino, qui nunc preest 

abbacie Bran(ensi), et 1
28 fratribus eius litteris et sigillo uobis confirmatum 

est48, nichilominus confirmamus et approbamus. IQuartam partem decime de 

Warmeriuilla49
, ad Sanctum Obodium50 duas partes decime. Ad Montem Sancti Petri51 

sextarn partem decime. Ad 1
29 Besanes52 sex modios uinaticorum. Ad SapUnies53 X'm soli

das census. Ad Chorroi54 duas partes decime. Concedimus etiam Ilcuriam de 

Suriana55 liberam a minuta decima et medietatem molendinorum ad Uosirs, quam uobis 

VII 30ricus de Ardul in elemosinam pro anima sua uxorisque concessit. Censum etiam 
.rrorum. so lidorum et .XIIcim. sextariorum, quod uobis Symon de Burco apud 

ldam dedit. l1n episcopatu Laudunensi altaria h~c: De Hunrenuilla56
, 1

31 totam decimam 

preter sextamdecimam partem. De Hupenicurte57 cum decima tota. De Agulicurte58 cum 

decima tota. De Condeto59 cum tribus partibus decime. De Bertricurte60
• De Donna 

Maria61 cum mansu indominicatu et tribus partibus totius 1
32 terre adiacentis ipsi uille et 

silua tota. IIConfirmamus etiam curiam monacorum et quicquid ambitu murorum 

contineturfl, ab omni banno et iustitia et districto omnium hominum liberam, nemus quoque 

ipsi curie adiacens 1
33 siue ad incidendum seu eradicandum ac, pro ubi libuerit in uarios 

usus seu culture usui fructuario cantradend um, terram quoque, que in Monte Dornne Marie62 

sita est, aratro uestro et Iabore excultam, limitibus et metis propriis diuisam 1
34 et distinctam, 

et culturam de Ysemberual perpetuo iure possidendam. IDe Ansoldicurte. De Saneta 

Theodulfo, quod dicitur Guast63
• Octaua pars decime de Amia64

. In episcopatu 

Nouiomensi altaria duo et ecclesias et decimas totas de 1
35 Atheüs65 et de Emma66

• Septern 
mansos in ipsa uilla Atheüs. IIDecimam etiam quam a canonicis Sancti Fursei67 apud 

Em[mam]68 sub censu duorum modiorum frumenti et duorum modiorum auene ad 

mensuram cellarü Beati Fursei, que tune temporis 136 erat concessam tenetis. Item tres 
modios frumenti quos comes Radulfus pro molendino ab ipso ~cclesi~ uestre iniuste ablato 
in natale dornini de molendino cornitis hereditario iure uobis dandas concessit. Irn 

episcopatu Tomacensi altaria 1
37 h~c: De Wartengen69

• De Chercoua70 cum capella de 
Warmereia71 • De Dotenniis72 cum capella de Choengis73

• Ecclesiam de Penthegio74 cum 
omnibus ad ipsam ecclesiam pertinentibus. In episcopatu Cameracensi altaria h~c: De Ber
nis75 cum capella de 1

38 Quadromonte76 • De Scalnaphia77• De Helesella78
• Et predicta 

altaria libera sint et absque personis, saluo in omnibus iure [ac] reuerentia Rem(en)sis 
archiepiscopi atque aliorumepiscoporumetconsuetudinibus [canonicis]. Ecclesiamquoque 



Fälschung oder Nachzeichnung? 201 

Beati Martini super 1
39 Scaldum79 fluuium sitam in castello quod uocatur Penthegium80

, 

quemadmodum a uenerabili fratre nostro Symone Nouiom(en)si ac T[or]nacensi episcopo 

prefato monasterio concessa est et sui scripti m[unimine con]firmata, uobis nichilominus 

confirmamus. 1
40 Statuentes, ubi (!) decedentibus canonicis qui in eadem ecclesia constituti 

sunt, religiosorum monachorum conuentus in eodem [l]oco ponatur et iuxta facultatem ip

sius ycclesiy eorum numerus statuatur, saluis prebendis canonicorum qui superstit[es] 1
41 

sunt, quousque uixerint. IISepulturam sane uestre \!Cclesiy liberam esse concedimus 

utg! eorum deuotioni et extreme uoluntati, q[ui s]e illic sepeliri deliberauerint nisi forte ex

communicati uel interdicti sint nullus obsistat. Noualium autem uestrorum, q[ue] 1
42 

[p]roprüs manibus aut sumptibus colitis, siue de nutrimentis uestrorum animalium nullus 

a uobis decimas presumat exigere. IDecemimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat 

supradieturn Beati Theodorici monasterium temereperturbare 1
43 auteiuspossessiones 

auferre uel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet molestiis fatigare, * per omnia integra 

et illibata serventur eorum, pro quorum gubematione ac sustentatione concessa sunt, usibus 

omnimodis profutura. 1
44 Salua sedis apostolic\! auctoritate et dyocesani episcopi canonica 

iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secular[is ]ue persona hanc nostry constitutionis 

paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit, secundo tertioue 1
45 commonita, 

nisi reatum suUm digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, 

reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo 

corpore et sanguine dei 1
46 et domininostri Iesu Christi redemptoris aliena fiat atque in 

extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus 

sit pax domini 1
47 nostri Iesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et 

apud districtum iudicem prernia etemae pacis inueniant. 1
48 AMEN. AMEN. AMEN. 

R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BV. 

t Ego Guil(elmus) PortU.ensis et sancte Rufine episcopus ss. 
t Ego Manfred(us) Prenestinus episcopus ss. 

t Ego Albertus presb. card. tit(uli) Sancti Lauren(tii) in Lucina ss. 

t Ego Boso presb. card. Sancte Pudentiane tit. Pastoris ss. 

t Ego Theodinus presb. card. Sancti Vitalis tit. Vestine ss. 
t Ego Petrus presb. card. tit(uli) Sancte SUSANNE ss. 

t Ego Iacinthus Sancte Marie in Cosmidnyh! diac. card. ss. 

t Ego Cynthius diac. card. Sancti Adriani ss. 

t Ego Hugo diac. card. Sancti Eustachii iuxta templum Agrippe ss. 
t Ego Laborans diac. card. Sancte Marie in porticu ss. 

Dat. Beneuent. per manum Graciani sancte Romane ecclesiei! subdia

coni et notarii II kal. ian., indictione X•, incarnationis dominice anno 
M 0

• co. LXX0
• vno, pontificatus uero domni ALEXANDRI pape ill anno 

XVill0
• 
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B. an braunen Seidenschnüren 

,; uinaginiis A. b!corucia A. ,; redimenda A. d! illicide A ,; ab A. fJ continentur A. 
g! et A. 1'; Sie A. i! eclesie A. 

1 Wohl das Diplom König Lothars von 974 Mai 26, Halphen, Lot, Recueil (wie Nr. 1, Anm. 1), S. 
149-152 Nr. LXIII. 

2 Diplom Karls des Einfältigen von 922 Mai 31, Lauer, Recueil (wie Nr. 1, Anm. 2), S. 272-273 
Nr. CXV. 

3 Wohl das undatierte (falsche) Diplom König Heinrichs Migne, PL 151, Sp. 1029D-1031A Nr. 
IV, bei Scehm!e, Catalogue (wie Nr. 1, Anm. 3), S. 87-88 Nr. 84. 

4 Villers-Sainte-Anne, abgegangener Ort wohl in der Nähe von Saint-Thierry, c. Fismes, arr. 
Reims, Marne; vgl. Longnon, Dictionnaire (wie Nr. 1, Anm. 4), S. 297. 

5 Pouillon, ca. 1 km nordwestl. Saint-Thiern;, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
6 Thil, ca. 1 km nördl. Saint-Thierry, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
7 Villers-Franqueux, ca. 3 km nordwestl. Saint-Thierry, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
8 Merfy, ca. 1 km westl. Saint-Thierry, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
9 wieAnm. 7. 
10 Trigny, ca. 7 km westl. Saint-Thierry, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
11 Marzelle, bei Trigny, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
12 Chenay, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
13 Mainferme, Gebiet bei Trigny, ca. 7 km westl. Saint-Thierry, c'" Hermonville, c. Fismes, arr. 

Reims, Marne. 
14 Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-des-Vignes, Soissons; Regularkanonikerabtei vor Soissons, 

Aisne. 
15 Chillons-sur-Vesle, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
16 Vesle, Fluß. 
17 Milco, ehemalige Mühle, c'" Merfy, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
18 Pinsons, ehemalige Mühle, c'" Gueux oder Thillois?, c. et. arr. Reims, Marne. 
19 Compense, Mühle, c"' Chillons-sur-Vesle, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
20 Masselain, ehemalige Mühle, c"' Trigny, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
21 Luthernay, ehemaliger Ort, heute Gehöft bei Bouvancourt, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
22 Bermericourt, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
23 Ausicourt, abgegangener Ort bei Juvincourt-et-Damary, arr. Laon, Aisne; vgl. Poirier-

Coutansais, Gallia monastica (wie Nr. 1, Anm. 23), S. 538. 
24 Pontfaverger, c"' Pontfaverger-Moronviliers, c. Beine-Nauroy, arr. Reims, Marne. 
25 Saint-Medard, Dependance von Pontfaverger, v. Pontfaverger, wie Anm. 24. 
26 Mery, c•• Mery-Premecy, c. Ville-en-Tardenois, arr. Reims, Marne. 
27 Jouy-les-Reims, c. Ville-en-Tardenois, arr. Reims, Marne. 
28 Toussicourt, ehemaliger Ort, ca. 4 km nordwestl. Saint-Thierry, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
29 Ansecour, abgegangener Ort in der Diözese Laon, Aisne.., 
30 Hermonville, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
31 Sommepy, c. Ville-sur-Tourbe, arr. Reims, Marne. 
32 Annelles, c. Juniville, arr. Rethel, Ardennes. 
33 Perthes, 10 km westl. Saint-Dizier, c. Juniville, arr. Rethel, Ardennes. 
34 Puisieux, c"' Aussonce, arr. Rethel, c. Juniville, Ardenne oder c'" Pontfaverger, c. Beine-Nauroy, 

arr. Reims, Marne. 
35 Ide oder Yde, c. Monthois, arr. Vouziers, Ardennes. 
36 Thelines, c'" Blaise, c. et. arr. Vouziers, Ardennes. 
37 Vouziers, Ardennes. 
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38 Seiles, c. Beine-Nauroy, arr. Reims, Marne. 
39 Epoye, c. Beine-Nauroy, arr. Reims, Marne. 
40 Saint-Thiou (Thedodulfe) in Villers-Franqueux. 
41 Villers-Franqueux, wie Anm. 7. 
42 Chenay, wie Anm. 12. 
43 Ventelay, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
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44 Das Original der Urkunde des Erzbischofs Samsan von 1160, Chfilons, Arch. de Ia Marne, 13 
H 124/1. 

45 Vauclair, Zisterzienserabtei, ca. 15 km südöstl. Laon, c'" Bouconville-Vauclair, c. Craonne, 
arr. Laon, Aisne. 

46 Braine, Notre-Dame-et-Saint-Yved, Prämonstratenserabtei, Aisne. 
47 Ventelay, wie Anm. 43. 
48 Die Urkunde des Abtes Balduin von 1175 nach dem Chartular, Reims, Bibi. mun., ms. 1602f 

73-74, Chartrier de l'abbaye premontree de Saint-Yved (wie oben unter Nr. 3), S. 363-364 Nr. D 
14. Das Original der Urkunde des Erzbischofs Heinrich von 1175, Chfilons, Arch. dep. de Ia Marne, 
13 H 124/2. 

49 Warmeriville, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
50 Saint-Obeuf ehemaliger Ort zwischen Cauroy-les-Hermonville und Bouvancourt, Marne; vgl. 

Anm.21. 
51 Mont-Saint-Pierre, ehemaliger Ort bei Thillois, ca. 3 km westl. Reims, c. et arr. Reims, Marne. 
52 Bezannes, ca. 4 km südwestl. Reims, c. et arr. Reims, Marne. 
53 Sapigneuil, c'" Cormicy, c. Bougogne, arr. Reims, Marne. 
54 Cauroy-les-Hermonville, c'" Hermonville, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
55 Syriennes, c'" Conde-les-Vouziers, arr. Vouziers, Ardennes. 
56 Orainville, ca. 7 km südl. Neufchfitel-sur-Aisne, c. Neufchiitel-sur-Aisne, arr. Laon, Aisne. 
57 Pignicourt, ca. 2 km südl. Neufchiitel-sur-Aisne, c. Neufchfitel-sur-Aisne, arr. Laon, Aisne. 
58 Aguilcourt, ca. 7 km südwestl. Neufchfitel-sur-Aisne, c. Neufchiitel-sur-Aisne, arr. Laon, Aisne. 
59 Conde-sur-Suippe, ca. 7 km südwestl. Neufchiitel-sur-Aisne, c. Neufchiitel-sur-Aisne, arr. Laon, 

Aisne. 
60 Bertricourt, ca. 4 km südl. Neufchfitel-sur-Aisne, c. Neufchiitel-sur-Aisne, arr. Laon, Aisne. 
61 Damary, cne Juvincourt-et-Damary, c. Neufchfitel-sur-Aisne, arr. Laon, Aisne. 
62 Saint-Marie bei Thelines, c. et arr. Vouziers, Ardennes. 
63 Guast, nicht ermittelt; vgl. Poirier-Coutansais, Gallia (wie oben Nr. 1, Anm. 23), S. 186 Nr. 65C. 
64 Amifontaine, c. Neufchiitel-sur-Aisne, arr. Laon, Aisne. 
65 Athies, c. Harn, arr. Peronne, Somme. 
66 Emme, c"' Mesnil-Bruntel, c. et arr. Peronne, Somme. 
67 Saint-Fursy in Peronne, Somme. 
68 Emme, c'" Mesnil-Bruntel, c. et arr. Peronne, Somme. 
69 Wortegem, ca. 6 km westl. Oudenaarde, Ostflandern, Belgien. 
7° Kerkhove, ca. 12 km südwestl. Oudenaarde, Ostflandern, Belgien. 
71 Waarmaarde, ca. 15 km südwestl. Oudenaarde, Ostflandern, Belgien. 
72 Dottignies, ca. 10 km südl. Kortrijk, Westflandem~ Belgien. 
73 Kooigem, ca. 10 km südl. Kortrijk, Westflandern, Belgien. 
74 Petegem, ca 2 km westl. Oudenaarde, Ostflandern, Belgien. 
75 Berchem, südl.Oudenaarde, Ostflandern, Belgien. 
76 Kwaremont bei Kluisbergen, ca. 12 km südwestl. Oudenaarde, Ostflandem, Belgien. 
77 Escanaffles, c. Celles, Hainaut, Belgien. 
78 Ellezelles, c. Flobecq, Hainaut, Belgien. 
79 Scheide, Fluß. 
80 Sint-Maartens in Peteghem aan de Scheide, c. Oudenarde, Ostflandem, Belgien. 
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6. 

Lucius III. bestätigt der Benediktinerabtei Saint-Thierry bei Reims den 
unangefochtenen Besitz der namentlich angeführten Kapellen, das von Simon, 
dem ehemaligen Bischof von Noyon und Tournai, ihnen übertragene, jedoch von 
dem Ritter Arnulf und seinem Bruder bestrittene, endlich aber von ihnen in 
Gegenwart des Bischofs E(verard) und des Kapitels von Notre-Dame in Tournai 
und mit Zustimmung ihrer Verwandten ihnen aufgelassene altare von 
Dottignies, dazu Einkünfte in Ide, die Zahlung eines Drittels der procuratio für 
den König durch die Leute von Saint-Thierry, Villers-Sainte-Anne, Merfy, 
Pouillon und Thil, ferner die Kapellen von Saint-Thiou (in Saint-Thierry), von 
Villers-Franqueux und Cheney sowie, nach dem Vorgang Alexanders (III.), den 
Anspruch auf das Begräbnis der Pfarreingesessenen dieser Kapellen auf dem 
Friedhof von Saint-Thierry, falls diese nicht anderswo ihre Beisetzung erwählten, 
vorbehaltlich des Rechts dieser Kapellen, sofern sie Begräbnisse annähmen, sowie 
dem Recht des Diözesanbischofs. 

Lateran, (1182) Februar 16. 

Orig.: Chalons-en-Champagne, Arch. dep. de la Marne, 13 H 6 n. 12 [A]. -
Chartular s. XIII: Reims, Bibl. mun., ms. 1602 f 416r (399r).- Regest: JL 14590; 
Papstregesten 1124--1198, Bd. IV/1: 1181-1184, bearb. von Katrin Baaken, Ul
rich Schmidt, Köln, Weimar, Wien 2003 (J. F. Böhmer, Regesta Imperii, IV/4), 
S. 90-91 Nr. 142. -Auszug: Meinert, Papsturkunden (wie unter Nr. 1), S. 350 
Nr. 200. - Zit.: Julius von Pflugk-Harttung, in: Neues Archiv 7 (1882), S. 108 
Nr. 194. 

Mit dem hier erwähnten authenticum scripturn Alexanders III. dürften die 
verfälschten Litterae cum serico JL 12639 von (1173-1174. 1176) April20 (oben 
Anhang Nr. 4) vor ihrer Verfälschung gemeint sein. Die Urkunde des Erzbischofs 
Wilhelm von 1178 über die Leistung der procuratio für den König bei Pierre 
Varin, Archives administratives de Reims, Bd. 1, Paris 1839, S. 380-381 Nr. 
CCLIII. Dazu Carlrichard Brühl, Fodrum, gistum, servitium regis, Bd. I, Köln 
u. a. 1968, S. 280 und 285. 

LVCIVS episcopus seruus seruorum dei. Dilectis filiis .. abbati et fra
tribus monasterii Sancti TheodericP salutem et apostolicam benedictio
nem. 1

2 Iustis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere 
consensum, et uota que a rationis tramite non discordant, effecl 3tu 
prosequente complere. Eapropter, dilecti in domino filii, uestris iustis 
postulationibus grato concurrentes assensu capell 4las et possessiones 
inferius adnotatas, sicut eas iuste et sine controuersia possidetis, uobis, et 
per uos eidem monasterio 15 auctoritate apostolica confirmamus, et 
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presentis scripti patrocinio communirnus: Altare uidelicet de Dotinnies2 

de dono bol 6ne rnernorie Syrnonis quondarn Nouiornen(sis) atque 
Tornacen(sis) episcopP, super quo, cum rniles quidarn Arnulfus et frater 
eius dieturn rnonastel 7riurn inquietassent, ecclesiastica districtione 
uiolentie sue renuntiauerunt et tarn ipsi quarn uxores sue, liberi quoque 
ipsorum et cogl 8nati, presente abbate et rnonachis rnonasterii uestri in 
presentia .E(urardi)"!, Tornacen(sis) episcopi, et capituli Beate Marieeidern 
altari cum 1

9 omnibus pertinentiis suis renuntiauerunt et fide interposita, 
tactisque sacris reliquiis pacern inter seetuestrum rnonasterium tenendarn 
perpetuo 1

10 firmiter spoponderunt. Viginti sextarios annone, et decern 
trernessis, et quinque solidos de rnanu Johannis de Coceiob! et Simonis de 
Cuanna l11io apud Idarn curtern4 suarn legitime adepta. Tertiarn partern 
procurationis regis Francorum, quarn debent homines uille Sancti Theo
derici et de Vill 12lari sub Silua5 et de Melfeio6, de BuHione7, de Tillione8, 

cum earn regi solui contigerit, sicut in scriptis autenticis bone rnernorie 
Sanl 13sonis et venerabilis fratris nostri W(illelrni), sancte Sabine 
card(inalis), nunc Rernen(sium) archiepiscoporum continetur9• CapeHarn 
Sancti Thedulfi10

, CapeHarn in Uilla 1
14 Francorum11 et CapeHarn apud 

Chanodiu(rn)12 cum omnibus pertinentiis suis, et Decimarn apud Cor
rnessi13. Ad hec adicientes statuimus, ut 1

15 parrochiani supradictarum 
capeHarum ad uos pertinentium, curn eos rnori contigerit, nisi alibi ele
gerint sepeliri, salua iustitia 1

16 ipsarum capeHarum, a quibus rnortuorumc! 
corpora assurnuntur, ad cimiterium Sancti Theoderici referantur, sicut in 
autentico scripto fel 17licis recordationis Alex(andri) pape predecessoris 
nostri super hoc uobisdJ concesso continetur14. Salua tarnen in predictis 
capeHis diol 18cesani episcopi canonica iustitia. Nulli ergo omnino horni
num liceat hanc paginarn nostre confirrnationis et conl 19stitutionis infrin
gere uel ei ausu ternerario contraire. Si quis autern hoc attentare presump
serit, indignationern omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli aposto
lorum eius se nouerit incursurum. Dat. Lal 20teran .. XIIII. kal. rnartii. 

B. an grünen und braunen Seidenschnüren 

"1 folgt Lücke für etwa 3--4 Buchstaben A. bi ce auf Rasur A. '1 folgt Rasur von 2 Oberlängen 
A. di i und /angezogenes s auf Rasur A. 

1 Saint-Thierry, Benediktinerabtei 8 km nordwestl. Reims, c . Bourgogne, arr. Reims, Mnrne. 
2 Dottignies (Dottenijs), ca. 13 km nordwestl. Tournai, Kortrijk, Westflandern, Belgien. 
3 Simon, Bischof von Nayon und Tournai. 
4 Urkunde Eb. Wilhelms von Reims von 1182 über den Erwerb eines Zinses von Ländereien in 

Ide und La Come (c"' Savigny-sur-Aisne, ca. 7 km südl. Vouziers, c. Monthois, arr. Vouziers, Ar
dennes); vgl. Arch. dep. de Ia Marne, 13 H 73. 
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5 Villers-Sainte-Anne, abgegangener Ort in der Nähe von Saint-Thierry; vgl. Longnon, Diction-
naire (wie Nr. 1, Anm. 4), S. 297. 

6 Merfy, ca. 1 km westl. Saint-Thierry, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
7 Pouillon, ca. 1 km nordwestl. Saint-Thierry, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
8 Thil, ca. 1 km nördl. Saint-Thierry, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
9 Varin, Archives, S. 380-381 Nr. CCLIII. 
10 Saint-Thiou in Saint-Thierry. 
11 Villers-Franqueux, ca. 3 km nordwestl. Saint-Thierry, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
12 Chenay, ca. 3 km westl. Saint-Thierry, c. Fismes, arr. Reims, Marne. 
13 Cormicy, ca. 25 km nordwestl. Reims, c. Bourgogne, arr. Reims, Marne. 
14 Vgl. die gefälschten Litterae cum serico JL 12639, oben Anhang Nr. 4. 
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Abb. 1: Chälons-en-Champagne, Arch. dep. de la Marne, 13 H 6 Nr. 7, 
Alexander III., JL 12748 (oberer Teil; Photo: Arch. dep.). 

207 



208 Ludwig Falkenstein 

Abb. 2: Chälons-en-Champagne, Arch. dep. de la Mame, 13 H 6 Nr. 7, 
Alexander III., JL 12748 (Eschatokoll; Photo: Arch. dep.). 
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Abb. 3: Chälons-en-Champagne, Arch. dep. de la Marne, 13 H 6 Nr. 4, 
Hadrian IV., JL 10245 (Eschatokoll; Photo: Arch. dep.). 
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Abb. 4: Chälons-en-Champagne, Arch. dep. de la Marne, 13 H 6 Nr. 6, 
Alexander III., JL 12144 (Eschatokoll; Photo: Arch. dep.). 
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Abb. 5: Chälons-en-Champagne, Arch. dep. de la Marne, 13 H 6 Nr. 11, 
Alexander III., JL 13276 (Eschatokoll; Photo: Arch. dep.). 
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