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Dietrich Lohrmann 

Delegatio cum articulis et interrogatoriis annexis 
Die prozeßrechtliche Wende im Streit 

um die Reliquien des heiligen Eligius (1256) 

Martin Heinzelmann zum 65. Geburtstag 
Pater Bernard de Vregille 5. J. zum 92. Geburtstag 

Mandate der päpstlichen Kanzlei an delegierte päpstliche Richter zur 
Untersuchung von Rechtsstreitigkeiten sind während des 12.-13. Jahr
hunderts bekanntlich in sehr großer Zahl erwirkt worden, aber sehr selten 
nur ist es möglich, Näheres zu erfahren, wie die streitenden Parteien sich 
an der Kurie verhalten haben, wie Kläger und Beklagter dort vorgingen, 
an wen sie sich wandten, wie sie ihr Anliegen vortrugen, welche Argu
mente den Ausschlag gaben, wessen Unterstützung sie fanden, wie der 
Gegner reagierte und vieles mehr. Selten nämlich ist von einem Prozeß 
mehr erhalten als das eigentliche Delegationsmandat, die Entscheidung 
des Richters, ihre Bestätigung durch den Papst und das ein oder andere 
Stück aus dem Verlauf der Untersuchung1

• Anders steht es in dem nicht 
enden wollenden Streit zwischen dem Kloster St. Eligius und dem Dom
kapitel St. Marien im nordfranzösischen Noyon. Dieser Prozeß beein
druckt einerseits durch die Zähigkeit der Auseinandersetzung und seine 
Länge, vom 12. bis ins späte 15. Jahrhundert, doch steht er damit nicht 
allein. Viel lehrreicher wirkt, daß wir den Höhepunkt des juristischen 
Kampfes, das Jahrzehnt von 1252 bis 1261, bis in die feinsten Winkelzüge 
und Details hinein verfolgen können und damit gleichzeitig auch Neues 
erfahren, wie sich die Praxis des römisch-kanonischen Prozesses zu dieser 
Zeit an der Kurie entwickelt hat. 

1 Harald MütLER, Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie (12. und frühes 
13. Jahrhundert), Bd. 1, Bonn 1997 (Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia, 4/1), S. 48-
70; zahlreiche Beispiele in Band 2. Nach den päpstlichen Kanzleiordnungen, ergänzt durch 
einzelne historische Berichte, rekonstruiert den Geschäftsgang an der Kurie Peter HERDE, 
Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 13. Jh., Kallrnüntz 21967, S. 149-
242. In diese überarbeitete Fassung sind auch die Ergebnisse von Herdes großer Studie und 
Edition über die Audientia litterarurn contradictarurn, 2 Bde., Tübingen 1968, eingegangen. 
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In der Sache ging es um den Besitz der Reliquien des einstigen Gold
schmiedes und Finanzberaters König Dagoberts, den man seit dem 7. Jahr
hundert als einen bedeutenden Heiligen und Wundertäter verehrte. Mit 
dieser Verehrung verbanden sich nicht unbedeutende Einkünfte aus Pil
gerfahrten und Jahrmärkten. Lange hatten die Manifestationen des 
Eligiuskultes unangefochten bei dem Kloster St. Eligius vor den Mauern 
von Noyon stattgefunden. Doch spätestens seit ihnen durch den Bau der 
neuen frühgotischen Kathedrale von Noyon gewaltige Kosten entstan
den2, besannen sich der Bischof und das Domkapitel der Stadt darauf, 
daß die Reliquien des hl. Eligius zur Normannenzeit in die Mauern ihrer 
Kathedrale transferiert worden waren und daß sich daraus ein Anspruch 
auf die Verehrung (und die Opfergaben) der Gläubigen ableiten ließ. 1232 
wurde es ernst. Der Bischof exkommunizierte nun jeden, der nicht sagen 
und glauben wollte, daß die Reliquien des Eligius sich in der Kathedrale 
befänden3

• Mit Hilfe des Papsttums hatten Abt und Konvent des Klosters 
sich damals solchem Ansinnen entgegenstemmen können und damit noch 
etwa zwei Jahrzehnte Ruhe erwirkt. Zwei Erlasse Papst Gregors IX. hatten 
die bischöfliche Exkommunikation außer Kraft gesetzt, drei delegierte 
Richter wurden mit der Untersuchung des Streites betraut. Spätestens 
1244 jedoch war deutlich geworden, daß das Domkapitel neue Schritte 
plante, und 1251 hatte der Bischof seine Exkommunikationssentenz er-
neuert4. · 

Die Prozeßakte aus der Abtei Saint-Eloi 

Die beiden Mandate Gregors IX. von 1232 stehen an der Spitze einer um
fangreichen Dokumentation, die einen ganzen Pergamentband von 298 
Blättern füllt. Dessen fast 600 Seiten, dicht beschrieben, bilden eine 
Prozeßakte, wie sie anderwärts frühestens im 14.-15. Jahrhundert vor-

2 Charles SEYMOUR, La cathedrale de Notre-Dame de Noyon au xn• siede, Genf, Paris 
1975 (Bibliotheque de Ia Societe franc;aise d'archeologie, 6). 

3 Der Wortlaut der Exkommunikationssentenz des Bischofs ist bisher nicht bekannt. 
Erwähnt wird sie in den Arun. 4 zitierten Urkunden Gregors IX. 

4 Über diese Phase der Auseinandersetzung ist wenig bekannt. Der Wortlaut der noch 
uneillerten Schreiben Gregors IX. 1232 Jan. 16 an den Bischof von Noyon und 1232 Jan. 17 
an Archidiakon R. und Magister Stephan von Rouen findet sich nur in Paris BnF, ms. lat. 
13777 f.1rv. Beide Schreiben stehen nicht im Register Gregors IX., ed. Luden AUVRAY, 4 
Bde., Paris 1896-1955. Für Außenstehende sei notiert, daß die große Serie der päpstlichen 
Briefregister des 13.-14. Jahrhunderts jetzt auch in Einzelbänden als CD-Rom beim Vatika
nischen Geheimarchiv erworben werden kann. Regesten sämtlicher Urkunden und Briefe 
der Handschrift Paris BnF, ms. lat. 13777 bietet die grundlegende Arbeit von Olivier GUYOT
JEANNIN, Les reliques de saint Eloi a Noyon: Proces et enquetes du milieu du XIII• siede, in: 
Revue Mabillon n. s. 1 (1990), S. 57-110. Vgl. hier bes. S. 71 Nr. 1-2. 



Delegatio cum articulis et interrogatoriis annexis 231 

kommt. Schon den Maurinergelehrten des 18. Jahrhunderts war der Band 
aufgefallen. Sie fanden den prozeßrechtlichen Inhalt entsetzlich, Strei
tereien bis zum Übelwerden5• In ihr großes Sammelwerk »Gallia Christia
na<< übernahmen sie deshalb nur die beglaubigten Kopien derjenigen 
Dokumente, die man am 23. August 1253 im Schrein des Eligius gefunden 
hatte6

• 

Nähere Beachtung fand diese eindrucksvolle Akte erst 1979 in einer 
ungedruckten Dissertation der Universität von Pennsylvania. Aus ihr ging 
1985 ein Aufsatz der Zeitschrift »Francia<< hervor. Die Atitorin, Erika J. 
Laquer, betont nachdrücklich die Bedeutung der vom Kloster Saint-Eloi 
erstellten Prozeßdokumentation für die Fortschritte der Schriftlichkeit im 
mittelalterlichen Prozeßrechf. Den Prozeß selbst gliedert sie entspre
chend der Abfolge der insgesamt drei Delegationen an päpstliche Richter: 
Abgesehen von den vorangestellten Erlassen Gregors IX. von 1232 waren 
dies zunächst 37 Dokumente aus der Prozeßphase der Delegation des 
Abtes von Saint-Denis, zusammen mit dem Kanzler der Kirche von Paris 
und dem Archidiakon von Beauvais (1252 Juli bis 1253 September). Als 
zweiter Teil folgen 41 Dokumente zur Delegation dreier Richter aus 
Soissons (1253 Dezember bis 1256 Juli). Als dritter Teil schließlich füllt 
die Delegation des Erzbischofs Odo von Rouen als einzigen Richters den 
Rest der Handschrift. Sie zog sich hin vom 26. Juni 1256 bis zu dem müh
sam erreichten Schiedsspruch des 15. Februars 12618. Aus dieser dritten 

5 >>vitilitigationes ad nausearn<<, Gallia Christiana, Bd. 9, Paris 1751, col. 1060. Die schon 
von den Maurinergelehrten benutzte Handschrift ist Paris BnF, ms. lat. 13777, beschrieben 
von GUYOlJEANNIN, Reliques (wie Arun. 4), S. 67 Arun. 44. 

6 Gallia Christiana, Bd. 10, Paris 1751, Instrurnenta, col. 383-386. 
7 Erika J. LAQUER Wooo, Ritual and Documentary Evidence: Archbishop Eudes Rigaud 

and the Relics of St. Eloi, in: Francia 13 (1985), S. 625--637. AufS. 626 spricht sie ausdrücklich 
vom >>impact of the introduction of literacy on ecclesiasticallegal procedures«. Vgl. auch 
Wemer MALECZEK, Die Pieve Casorate im Streit mit der Zisterne Morirnondo. Ein Beitrag 
zur päpstlichen Gerichtsbarkeit unter Innocenz III., in: Mitteilungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung 105 (1997), S. 361-392, mit Bemerkungen zu den Aus
wirkungen von Kanon 38 des Vierten Laterankonzils auf die Schriftlichkeit des Prozeßver
fahrens . 

8 GUYOlJEANNIN, Reliques (wie Arun. 4), S. 71-101, Regestes Nr. 3-39 (erste Phase), Nr. 40-
80 (zweite Phase), Nr. 81-187 (dritte Phase = Erzbischof Odo von Rouen), Nr. 188-202 
(Nachträge zu 1254-1256). In die zweite Prozeßphase fällt u. a. der Antrag des Klosters auf 
Aufhebung der zweiten Exkommunikationssentenz des Bischofs von Noyon, verbunden 
mit einer Forderung auf Schadensersatz von über 1000 Silbermark (Regeste Nr. 9; vgl. ibid. 
Nr. 31,37 mit Festsetzung auf 200 livres parisis). Vgl. Harald MDLLER, Streitwert und Kosten 
in Prozessen vor dem päpstlichen Gericht- eine Skizze, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung 
für Rechtsgeschichte, kan. Abt. 87 (2001), S. 138-164; DERS., Päpste und Prozeßkosten im 
späten Mittelalter, in: Martin BERTRAM (Hg.), Stagnation oder Fortbildung. Aspekte des all
gemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert, Tübingen 2005 (Bibliothek des Deut
schen Historischen Instituts in Rom, 108), S. 249-270. 
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Phase des Prozesses überliefert die Dokumentation des Klosters Saint
Eloi nicht weniger als 108 Dokumente. Der Nachdruck der Untersuchung 
von Erika Laquer gilt dieser letzten Phase und insbesondere der Leistung 
des mit der Prozeßführung betrauten Erzbischofs Odo von Rouen. 

Einen großen Fortschritt in der Erschließung des damals noch unüber
sichtlichen Inhalts der Handschrift brachte 1990 die umfangreiche Unter
suchung von Olivier Guyo~eannin9 • Mit der Geschichte von Noyon seit 
langem vertraut, erstellte er zunächst Regesten der insgesamt 202 Do
kumente. Bei näherer Betrachtung entsprechen diese Regesten 241 Aus
fertigungen. Hinzu kommen zahlreiche nur erwähnte Stücke und nicht 
zuletzt auch Dokumente, die sich erschließen lassen, in der Akte jedoch 
übergangen sind. Nach der Schätzung von Guyotjeannin ergibt sich insge
samt eine Zahl von über 400 Dokumenten aus zehn Jahren. Seine Einlei
tung bespricht die charakteristische Ausformung des Reliquienkultes im 
13. Jahrhundert und die Strategie der »captation de culte« seitens des 
Dornkapitels von Noyon. Nachdrücklich signalisiert der Autor auch schon 
die vielfältig verschlungenen »meandres de la procedure<<, die Manöver 
der Prozeßprokuratoren. Im Anhang folgen ausgewählte Texte: zwei 
Protokolle von 1255 und 1258 über Öffnungen des Eligiusschreines, denen 
sich das Kloster vergeblich widersetzt hat, sowie eine der zahlreichen 
Denkschriften, mittels derer Abt und Mönche Hilfe vom Papst erbeten 
haben. Das zweite Stück des Anhangs beginnt mit den aufschlußreichen 
Worten: Factum est taleund weist damit weit in die Praxis der Neuzeit, in 
der der Begriff Factum zur übergreifenden Sammelbezeichnung hand
schriftlich gedruckter Prozeßschriften wurde10. 

Abt Johannes an der Kurie 

Anfang 1256 stand der Prozeß auf Messers Schneide. Seit der Delegation 
der drei Richter aus Soissons im Dezember 1253 befand sich das Dornkapi
tel eindeutig im Vorteil. Eine bevorstehende, publikumswirksame Öff
nung des Reliquienschreins konnte sich nur zu seinen Gunsten auswirken, 
denn die Eligiustradition des Klosters wurde in dem Maße unglaubwür
dig, wie sich die Realpräsenz des Heiligen nach allgemeinem Bewußtsein 
in die Kathedrale verlagerte. Vergeblich stemmte man sich einer erneuten 
Öffnung des Schreins durch die päpstlichen Delegierten entgegen. Sie 

9 GUYO'IJEANNIN, Reliques (wie Arun. 4). 
10 Ibid., S. 102-105 (Piece justificative Nr. 1 = Regeste Nr. 81). 
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erfolgte am 5. September 1255n. Danach blieb nur der Weg einer erneuten 
Appellation nach Rom. In 10 Punkten redigierte das Kloster besagtes 
Factum. In römischrechtlicher Terminologie kann man es auch als Klage
libell auffassen. 

An die Adresse des Papstes gerichtet betonte dieser Schriftsatz, die ältere 
Pflege des Eligiuskultes sei lange einvernehmlich gehandhabt worden. 
Einige Domkanoniker jedoch hätten den Vorrang des Klosters bestritten. 
Durch Erschleichung von Urkunden hätten sie schon zu Zeiten Papst 
Innocenz' IV. (1245), unterstützt durch den Kardinal Petrus de Barro (Bar
sur-Aube), zugleich Kanzler des Domkapitels von Noyon, Papstbriefe 
erwirkt, welche die Präsenz des Heiligen in der Kathedrale erwähnten. 
Dabei sei der Papst umgangen worden. Sämtliche Dokumente im Schrein 
der Kathedrale seien verdächtig, für die öffentliche Devotion zeuge nach 
wie vor der Jahrmarkt beim Kloster. Nur Habgier und Neid hätten die 
Kanoniker dazu gebracht, an der jährlichen Eligius-Prozession beim 
Kloster, der sie zuvor beigewohnt hatten, nicht länger teilzunehmen12

• 

Ausgerüstet mit dieser Denkschrift und einer zusätzlichen Vollmacht, 
die ihm freie Hand bei der Aufnahme nötiger Kredite erteilte13, reiste Abt 
Johannes von Saint-Eloi im Frühjahr 1256 nach Rom, wo er spätestens 
Anfang Mai eingetroffen sein muß. Sein ausführlicher Berichtl\ redigiert 
Anfang Juli, erwähnt Verhandlungen vor Papst Alexander IV. noch im 
Mai. Ende April seien in Rom bereits schwere Unruhen ausgebrochen, 
diese bedrohten zunehmend auch Papst und Kardinäle. Die Kurie wich 
deshalb um den 1. Juni nach Anagni aus, so auch der Abt und mit ihm 
sein unentbehrlicher Rechtsbeistand, der Magister Andreas, der sich die
ses Engagement teuer bezahlen ließ. Ein ganzes Haus in Anagni nehme 

11 Ibid., Regeste Nr. 76-78 und Piece justificative Nr. 1. Zuvor appellierte Saint-Eloi am 
13. Juli bereits an Papst Alexander IV. (Regeste Nr. 70). Die delegierten Richter aus Soissons 
leiteten diese Appellation nur mit schriftlich beigefügten Vorbehalten weiter (Regeste Nr. 71). 

12 Ibid., Piece justificative Nr. 2 (S. 105-107). Wichtig insbesondere das sechste Item mit 
dem Hinweis auf den Kardinal Petrus de Barro. 

13 Ibid., Regeste Nr. 200 (Nachtrag). Die finanzgeschichtlich aufschlußreiche Vollmacht 
verdient eine nähere Untersuchung. Vgl. auch die voraufgehende Prokura des Abtes für 
seinen Prior Petrus, ausgestellt vor Antritt seiner Romreise, in omnibus negotiis für ihn zu 
handeln (Regeste Nr. 199). 

14 Vgl. Anhang 1. Vollständig herausgegeben mit französischer Übersetzung und Kom
mentar von Ollvier GUY01JEANNIN und Dietrich LoHRMANN, L'abbe de Saint-Eloi de Noyon 
en cour de Rome (1256), in: Revue du Nord 86 (2004), S. 681-{)96. Auf den höchst bemer
kenswerten Bericht hatte ich bereits 1976 hingewiesen. Vgl. Papsturkunden in Frankreich, 
N. F. 7, Göttingen 1976 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 
philol.-hist. Klasse, 3. Folge 95), S. 120. Dort Weiteres zur Geschichte und Überlieferung der 
Abtei Saint-Eloi. 
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er in Anspruch für sich, seine Familie und seine Pferde. Dazu habe die 
Gegenpartei sich am neuen Ort noch weiter verstärkt. Sie arbeite zusam
men mit vielen ortsansässigen Advokaten aus dem Kreis der Nepoten 
des Magisters Petrus de Collemedio, eines sehr einflußreichen Kardinals. 
DieseSachverwalter des Kapitels hätten direkten Zugang zum Papst, zum 
Vizekanzler und zu vielen anderen Kurialen, ihren Verwandten. 
Außerdem seien etliche römische Kapläne des Papstes zugleich Inhaber 
von Kanonikerpfründen des Domkapitels Noyon und deshalb unauf
hörlich bemüht, zu dessen Gunsten gegen die Sache des Klosters anzu
wirken. Neue Freunde täten da not. 

Detailliert folgt der Auftritt der beiden Parteien am 7. Juni 1256 beim 
ersten Konsistorium des Papstes in Anagni. Als Kläger wollte dabei zu
nächst der Abt vortragen, doch die Gegner ließen ihn erst gar nicht zu 
Wort kommen. Klug hielt er sich zurück, um zu sehen, wie die Gegner 
versuchten, für die Delegaten aus Soissons eine abschließende Aner
kennung ihrer Maßnahmen zu erreichen, wenn nicht gar Prorogation ihres 
Auftrags zu erlangen. In fruchtlose Verfahrensstreitigkeiten wollte Abt 
Johannes sich jedoch nicht verfangen lassen. Erst als die Gegenpartei 
geendet hatte, trug er selbst vor, nun freilich äußerte er sich nicht über 
Formales wie Appellationen, sondern sprach de natura principalis negocii, 
über den Kern des Konfliktes. Das kam gut an. Der Gegner war überrascht. 
Auf seine Einwürfe antwortete der Abt beharrlich, um Ausflüchte könne 
es nicht gehen, Ziel der Verhandlung sei es, das Skandalen des Konfliktes, 
des Zankes und Streites aus der Welt zu schaffen. Dem drohenden Haß 
müsse man zuvorkommen und weitere Kosten und Mühen meiden, dies 
maxime in auditorio summi pontificis. 

Schon zwei Tage später am 9. Juni folgte das zweite Konsistorium15
• 

Papst Alexander IV. selbst ergriff nun das Wort. Er führte Näheres aus, 
um am Schluß den Horaz zu zitieren. Die Parteien stritten sich um Quis
quilien, um Ziegenwolle (de lana caprina), meinte er in Anlehnung an eine 
Formulierung des römischen Dichters. Die früheren päpstlichen Untersu
chungsmandate samt zugehörigen Prozeßschriften seien aufgehoben, ein 
neues Mandat werde an eine unverdächtige Person im französischen 
Königreich gehen. Zu untersuchen seien dabei alle Umstände des Ver
bleibs der leiblichen Überreste des Eligius: sein Begräbnis und seine Trans
lation ebenso wie die von ihm erwirkten Wunder und die Pilgerverehrung. 
Besonders wichtig und ganz im Sinne des Klosters nennt der Papst dann 
die zulässigen Beweismittel. Nicht nur Urkunden und sonstige Befunde 
im Eligiusschrein des Domkapitels sollten es sein, sondern auch Ge-

15 Vgl. diesen Teil des Berichts im Anhang 1 mit deutscher Übersetzung. 
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schichtsbücher, Chroniken, Legenden, alte Bücher und andere legitime 
Zeugnisse. So spiegelt sich die Aufzählung des Papstes zumindest im 
Bericht des Abtes. Das spätere Delegationsmandat vom 26. Juni erwähnt 
als weitere zulässige Mittel Epitaphien, Urkunden (instrumenta), Schriften 
und nicht zuletzt Zeugen. 

Ohne Zeugenbeweis konnte keine Untersuchung auskommen. Alle 
Rechtsgelehrten der Zeit waren sich in diesem Sinne einig. Die lückenhafte 
Aufzählung des Abtes, der ausgerechnet die Zeugen ausließ, läßt so schon 
zu diesem Zeitpunkt erkennen, daß die Seite des Klosters auf dieses Be
weismittel den geringsten Wert legte. Wie der weitere Verlauf des Prozes
ses lehren wird, vertrauten die Sachverwalter von Saint-Eloi vor allem 
auf das Zeugnis der erzählenden Quellen. Sie sollten bis in die Zeit des 
Ablebens des Heiligen (660) zurückführen und von der späteren Transla
tion der Reliquien (etwa 850) in die Kathedrale ablenken. 

Daß der Papst auch die historischen Beweismittel anerkannte, war ein 
deutlicher Erfolg für den Abt von Saint-Eloi. Seine Gegner, so schreibt 
dieser, bemerkten zunächst gar nicht, was sie verloren hatten. Außer dem 
Abbruch der Delegation der Richter aus Soissons waren dies die bereits 
erstellten Zeugenprotokolle zur Öffnung des Reliquienschreins vom 
5. September 1255. Außerdem sollten nicht einmal die Aussagen der be
reits verstorbenen Zeugen Gültigkeit behalten. Ein weiterer Erfolg des 
Abtes war der Auftrag an den prozeßerfahrenen Kardinal Johannes von 
Toledo, sich um die Ausformulierung des neuen Delegationsmandates 
zu kümmern, was der Kardinal auch nachhaltig im Sinne des Abtes getan 
hat. Beiläufig beim Herausgehen fragte der Papst dann noch, ob dem Abt 
der Erzbischof von Rauen als neuer delegierter Richter genehm sein 
werde16

• 

Positiones und articuli im Prozeßrecht der Ordines iudiciarii 

Obwohl der Streit während der folgenden Wochen vor allem um die sei
tens des Klosters geforderte Kassation der vorangegangenen Prozeß
schritte weiterging und der Bericht eindrucksvoll schildert, wie die Kano
niker vergeblich versuchten, dies zu verhindern, steht beim nächsten 
Konsistorium am 26. Juni doch schon eine ganz andere Frage im Mit
telpunkt. Es ist die Zulässigkeit der zwischenzeitlich dem Kardinal vor
gelegten Artikel. Darin legte das Domkapitel dar, welche Punkte es vor 
dem delegierten Richter zu beweisen gedachte. Die Absicht, solche Artikel 

16 Anhang 1. 
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von beiden Seiten versiegelt seinem Mandat anzuhängen, hatte der Papst 
bereits am 9. Juni dargetan. Die Frage ist, was mit dieser Praxis gemeint 
ist, woher sie sich ableitet und welche Zuktmft ihr beschieden sein sollte. 

Die Anhänge 3 bis 5 dieses Beitrags zeigen, daß die in der Frühzeit oft 
verlorenen Prozeßartikel im Fall des Reliquienprozesses von Noyon voll
ständig erhalten sind. Ergänzend fügt der Bericht des Abtes hinzu, daß 
zumindest die Artikel des Domkapitels schon vor dem Kardinal strittig 
waren. Diese Artikel, so argumentierte der Abt unter Berufung auf Wissen, 
das ihm offenbar sein Rechtsbeistand zugespielt hatte, seien in Kopie der 
Gegenseite vorzulegen und auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen17

• Das Ver
fahren war also nicht unbekannt und gewisse Regeln bei seiner Nutzung 
zu respektieren. 

Die Rechtsgeschichte bezeichnet das im 13. Jahrhundert aufgekommene 
neue Verfahren als Positionalverfahren. Ausgangspunkt war, daß der 
Kläger schon in seiner Klageschrift (libellus) die strittigen Positionen klar 
herauszustellen hatte. Nach der Litis contestatio, der förmlichen Eröffnung 
des Verfahrens, übertrug sich dieselbe Aufgabe auf die Vorbereitung der 
Zeugenvemehmung. In einzelnen articuli bzw. intentiones hatten die Par
teien auszuformulieren, was sie durch ihre Zeugen zu beweisen gedach
ten. Die Formulierungen Intendit probare bzw. Volunt probarestehen so 
auch am Anfal).g unserer Anhänge 4 und 5. Im Sinne einer ökonomischen 
Prozeßführung ging es darum, »den Prozeßgegenstand in möglichst klei
ne Einheiten zu zerlegen und nur die strittigen Punkte zum Beweisver
fahren zuzulassen«, Ablenkungsmanöver also zu verhindem18• Zu unter
scheiden sind dabei die positiones, die vor der Litis contestatio ausformu
liert wurden, und die ihnen inhaltlich nahe stehenden articuli, die nach 
der Eröffnung des Verfahrens den Gegenstand der Zeugenvernehmun
gen einzugrenzen hatten. 
Neben frühen Einzelbelegen aus Mailand (1204) sind aus England seit 

der Zeit um 1200 Fälle bekannt, in denen der Erzbischof von Canterbury 
delegierte Richter beauftragt: testes ... admittatis et iuratos super omnibus 

17 lbid. bei Arun. 7. Die Forderung steht im Einklang mit der Auffassung der Ordines 
iudiciarii, auf die ich nachfolgend eingehe. 

18 Thomas WETZSTEIN, Heilige vor Gericht. Das Kanonisationsverfahren im europäischen 
Spätmittelalter, Köln, Weimar, Wien 2004, S. 35f., 47f. AufS. 33 Arun. 29 und 48 Arun. 77 
nennt er die einschlägige Fachliteratur zum Zivilprozeß (Bethmann-Hollweg, Endemann, 
V an Caeneghem, München, Gross, Salvioli, Nörr, Litewski u. a.). Zum 12. Jahrhundert vgl. 
Johannes FRIED, Die römische Kurie und die Anfänge der Prozeßliteratur, in: Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, kan. Abt. 59 (1973), S. 151-174. Besonderen Dank 
schulde ich Dr. Martin Bertram vom Deutschen Historischen Institut in Rom für orientie
rende Hinweise und Kopien aus Büchern von Wetzstein und Duranti. 
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annexis articulis ... examinetis19• Das Verfahren entwickelte sich während 
der folgenden Jahrzehnte in England und Italien weiter, wahrscheinlich 
auch in Frankreich. An der Kurie lernen wir es im Fall des Reliquienpro
zesses von Noyon zum ersten Mal kennen, doch wird die künftige For
schung vermutlich noch frühere Fälle nachweisen können. 

In der prozeßrechtlichen Fachliteratur des 13. Jahrhunderts behandelt 
der einflußreiche Ordo iudiciarius des Tankred von Bologna um 1214-1216 
die Praxis der Prozeßartikel noch nicht. Seinem Nachfolger Gratia von 
Arezzo ist das aufgefallen, weswegen er seinerseits nähere Erklärungen 
liefert (nach 1250). Gewohnheitsrechtlich (de consuetudine) offeriere der 
Kläger dem Richter Artikel, um darzulegen, was er zu beweisen wünsche. 
In Gratias Heimatstadt Arezzo wie an vielen Orten sei das noch nicht zu
lässig, wohl aber in quibusdam locis20

• Für die Praxis fügt Gratia ein For
mular bei, ganz im Stil unserer Anhänge. Er rät dem Kläger, quod in libello 
et in articulis ponat quae probare possit, et pauciora ponat quam possit, ut ab 
onere sublevetur probationis. An anderer Stelle erläutert er, das Positional
verfahren insgesamt sei erfunden worden, um die Beweislast für die 
Parteien zu erleichtem21 . 

Dieselbe Auffassung vertritt etwa 1262-1266 ein weiterer einflußreicher 
Rechtslehrer aus Bologna, Aegidius de Fuscarariis: inventae fuerunt posi
tiones ut releventur partes ab onere probandi, praesertim per testes ... Während 
geeignete Zeugen oft nur schwer und nur mit Aufwand zu gewinnen 
seien, ermögliche die Vorlage von Positionen dem Richter, Geständnisse 
zu erzielen, die das Verfahren schneller vorantreiben. Ausführlich erklärt 
Aegidius das gesamte Verfahren an zwei Stellen in jeweils sechs Kapiteln. 
Nach einem alten, schon römischrechtlichen, oft wiederholten Grundsatz 

19 Select Cases from the Ecclesiastical Courts of the Province of Canterbury c. 1200--1301, 
ed. Norma ADAMS, Charles DoNAHUE, London 1981 (Publications of the Seidon Society), S. 4 
(Anm.2); vgl. ibid., Introduction S. 11. Auf Mailand 1204 verweist WETZSTEIN, Heilige, S. 48 
Anm. 77. 

20 Gratia Aretinus, Summa de iudiciario ordine, ed. Friedrich Chr. BERGMANN, Libri de 
iudiciorum ordine, Göttingen 1842 (ND Aalen 1965), S. 369, tit. 5 De articulis: Quoniam in 
quibusdam locis actor de consuetudine, non de iure, offert iudici articulos, qui alicubi vocantur 
intentiones, in quibus continentur ea quae actor probare desiderat, ideo et de his sufficienter, prout 
possumus, ostendamus . ... Videat igitur actor qui vult articulos dare ea quae continentur in suo 
libello, et secundum ea formet articulos hoc modo. Einen knappen, instruktiven Überblick über 
die wichtigsten Ordines iudiciarii bietet Alois STICKLER, Ordines iudiciarii, in: Dictionnaire 
de droit canonique, Bd. 6, Paris 1957, col. 1137-1140. 

21 Ibid., De positionibus tit. 3, S. 361-367: Confessiones seu positiones fuerunt inventae, ut 
partes releventur ab onere probationum, nam facilius fiunt confessiones quam producantur testes, 
cum testes legitimi difficile inveniantur et cum Iabore et expensis producantur ... Item ut veritas 
eliciatur ab ore litigatoris .. . Si confiteatur enim pars in iure, non sunt postea quaerendi testes, sed 
ex sua confessione procedat sententia contra ipsum. 
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empfiehlt er seinerseits quod praedicti articuli debent fieri per verba affirmativa 
et non per negativa. Die negative Aussage sei nicht zulässig, da nicht be
weiskräftig22. 

Guillaume Durant, der Autor des berühmten, jahrhundertelang unüber
troffenen >>Speculum iuris« (erste Redaktion 1272-1276), folgt seinerseits 
eng dem Aegidius de Fuscarariis. Zur Klärung spricht er ausdrücklich 
von Zeugenartikeln (articuli testium): >>Wer Zeugen anführt, muß sein 
Anliegen schriftlich darlegen und als juristisch ergiebig erweisen (elicitam), 
worüber die Zeugen zu prüfen sind. Die gängigen Bezeichnungen heißen 
articuli, aber auch capitula oder intentio.« 19 kurze Leitsätze gehen Durants 
ausführlicher Darlegung vorauf. Satz 2 klärt, daß außer dem Kläger auch 
der Beklagte seine positiones vorzulegen hat. Im Libell wie in den Artikeln 
sind die Ausführungen auf das Notwendige (pauca et necessaria) zu be
schränken, Dunkelheiten zu vermeiden. Nützlich seien solche Darlegun
gen für den Zeugenbeweis allemal. An manchen Orten seien Positionen 
und Artikel nicht üblich, der Richter befrage dort die Zeugen direkt zu 
den einzelnen Punkten des Klagelibells. Anders halte es dagegen die römi
sche Kurie. Dort formuliert der Kläger (actor) seine Positionen (mündlich) 
nach der Litis contestatio und nach der Eidleistung der Parteien, in der sie 
versprechen, sich an die Wahrheit zu halten. Er tut das im Sinne seiner 
Klageschrift. I;eugnet der Beklagte, so formuliert er schriftlich entspre
chend den (mündlich vorgetragenen) Positionen und überreicht sie dem 
Richter nach Gewohnheitsrecht. Desgleichen formuliert der Beklagte (reus) 
seine Positionen und Artikel zu dem, was er zu seiner Verteidigung be
weisen will. Damit wird klar, worüber die Zeugen aussagen sollen, und 
läßt sich prüfen, ob sie zur Sache gehören (an sint pertinentes). Den Parteien 
ist jeweils eine Kopie der Artikel des Gegners auszuhändigen. Die Richter 
setzen einen Termin zur Abfassung und prüfen ihrerseits die Pertinenz. 
Auch wenn sie die Artikel annehmen, geschieht dies salvo iure impertinen
tium23. 

22 Der Ordo iudiciarius des Aegidius de Fuscarariis, ed. Ludwig WAHRMUND, Innsbruck 
1916 (ND Aalen 1962) (Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im 
Mittelalter, 3/1), Kap. 48-53, 159-164, bes. Kap. 53, S. 103 und Kap. 159, S. 219. 

23 Guillaume Durant, Speculum iuris I, 4 § 5, Basel1574 (ND ohne Jahr), S. 312-318, mit 
der großen Glosse des Johannes Andreae, aus der vor allem der Anfang hervorgehoben sei: 
Sciendum quDd ars articulandi inter causidicDs summum tenet gradum in curia RDmana, et maxime 
in beneficialibus devDlutis: et caveant curiam intrantes, quantumcumque sint magni iuristae, ne 
SUD capite in principiD SUD hanc artem assumant, sed antiquis advDcatis assistant vel secum habeant 
prDcuratDres expertDs. Vgl. WETZSTEIN, Heilige (wie Anrn. 18), S. 49 Anrn. 81. 
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Articuli und interrogationes im Prozeß um die Reliquien 
des heiligen Eligius 

Übertragen wir dieses System auf die Praxis des Reliquienprozesses von 
Noyon 1256 an der Kurie, so wird deutlich, daß die wesentlichen Regeln 
zu diesem Zeitpunkt unter dem juristisch erfahrenen Papst Alexander 
IV. schon in Übung waren24

• Über der Frage des ius impertinentium, der 
nicht einschlägigen Artikel, wären Papst und Abt am 26. Juni fast noch 
aneinandergeraten25 • Der erfolgreiche Abt forderte Ausschluß etlicher 
Artikel des Domkapitels und machte dem Papst dazu, wie sein Bericht 
am Ende vermerkt, ernsthafte Vorhaltungen. Im wesentlichen scheint er 
sich auch dabei durchgesetzt zu haben. Zu den 31 Artikeln des Klosters 
im besonderen (Anhang 4) bleibt anzumerken, daß sie vor allem am An
fang (Art. 1-10) nicht auf Zeugenbeweis ausgerichtet sind, sondern ganz 
auf die schon am 9. Juni vom Papst zugelassenen historischen Quellen. 
Dem Kloster lag nicht an der Frage, wo sich die Reliquien aktuell befänden, 
sondern wo der Heilige nach seinem Tod sein Grab erhalten hatte. Dazu 
bot die alte Vita Eligii des Audoenus von Rouen eine allerseits anerkannte 
Aussage. Stützen ließ sich diese durch zahlreiche liturgische Handschrif
ten aus dem Umkreis von Noyon, Saint-Quentin, Tournai, Corbie, Rouen26• 

Auch die Beweise für die Artikel29-31 (Verwüstungen durch Norman
nen, Daten der nachfolgenden Bischöfe) ließen sich aus historischen 
Quellen erbringen. Ob für die durch Eligius erwirkten Wunder beim 
Kloster (Art. 12-13), die Heilung zahlreicher Pferde (selbst solcher von 
Domkanonikern, Art 15-16) oder die dem Kloster schädliche Propaganda 
des Domkapitels (Art. 20-28) im weiteren Verlauf des Prozesses Zeugen 
zu präsentieren waren, bleibt zu klären. 

Von den Artikeln des Domkapitels (Anhang 5), die bei Berücksichtigung 
des ersten Satzes ebenfalls auf 31 kommen, wirkt der anfänglich ange
deutete Kausalnexus, Eligius als ehemaliger Bischof von Noyon müsse 
auch mit seinen Reliquien der Kathedralkirche gehören, nicht ungeschickt. 
Er ist aber nicht stringent formuliert. Ebenso war Bischof Eydolo als 

24 Martin BERTRAM, Die Konstitutionen Alexanders IV. (1255/1256) und Clernens' IV. 
(1265/1267): eine neue Form päpstlicher Gesetzgebung, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung 
für Rechtsgeschichte, kan. Abt. 88 (2002), S. 70-109. 

25 Vgl. Anhang 1 arn Schluß und Aegidius de Fuscarariis, ed. WAHRMUND (wie Anrn. 22), 
S. 107: Si autem viderit (iudex) aliqua interrogatoria non esse facienda, quia impertinentia vel 
superflua sunt, deliberatione habita cancellabit ea, quia quidam sunt qui malitiose faciunt 
interrogatoria. 

26 GUYOT)EANNlN, Reliques (wie Anrn. 4), S. 93-97, Regeste Nr. 143-145, 148, 163, 166-168, 
170, 172 u. ö. Den Text der Vita Audoeni II 34 gibt Bruno KRuSCH in: MGH Script. rer. Merow. 
IV (1902), S. 719. 
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Translator der Reliquien historisch nicht streng nachzuweisen; er wird 
deshalb auch nur als Produkt der Fama angeboten. Art. 4-9 konnten im 
wesentlichen als unstrittig betrachtet werden. Danach mehren sich die 
Hinweise auf fama publica mit zeitlich unbestimmtem Ursprung. Die 
halbjährlichen Prozessionen, die das Kapitel organisierte (Art. 11, 17-19), 
bestätigen im Grunde die Klagen des Klosters, daß die Verehrung des 
Heiligen vom Kloster weg zur Kathedrale hin gezogen werden sollte. 
Ungeschickt im Blick auf den Prozeßausgang auch die Hinweise auf den 
großen Aufwand bei den öffentlichen Prozessionen, die Weihrauchpfan
nen (patellas) und das Glockengeläut unter Einschluß der Glocken der 
Kommune (Art. 20-24). Fast scheint es, als sei der Rechtsbeistand des 
Kapitels mit der Kunst der Formulierung von Prozeßartikeln, der ars 
articulandi im Sinne des Johannes Andreae, noch nicht genügend vertraut 
gewesen27

. Wir wissen freilich nicht, welche weiteren Artikel des Kapitels 
am 26. Juni den Anfechtungen der Klägerpartie zum Opfer gefallen sind. 

Anhang 6 liefert ein weiteres Element der neuen gewohnheitsrechtli
ehen Prozeßpraxis. Es sind die so genannten interrogatoria partium. Alexan
der IV. hatte sie ebenfalls schon am 9. Juni im Konsistorium und nachfol
gend im Delegationsmandat angesprochen. Unsere Prozeßakte, so um
fänglich sie auch ist, unterschlägt freilich die entsprechenden Gegenfragen 
des Kayitels28• $o erhalten wir nur das Bravourstück des Advokaten von 
Saint-Eloi, in dem er die Artikel des Kapitels routiniert zerpflückt und 
gleichzeitig Nachfragen vorbereitet, zum Beispiel wie bei alternativen Ant
worten der Zeugen unmittelbar nachzufassen sei: »War Bischof Eydolo 
bei der Extraktion des Eligius aus seinem Grabe allein oder begleitet von 
anderen Bischöfen? Wenn von anderen begleitet, von welchen? Benutzte 
er dasselbe Gefäß oder ein anderes? Wenn ein anderes, welches? War es 
versiegelt oder unversiegelt? Wenn versiegelt, von wem und wann? Wenn 
unversiegelt, aus welchem Grunde?« Häufig auch schon die Frage zur 
causa scientie eines Zeugen. In der prozeßrechtlichen Literatur werden 
solche Fragen gern empfohlen29

• Viele Fragen waren schlicht unbeantwort
bar. Ob der Erzbischof von Rouen sie zugelassen hat, muß freilich vorerst 
offenbleiben. Sicher ist nur, daß sie der dialektischen Schulung der Advo
katen entsprechen und auch die zeitgenössische Wissenschaft wie etwa 

27 V gl. Arun. 23. 
28 GUYOT)EANNIN, Reliques (wie Arun. 4), S. 86-88, Regeste Nr. 102, 105, 108 erwähnen 48 

für das Domkapitel zugelassene Zeugen. 
29 WETZSTIIN, Heilige (wie Arun. 18), S. 45 Arun. 65 hat hierfür nur ein spätes Beispiel aus 

Johannes Urbach (15. Jh.). Vgl. Aegidius de Fuscarariis, Kap. 56: Qualiter advocatus forrnare 
debeat interrogatoria testium (ed. WAHRMUND [wie Arun. 22], S. 105f.). 
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die aristotelische Physik gern die Kunst des Fragens auf die Spitze trieb, 
wenn Antworten nicht zur Verfügung standen30

• 

Aufs Ganze gesehen hat das neue Positionalverfahren dem Kloster sehr 
geholfen, sich 1256 in einer kritischen Situation zu behaupten. Man sieht 
das am Ende des Berichtes des Abtes von Saint-Eloi (Anhang 1). Nicht 
mehr das Domkapitel Noyon ist dort im Vorteil, sondern das Kloster, 
denn die Artikel des Klosters werden am 9. Juli bei der Prüfung durch 
die Kardinäle sämtlich angenommen, die des Domkapitels dagegen nur 
soweit zur Sache gehörig. Auch inhaltlich wirken die Artikel des Kapitels 
schwächer: fast die Hälfte verweist nur auf publica fama, auf allgemeinen 
Glauben und auf Zeiten, an die sich niemand mehr erinnert. Als 55 Jahre 
später Papst Clemens V. auf das neue Verfahren zu sprechen kam, be
merkte er, die am Anfang eines Prozesses zu formulierenden Positionen 
seien für den Fortschritt der Prozesse vor allem nützlich wegen der damit 
zu erzielenden Geständnisse, die Artikel hingegen habe langjähriger Ge
brauch im Interesse einer klaren Beweisführung zugelassen31

• 

30 Man vgl. die vielen tausend Fragen in den Pariser Vorlesungen des Roger Bacon zur 
Physik des Aristoteles, ed. Ferdinand DELORME, Questiones prirne in libros Physicorum 
Aristotelis, Oxford 1935, und Questiones (altere) supra libros octo Physicorum Aristotelis, 
Oxford 1935 (Opera hactenus inedita Rogeri Baconii, fase. 8 und 13). 

31 Clem. 5.11.2, ed. Aemilius FRIEDBERG, Corpus iuris canonici, Bd. 2, Leipzig 1879 (ND 
Graz 1959), col. 1200. Dazu WETZSTEIN, Heilige (wie Anm. 18), S. 48 Anm. 78. Näheres zu 
den hier zitierten Autoren von Ordines iudiciarii bietet u . a. Johann Fr. voN ScHULTE, Die 
Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts, Bd. 2, Stuttgart 1877. Zum 
Speculum iuris des Guillaume Durant (S. 144-152) bemerkt er: >>Aus dem Speculum lernen 
wir nicht bloß, wie das Recht theoretisch zugedeutet, sondern wie es von der päpstlichen 
Curie bis zu dem niedrigsten Richter herab gehandhabt wurde.<< 
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Anhang 

1. 

Bericht des Abtes Johannes von Saint-Eloi de Noyon über seine Verhandlungen 
an der Kurie im Juni 1256: Schlußteil betreffend die Ausstellung des Delega
tionsmandates und den Kampf um die beigegebenen Artikel der streitenden 
Parteien. 

Hs C aus Saint-Eloi f 68v-69r.- Regest: Guyotjeannin, Reliques (wie Einl., 
Anm. 4), S. 83 Nr. 82. 

Abgedruckt und übersetzt wird hier nur der Schlußteil des Berichtes, der für 
die vorliegende Untersuchung wesentlich ist. Den vollständigen Text siehe bei 
Guyotjeannin, Lohrmann, L' abbe (wie oben Anm. 14). Dort auch die textkritischen 
Anmerkungen u'nd die Verbesserungen des Korrektors, die hier in fast allen Fällen 
übernommen sind. 

Die autem veneris sequenti (9. 6.), 
convenientibus cardinalibus et in 
pape camera congregatis, sedeba
mus foras in palatio cum aliis, non 
expectantes quod eo die de negotio 
nostro aliquid ageretur, quia scie
bamus Curiam multis aliis negotiis 
occupatam nec consueverat ita ce
leriter negocium expedire. Sed co
operante Domino et coadjuvanti
bus amicis nostris, de negocio 
nostro tractaverunt et post tractatus 
nos et adversarios nostros fecerunt 
ad cameram evocari. Et sie compa
rentibus nobis illuc, incepit papa 
ore proprio de nostris processibus 
aliquid enarrare et finaliter ita dixit 
quod, auditis eis que proposita 

Als am folgenden Freitag die Kar
dinäle zusammenkamen und in 
der päpstlichen Kammer vereint 
waren, saßen wir draußen mit den 
anderen im Palast und erwarteten 
nicht mehr, daß an diesem Tage 
noch etwas in unserer Sache ge
schehen würde, denn wir wußten, 
daß die Kurie mit vielen anderen 
Dingen beschäftigt war und ein 
Prozeß gewöhnlich nicht so schnell 
vorangeht. Doch mit Gottes und 
unserer Freunde Hilfe verhandel
ten sie über unseren Fall und ließen 
danach uns und unsere Gegner zur 
Kammer hereinrufen. Wie wir nun 
dort erschienen, ergriff der Papst 
selbst das Wort zu unserem Prozeß 



Delegatio cum articulis et interrogatoriis annexis 243 

erant coram eo, videbatur sibi et 
fratribus quod quasi de lana capri
na contendebamusl, et quia non 
erat ejus voluntatis ut ecclesie per 
longa litigia gravarentur, de fra
trum consilio dixit ita: 

>>Nos valentes huic negotio provi
dere, non obstantibus litteris aposto
licis super inquisitione inpetratis a 
parte capituli et processis habitis per 
easdem, immo verius omnino sub
motis, alicui bone persone de regno 
Francie omni suspicione carenti« 
per suas daret litteras2 in mandatis 
ut inquiret de corpore beati Eligii, ubi 
sit, de sepultura et translatione ejus, 
de miraculis et peregrinatione, de 
aliis amminiculis et circumstanciis 
illius negocii per hystorias, cronicas, 
legendas, libros antiquos et alias pro
bationes legittimas3

, secund um articu
los ab utraque parte dandos et sub 
bulla transmittendos. Et quod inqui
sitionem factam remitteret ad Curi
am, et ad [fol. 68v] certurn termi
num citaret partes ibidem, ut per 
procuratorem ydoneum comparerent 
ordinationem apostolicam super hoc 
auditure. Et niehilaminus inhibuit 
expresse papa, ne interim alterutra 
pars in alterius prejudicium aliquid 
attemptaret, nec averteret devotionem 
populi ad alterutram ecclesiam ve-

und sagte abschließend, nach An
hörung des ihm Vorgetragenen 
schiene ihm fast, als stritten wir 
über Ziegenwolle, und da er nicht 
wolle, daß Kirchen durch langen 
Streit belastet würden, erklärte er 
nach Beratung durch die Kardinäle: 

>>Da wir den Fall regeln wollen, 
ohne daß (früher) von Seiten des 
Kapitels erwirkte Untersuchungs
aufträge oder Prozeßvorgaben dem 
entgegenstehen, diese vielmehr 
gänzlich aufgehoben sind«, sende 
er einer >>geeigneten unbefange
nen Person im Königreich Frank
reich« den Auftrag, zu einer Unter
suchung über den Leib des seligen 
Eligius: wo sich dieser befinde, wo 
sein Grab sei und was sich über sei
ne Translation, Wunder, Pilgerfahrt 
sowie andere Hilfsmittel und Um
stände aus Geschichten, Chroni
ken, Legenden, alten Büchern und 
anderen legitimen Beweismitteln 
(herausfinden lasse) entsprechend 
den von beiden Parteien zu liefem
den Artikeln, die versiegelt mitzu
senden seien. Den Untersuchungs
bericht solle er an die Kurie senden 
und die Parteien dort zu einem 
festen Termin einbestellen, um 
durch einen geeigneten Prokurator 
zu erscheinen und die päpstliche 
Entscheidung in dieser Sache zu ver-

1 Rixatur de lana caprina; Horaz, Epist. 1.18 v. 15. Gemeint ist Streit um Nichtigkeiten. 
2 Übergang zur indirekten Rede. Der kursiv gesetzte Text stimmt mit dem Delegationsmandat 

überein. Vgl. Anhang 2. 
3 Die Formulierungen sind aus der Erinnerung zitiert und in eine neue syntaktische Struktur 

überführt. 
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nientis, sed expectarent Ordinatio
nern quam super hoc erat facturus4• 

Nos vero petebamus instanter quod 
papa committeret alicui cardinali 
Ordinationern littere super prolata 
sententia faciende. lpse vero juxta 
petitionem nostram commisit hoc 
domino Johanni Toletano5

. Et cum 
sie recedere deberemus a camera, 
papa nos vocavit et secreto quesivit 
a nobis, utrum Rothomagensem 
archiepiscopum haberemus aliqua 
ratione suspectum, dicens quod si 
[fol. 69] nobis placebat, ipse inten
debat ei committere inquisitionem 
faciendam. Nos autem ad hec re
spondimus quod causam suspicio
nis nesciebamus in eo, sed reces
simus illa vice. 

Et post commestionem statim 
ivimus ad cardinalem predictum, 
et eodem sero fuit littera ordinata 

nehmen. Ausdrücklich verbot er 
beiden Parteien, in der Zwischen
zeit etwas zum Schaden der ande
ren Seite zu unternehmen oder die 
Verehrung des zu beiden Kirchen 
kommenden Volkes abzuwenden, 
vielmehr sei sein Erlaß zu dieser 
Sache abzuwarten. 

Wir aber baten dringend, der Papst 
möge die Kontrolle der Ausferti
gung des Briefes über seine Ent
scheidung einem Kardinal über
tragen. Dementsprechend übertrug 
der Papst die Aufgabe dem Herrn 
Johannes von Toledo. Und als wir 
so die Kammer verlassen sollten, 
rief uns der Papst heran, fragte 
vertraulich, ob wir einen Grund 
hätten, den Erzbischof von Rouen 
für befangen zu halten, und be
merkte, er beabsichtige, wenn es 
uns beliebe, ihm die Untersuchung 
zu übertragen. Wir antworteten, 
wir wüßten bei ihm keinen Grund 
der Befangenheit, und zogen uns 
für dieses Mal zurück. 

Nach dem Essen gingen wir sofort 
zu dem Kardinal. Am gleichen 
Abend noch wurde der Brief der 

4 Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die unmittelbare Reaktion der Parteien auf die Ent
scheidung des Papstes. Sie sind hier entbehrlich. Der Streit geht zunächst um die für das Domkapitel 
nachteilige Aufhebung aller voraufgehenden Delegationen und Verhandlungen (non obstantibus), 
später um die beizugebenden Artikel des Domkapitels, gegen deren Form und Inhalt der Abt von 
Saint-E/ai protestiert. Er erreicht zunächst den Auftrag an den Kardinal Johannes von Toledo. 

5 Johannes von Toledo, englischer Zisterzienser (trotz seines Beinamens), doctor decretorurn 
und seit 1244 Kardinalpriester von San Lorenzo in Lucina. An der Kurie als Berater sehr aktiv und 
hochgeschätzt bis zu seinem Tod 1275. Vgl. Agastino Paravicini Bagliani, Cardinali di Curia e 
>familiae< cardinalizie da/ 1227 a/ 1254, Bd. 1, Padua 1972 (Italia Sacra. Studi e documenti di 
storia ecc/esiastica, 18), S. 228-241 sowie Ders., I testamenti dei cardinali del Duecento, Rom 1980 
(Miscellanea della Societil Romana di storia patria, 25), S. 23f 
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super sententia memorata, et eam 
sie ordinatam, prout moris est in 
Curia, rnisit cuidam notario, ut eam 
legeret coram papa6• Adversarii 
vero nostri confusionem suam sen
tientes, non cessabant discurrere et 
modis omnibus quibus poterant 
procurare quod littera non transi
ret, sedadeorum utilitatem fieret, 
machinantes avertere ne in littera 
poneretur quod cassati erant pro
cessus eorum; per quosdam arnicos 
suos sepius intrantes ad papam, 
eum totaliter involverunt, quod 
papa dicebat se non cassasse pro
cessus, sed dicebat se dixisse quod 
illi processus non obstarent. Et cum 
illo verbo non vellemus esse con
tenti, instabamus econtra quod 
cassationis verbum poneretur in 
littera; et procurantibus eisdem 
machinationes multas et decurtan
tibus litteram ordinatam, in hac 
contentione fuimus per viginti dies 
fere. 

Et die martis post festurn beati 
Johannis Baptiste ( 27. 6.) in camera 
sua coram cardinalibus per predic
tum notarium lecta fuit littera nos
tra et illa quam adversarü fabrica
rant; et finaliter de fratrum consilio 
nostra fuit expedita, ita quod per 
Dei gratiam habuimus votum nos
trum: Ubi enim volebamus apponi 
processibus cassatis, fuit appositum 
processibus non obstantibus, immo 
verius sublatis, et hoc tantumdem 

Sentenz entsprechend redigiert 
und, wie an der Kurie üblich, einem 
Notar zugeleitet mit der Bitte, ihn 
vor dem Papst zu verlesen. Ver
wirrt eilten unsere Gegner überall 
herum und suchten mit allen Mit
teln zu erreichen, daß der Brief 
nicht durchginge, vielmehr zu ih
rem Nutzen ausfiele. Dazu betrie
ben sie, daß die Aufhebung ihrer 
(früheren) Prozesse im Brief nicht 
genannt würde, fanden durch Freun
de mehrfach Zugang zum Papst 
und deckten ihn derart ein, daß er 
erklärte, er habe diese Prozeß
schritte nicht kassiert, sondern nur 
gesagt, sie sollten kein Hindernis 
bilden. Da wir mit dieser Formu
lierung nicht zufrieden sein woll
ten, drängten wir, das Wort »kas
siert« müsse im Brief erscheinen. 
Während sie nun vielerlei Tricks 
einsetzten und den fertigen Brief 
abschwächten, verblieben wir in 
diesem Streit fast zwanzig Tage. 

Am Dienstag nach dem Fest Johan
nes des Täufers wurde unser Brief 
in der päpstlichen Kammer vor den 
Kardinälen durch besagten Notar 
verlesen, ebenso das Machwerk 
unserer Gegner, und endlich unser 
Brief auf Beschluß der Kardinäle 
ausgefertigt, so daß wir durch 
Gottes Gnade unseren Wunsch 
erfüllt hatten. Wo wir nämlich set
zen wollten »Vorgänge kassiert«, 
hieß es nun »ohne Behinderung 

6 Zur Erstellung der Konzepte unter Aufsicht eines Kardinals vgl. Peter Herde, Beiträge zum 
päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen, Kalimünz 21967, S. 172. 
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valet, et plus, quam si dieturn fuis
set cassatis. 

Expedito siquidem articulo de 
littera memorata, adversarii nostri 
scripserunt articulos usque [fol. 
69v] ad triginta et plus et eos 
tradiderunt cardinali, ut eos sie in 
volucre (-cro Hs.) mitti faceret cum 
littera commissionis ad inquisito
rem, sub bulla indusos7

. Nos au
tem scientes, coram cardinali pro
posuimus sie fieri non debere, sed 
nobis debere fieri copiam de eis et 
parti alteri de nostris que fecera
mus. Et discuti debere hinc et inde 
utrum admittendi essent articuli 
vel non8

, quia .foret iniquum quod 
laboraret et sumptus faceret utra
que ecclesia super articulis qui for
sitan non valerent. Adversarii au
tem omnibus modis resistebant ne 
disputaretur super eis. 

Et cum multa fuisset super hoc 
confertacio inter nos et ipsos et 
aliter non possemus expediri, ad 
papam habuimus recursum et in 
presentia adversariarum proposui
mus coram eo, quod articuli ex 
parte eorum dati non valebant nec 

7 Anhang 5. 

durch die (voraufgehenden) Pro
zesse«, bzw. genauer: »nach deren 
Beseitigung«, und das zählt ebenso, 
ja mehr als wenn es geheißen hätte: 
»kassiert<<. 

Als der strittige Punkt in dem Brief 
bewältigt war, schrieben unsere 
Gegner bis zu dreißig Artikel und 
mehr. Die übergaben sie dem 
Kardinal, damit er sie flugs mit 
dem Delegationsmandat versiegelt 
an den Untersuchungsrichter 
schicke. Wie wir das erfuhren, 
erklärten wir vor dem Kardinal, so 
dürfe nicht verfahren werden, 
vielmehr müsse für uns eine Kopie 
gemacht werden, so wie für die 
Gegenseite eine Kopie von den 
Artikeln, die wir gemacht hatten. 
Danach sei beiderseits zu diskutie
ren, ob diese Artikel zulässig seien 
oder nicht, denn es wäre unbillig, 
wenn beide Kirchen Mühe und 
Kosten hätten durch Artikel, die 
vielleicht ungültig wären. Unsere 
Gegner widersetzten sich einer 
solchen Diskussion aber mit allen 
Mitteln. 

Und als darüber zwischen uns und 
ihnen viel verhandelt worden war 
und anders nicht voranzukommen 
war, suchten wir noch einmal Hilfe 
beim Papst und legten im Beisein 
der Gegner vor ihm dar, daß die 
von ihrer Seite vorgelegten Artikel 

8 Vgl. Guillaume Durant, Speculum iuris 1.4.5.3: fiet parti alteri copia ut videat an sint 
pertinentes (ed. Base/1574, S. 315b). 



Delegatio cum articulis et interrogatoriis annexis 247 

erant admittendi pro eo quod im
possibiles erant ad probandum et, 
si probarentur, nulla tarnen ex hoc 
utilitas sequeretur. Adversarii vero 
stabant quod admitterentur et fieret 
inquisitio super eis, et post factam 
inquisitionem salvum esset nobis 
jus super inpertinentibus9 si qui 
essent; et dicebant hoc a papa jam 
alias sibi fuisse concessum. 

De quo iterum adversarii nostri 
voluerunt gaudere. Et cum recede
remus abinde, sequuti sumus car
dinalem ad domum suam et ibi
dem procuravimus quod citati fue
runt adversarii, ut ad secundam 
diem comparerent disputaturi et 
processuri super articulis memo
ratis. Sed, superveniente casu, 
dieturn cardinalem oportuit ire Ro
mam. Propter quod nuntiavit parti
bus quod ad diem non venirent, 
dicens quod infra quinque dies 
rediret et tune iterum partes vocaret 
in illo negocio processuras. Et hec 
equidem facta fuerunt de negotio 
usque ad octabas Beati Johannis 
Baptiste, expectantes reditum audi
toris ad diem lune sequentem. In 
qua die lune cardinales (3. Juli), 
auditis nostrorum adversariarum 
articulis et nostris, elegerunt illos 
pro nobis et pro illis qui erant ad 
negotium pertinentes. 

ungültig und daher nicht annehm
bar seien, da unmöglich zu bewei
sen und, selbst wenn beweisbar, 
keinerlei Nutzen aus ihnen folge. 
Unsere Gegner bestanden aber auf 
ihrer Annahme und Untersuchung; 
danach stehe uns ja das Klagerecht 
auf Unzugehörigkeit zu, wenn eine 
solche gegeben sei. Dieses Recht sei 
ihnen vom Papst schon anderwärts 
gewährt worden. 

Darüber wollten sich wieder unse
re Gegner freuen. Als wir weggin
gen, folgten wir aber dem Kardinal 
bis zu seinem Haus und erreichten 
dort, daß die Gegner zu einem 
zweiten Verhandlungstag zitiert 
wurden, um weiter über die Artikel 
zu streiten. Aus gegebenem Anlaß 
mußte der Kardinal aber nach Rom 
reisen. Den Verhandlungstermin 
für die Parteien sagte er deshalb ab, 
er komme binnen fünf Tagen zu
rück und werde sie dann erneut zur 
Verhandlung in dieser Sache einbe
rufen. Das waren nun die Gescheh
nisse bis acht Tage nach St. Johan
nis, während wir auf die Rückkehr 
des Auditorsam folgenden Montag 
warteten. An diesem Montag wähl
ten die Kardinäle nach Anhörung 
unserer Artikel und der unserer 
Gegner die unseren und für sie die 
für die Sache einschlägigen Artikel. 

9 Vgl. Einleitung, Anm. 22 (Aegidius de Fuscarariis). 
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2. 

Papst Alexander IV. beauftragt den Erzbischof Odo von Rauen mit der 
Untersuchung des Reliquienstreites zwischen dem Domkapitel Noyon und der 
Abtei Saint-Eloi, nachdem er die voraufgehenden Prozeßentscheidungen 
aufgehoben hat. Einzubeziehen sind die von den Parteien vorgelegten Artikel 
samt den zugehörigen Fragen, die der Papst versiegelt seinem Brief beilegt. 

Anagni 1256 Juni 26. 

Clf 70r-71r.- Regest: Guyotjeannin, Reliques (wie oben, Einleitung, Anm. 
4), S. 83 Nr. 83. C2 f 71r-72r. 

Cl ist formal betrachtet eine Kopie des Originalmandates, welches dem Abt 
von Saint-Eloi an der Kurie ausgehändigt worden sein dürfte. C2 dagegen ist ein 
Insert im Brief des Erzbischofs von Rauen vom 27.8.1256 an den Prior von Saint
Barthelemy und den decanus christianitatis in Noyon. Diese Kopie geht auf 
die Ausfertigung für den delegierten Erzbischof zurück. Ihre Varianten müßten 
in einer kritischen Edition berücksichtigt werden, sind aber in der Sache nicht 
bedeutend. Die wichtige Dekretale fehlt im Register Papst Alexanders IV. Reg. 
Vat. 24 für das zweite Pontifikatsjahr; die chronologische Folge ist dort im ganzen 
Jahr 1256 stark gestört und der Anteil der registrierten Stücke offenbar besonders 
gering. Die Transkription in der ungedruckten Dissertation von Erika Laquer 
Wood, The Politics of Sanctity: The Thirteenth Century Legal Dispute About St. 
Eloi's Relics, University of Pennsylvania, 1979, S. 234-236, berücksichtigt nur 
die Kopie Cl. Vgl. dies., Ritual (wie oben, Einleitung, Anm. 7), S. 630 Anm. 33. 

Rubrik in Cl : Littera Alexandri pape directa ad archiepiscopwn Rotho
magensem anno domini M0 .CC0 .LVI0

, ut inquirerent de sepultura et 
translatione corporis beati Eligü, prout actum et sequentibus continetur. 

Alexander episcopus servus servo
rum Dei. Venerabili fratri Odoni 
archiepiscopo Rothomagensi salu
tem et apostolicam benedictionem. 
Cwn dilecti filü decanus et capitu
lwn Noviomen. super inquisitione 
facienda, an in Noviomensi ecclesia 
cathedrali corpus vel reliquie re
quiescant sancti Eligü confessoris, 
de ipsius quoque rei fama creduli
tate opinione et omnibus circwn
stancüs hujus (?) negotiwn contin-

Bischof Alexander, Diener der Die
ner Gottes, grüßt den ehrwürdigen 
Bruder Erzbischof Odo von Rouen 
und sendet ihm den apostolischen 
Segen. Als die geliebten Söhne, De
kan und Kapitel von Noyon, zur 
Untersuchung der Frage, ob in der 
Kathedralkirche von Noyon der 
Leib und die Reliquien des hl. 
Bekenners Eligius ruhen, sowie 
sämtlicher Umstände betreffend 
Überlieferung, Glauben und Mei-
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gentibus, ad venerabilem fratrem 
nostrum .. episcopum Suessionen
sem ejusque collegas a sede aposto
lica litteras impetrassent ac super 
hoc inter ipsos ex parte una et .. 
abbatem et conventum Sancti Eligü 
Noviomensis ex altera fuisset ali
quamdiu litigatum, demum causa 
ipsa ad nos per appellationem dela
ta (est) . 

Et partibus in nostra presentia 
constitutis ac diversa proponen
tibus hinc et inde, nos cum fra
tribus, deliberatione habita dili
genti, finem huic negotio imponere 
cupientes, tibi cujus persone indus
triam ad hujus negotium ydoneam 
eligimus, per apostolica scripta 
mandamus quatinus, aliquibus 
litteris apostolicis et processibus 
super hoc tarn a judicibus quam 
aliis quibuscunque habitis non 
obstantibus, immo verius omnino 
sublatis, de predicto venerando 
corpore ubi requiescat, ejusque 
sepultura et translatione tarn per 
epitaphia, instrumenta, scripta, 
legendas, ystorias, cronicas et libros 
antiquos, quam per testes et alias 
probationes legittimas, de fama 
quoque ac opinione et credulitate 
cleri et populi, peregrinatione ac 
aliis amminiculis et circumstantüs 
universis per que veritas declarari 
valeat, inquiras secundum articu
los et interrogatoria partium que 
tibi sub bulla nostra transmitti
mus diligentius veritatem10• 

10 Vgl . Anhang 3--6. 

nungen zu dieser Sache, vom apo
stolischen Stuhl ein Schreiben an 
unseren ehrwürdigen Bruder den 
Bischof von Soissons und seine 
Kollegen erwirkt hatten und in 
dieser Sache zwischen ihnen auf 
der einen Seite und auf der anderen 
dem Abt und Konvent von Saint
Eloi in Noyon ein langer Rechts
streit lief, da gelangte dieser Fall 
endlich durch Appellation an uns. 

Wie nun die Parteien vor uns stan
den und im Wechsel Unterschied
liches vortrugen, berieten wir uns 
gründlich mit unseren Brüdern 
und wählten in dem Wunsch, die 
Sache abzuschließen, Dich, dessen 
Tatkraft wir für diese Sache ge
eignet halten. Durch apostolisches 
Schreiben beauftragen wir Dich -
unbehindert, ja gänzlich befreit von 
(früheren) Papstbriefen oder Ver
fahren vor Richtern und anderen 
Personen- mit der Untersuchung, 
wo genannter ehrwürdiger Leib 
ruht und wie seine Grablege und 
Translation erfolgt ist. Untersuche 
mit Hilfe von Inschriften, Urkun
den, Schriftsätzen, Legenden, Er
zählungen, Chroniken, alten Bü
chern, ferner Zeugenaussagen und 
anderen legitimen Beweismitteln, 
was sich nach Überlieferung, Mei
nung und Glauben in Klerus und 
Volk, Wallfahrt sowie allen ande
ren Hilfsmitteln und Umständen 
(ergibt), durch die sich die Wahr
heit klären läßt, und untersuche 
dies entsprechend den Artikeln 
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Et que inde inveneris fideliter re
dacta in scriptis nobis sub tuo sigillo 
transmittas, ut per te instructi ordi
nemus inde quem (sie) secundum 
Deum viderimus expedire, prefixo 
partibus termino peremptorio quo 
per se vel per procuratores ydoneos 
compareant coram nobis, ordina
tioni quam super hoc fecerimus per 
omnia pariture11

• Ad hec precipi
mus et dictrictius inhibemus, ne 
interim ab alterutra partium in al
terius prejudicium de novo aliquid 
attemptetur. Predicti quoque deca
nus et capitulum ac abbas et con
ventus nec per se nec per alios de
votionem populi avertere ab eodem 
monasterio sancti Eligii et ecclesia 
cathedrali in derogationem prioris 
status ac prejudicium ipsius mo
nasterii et ecclesie aliqua ratione 
negotio pendente presumant, sed 
utraque pars expectet quod super 
hiis dixerimus ordinandum. Testes 
autem qui fuerint nominati, si se 
gratia vel odio vel timore subtra
xerint, per censuram ecclesiasticam 
appellatione cessante compellas 
veritati testimonium perhibere12

• 

und Frageentwürfen der Parteien, 
die wir Dir versiegelt übersenden. 

Deine Befunde schreibe getreulich 
auf. Sende sie uns unter Deinem 
Siegel, damit wir instruiert durch 
Dich festlegen, was Gott zufolge 
nützlich scheint. Zu einem verbind
lich festgesetzten Termin sollen die 
Parteien dann persönlich oder ver
treten durch geeignete Prokura
toren vor uns erscheinen und der 
Entscheidung, die wir treffen wer
den, in allem gehorchen. Außer
dem bestimmen und verbieten wir 
noch strenger, daß zwischenzeit
lich eine der Parteien zu Lasten der 
anderen etwas neu unternimmt. 
Während des Verfahrens dürfen 
Dekan und Kapitel so wenig wie 
Abt und Konvent, weder selbst 
noch durch andere, die Verehrung 
des Volkes vom Kloster Saint-Eloi 
oder der Kathedralkirche aus 
irgendeinem Grund ablenken, was 
den früheren Zustand beeinträch
tigen würde und zum Nachteil des 
Klosters oder der Kirche ausfiele. 
Beide Parteien haben vielmehr ab
zuwarten, was wir hierzu festlegen 
werden. Sollten sich die benannten 
Zeugen wegen Begünstigung, Haß 
oder Furcht zu entziehen versu
chen, so zwinge sie durch kirchli
che Bestrafung ohne Einspruchs-

11 Die Mitteilung an den Papst ist in der Prozeßakte Paris, BnF ms. lat. 13777 nicht überliefert. 
Der Schiedsspruch des Erzbischofs von Rauen erfolgte am 15. Febr. 1261. Papst Alexander IV. starb 
am 25. Mai. Nicht zugänglich ist mir das Regestrum visitationum des Erzbischofs Eudes Rigaud, 
ed. Theodore Bonnin, Paris 1852. 

12 Vgl. Peter Herde, Der Zeugenzwang in den päpstlichen Delegationsreskripten des Mittelalters, 
in: Traditio 18 (1962), S. 255--288. 
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Dat. Anagnie VI0 kal. Julii pontifi
catus nostri anno secundo. 

3. 

recht, wahrheitsgemäß auszusa
gen. 

Gegeben zu Anagni am 26. Juni 
unseres zweiten Pontifikatsjahres. 

Erzbischof Odo von Rauen bestätigt den Eingang der ihm vom Papst übersandten 
Artikel zur Befragung beider Parteien und übergibt diesen eine Kopie. 

Deville 1256 Sept. 27. 

Hs. C aus Saint-Eloi f 83r. - Regest: Guyotjeannin, Reliques (wie Einl., Anm. 
4), S. 84 Nr. 90. 

Rubrik: Certificatum archiepiscopi super apertione articulorum. 

Universis presentes litteras inspecturis frater Odo permissione divina 
Rothomagensis ecclesie minister indignus salutem in Domino. Noveritis 
quod procurator decani et capituli Noviomensis et procurator abbatis et 
conventus monasterii beati Eligii Noviomensis uterque pro parte sua nobis 
presentaverunt articulos ad interrogatoria partis utriusque que sub bulla 
apostolica nobis mittebantur inclusa. Quibus apertis ea perfideles notarios 
nostros transcribi fecimus et utrorumque articulorum et interrogatorio
rum utrique procuratori sue partis copiam fecimus, secund um quod con
tinetur in cedulis in quibus presentes littere sunt infixe. Actum apud Dei
villam anno Domini M0 .CC0 L 0 Sexto, die martis post festurn beati Mathei 
apostoli a die precedenti continuata: 

4. 

Wortlaut der 31 Artikel, welche die Abtei Saint-Eloi zur Beweisaufnahme vorlegen 
will, mit Bitte an den Kardinal (Johannes von Toledo) um Kopie der Artikel der 
Gegenpartei. 

Anagni 1256 Juni. 

Cf 78zr.81r.- Regest: Guyotjeannin, Reliques (wie Einl., Anm. 4), S. 84 Nr. 88. 

Rubrik: keine. Marginalie s. XVII: Probationes de existentia corporis s. Eligii 
in monasterio Noviomensi huius nominis. 
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Das Kloster dürfte diese Artikel bereits vor der Abreise seines Abtes unter 
Rückgriff auf die Vita Eligii vorbereitet haben. Die Ausformulierung übernahm 
wahrscheinlich der in der Einleitung erwähnte Magister Andreas. Einzelnach
weise und die Klärung der benutzten Redaktion der Vita Eligii überlasse ich den 
Spezialisten der hagiographischen Überlieferung. Auf eine Übersetzung wird 
bei den nachfolgenden umfangreichen Texten verzichtet. 

Hii sunt articuli quos abbas et conventus monasterii beati Eligii Novio
mensis se offerunt probatums omni probationis genere quo melius 
poterunt et debebunt, protestantes quod ystoria que de vita et morte, 
sepultura et translatione beati Eligii facta legitur per beatum Audoenum 
olim Rothomagensem archiepiscopum, pro vera et autentica scriptura ab 
omnibus in Francia reputatur, et per eam in hiis de quibus loquitur 
probationem se velle facere sicut per scripturam auctenticam. 

Volunt probare (1) quod corpore beati Eligii nondum tradito sepulture, 
beata Bathilde tune regina Francie et aliis sanctis viris presentibus, cum 
de ipso corpore ad monasterium quod dieta regina fecerat quod Cala 
dicitur transferendo tractatus inter ipsos haberetur et vellent corpus 
assumere, factum ipsum corpus sicut mons ingens immobile ut portari 
non posset ab omnibus nec moveri. Item (2) ut sciretur ab omnibus ubi 
sepeliri deberet corpus secundum voluntatem divinam et beatissimi 
confessoris, indictum fuit inter eos triduanum terminum (sie) infra quem 
vacaretur orationibus, ut Deus per suam misericordiam revelaret, ubi 
corpus beati Eligii eligerat potius sepeliri. Item (3) quod finito triduano 
ieiunio et completis orationibus iterum temptaverunt, si ad predictum 
monasterium de Cala sineret portari Dominus et ibidem sepeliri, et portari 
non potuit nec (f. 79r) moveri.ltem (4) burgenses Parisienses temptaverunt 
portare ad monasterium puellarum quod idem beatus Eligius constitui 
fecerat Parisius quod hodie beati Eligii nuncupatur, et portari non potuit 
nec moveri. Item (5) cum cives Noviomenses temptarent defferre ad 
monasterium beati Lupi qui (sie) hodie nuncupatur beati Eligii in suburbio 
civitatis Noviomensis, corpus ipsum factum est ita leve, licet esset magne 
stature, quod a duobus facile portabatur. Et sie fuit divino miraculo 
revelatum quod ibi beatus Eligius eiegerat sepeliri. Item (6) quod ipsum 
corpus ad idem monasterium deportatum fuit <et> ibidem in latere altaris 
cum magna sollempnitate et reverentia traditur sepulture. Item (7) quod 
ab eodem die ceperunt miracula fieri in ipso monasterio ob reverentiam 
corporis confessoris beatissimi. Item (8) quod postquam corpus traditum 
fuerat sepultur(e), predicta regina disponeret cum episcopo ubi posset 
corpus congruentius et honorificentius collocari, apparuit subito in pariete 
circa vitream maximam, veluti arcus in rotundo prerupta, imminens 
criptura (s- eras.), ut videlicet liquido cunctis patesceret Dei id nutu fieri 
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quod disponerent, ac per eum locum materiam (?) debere evertere (statt 
everti?), quo nimirum viderent opus hoc cripturam preire. Et hoc cum 
magna admiratione universi cernentes, meritis antistitis voluntatem ex 
hoc fatebantur Salvatoris, et cum hac fiducia acti conarentur parietem in 
eo loco forare, ut predictum opus possent perficere, et ita sese sponte 
absque eorum labore in directum materia fudit, ut nec hominem ullum 
nec ipsam tumbam que eierat contigua ullatenus lederet corruentis ruina. 
Et sie cum antistitis presidio opus (f. 79v) aggredientes optatum, dignum 
boni confessoris atque honorabile construxerunt mausoleum. Item (9) in 
revolutione anni appropinquante die depositionis eiusdem confessoris, 
preparabant cives quam admodum honorificam ei facerent translationem. 
Preparabat etiam regina vestimenta omnia oloserta nimium preciosa, ut 
cum in die transmigrationis exueret illa que dudum cum eo miserat 
vestimenta, et indueret ea que tune preparaverat nova. Adveniente die 
depositionis convenit in opidum multitudo populi copiosa, et tune cuncto 
clero canore vocis celebrante melodiam, omnibus christianis existentibus 
excubiis, ablata est cum diligentia tumba desuper confessoris membris. 
Deinde cum esset levatum tumuli opertorium, magnum circumstantibus 
visum est miraculum. Nam ubi relevatum fuerat corpus sanctum, odor 
continuo fragravit gratissimus, quodque ita erat solid( um) et illibatum et 
absque ullius membrorum dirninutione incorruptum <ut> vivere adhuc 
putaretur in tumulo. Et quod hiis adhuc mirabilius est, ita barba et capilli 
eius qui tempore obitus sui iuxta morem fuerant abrasi, mirum in modum 
creverant in tumulo, ut cuncti hec videntes novum inauditumque 
obstupescerent rei geste miraculum. Item (10) exuentes ipsum corpus 
veteribus vestimentis et barba et coma depositis, episcopi qui adherant 
cum magno tremore sub sigillis vestimenta vetera deponentes, corpus 
ipsum preciosis et novis vestibus quas regina detulerat induerunt et (f. 
80r) in loco preparato cum sollempnitate maxima et reverentia debita 
deposuerunt perpetue memorie commendandum. Item (11) quod ab eo 
die eiusdem translationis sollempnitas pro festo die tarn in monasterio 
quam in cathedrali ecclesia et dyocesi et in multis aliis locis in Francia 
celebratur et in honorem et exaltationem eiusdem festi ibidem nundine 
celebrantur. Item (12) a tempore depositionis et eiusdem translationis 
continue et inconcusse facta sunt et fiunt cotidie multa et diversa miracula 
in dicto monasterio tarn in rationabilibus quam in brutis. Item (13) a 
diversis mundi partibus ab illo tempore continue et successive confluunt 
peregrini, tarn reges et regine quam principes et prelati et diversi populi 
cum votis et oblationibus, et ibidem sollempnis peregrinatio reputatur. 
Item (14) quod hec omnia sunt et habentur notoria apud omnes in Francia. 
Item (15) quod ipsi canonici cathedralis ecclesie ibidem sicut et ceteri 
peregrinationem suam faciunt ob reverentiam confessoris, et equos suos 
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transmittunt ad curandum a morbo qui, propter continuam curam et 
sanitatem quam ibi recipiunt animalia patientia ipsum morbum, inolevit 
apud omnes quod morbus sancti Eligii nuncupatur. Item (16) quod fama 
publica est et dicitur apud omnes quod nullus marescallus in equis et 
nullus medicus in hominibus presumit curare illum morbum. Et si aliquo 
tempore temptaverunt, dicuntur exinde fuisse puniti. Item (17) quod iam 
sunt sexcenti et quinquaginta anni quod corpus beati Eligii in eodem 
monasterio fuit traditum sepulture et postmodum in eodem loco 
translatum et repositum (f. 80v) causa perpetue memorie commendande. 
Item (18) quod fama et devotio populi ad ipsum monasterium confluentis 
crevit propter evidentia et infinita miracula, sola Dei virtute, nullis ad 
hoc predicatoribus destinatis. Item (19) quod de predictis est fama publica, 
opinio et credulitas omnium circumstantium accolarum. Item (20) quod 
hanc famam canonici ecclesie cathedralis a viginti quinque annis citra 
(circa?) nisi sunt destruere, privatim et publice predicantes corpus beati 
Eligii esse in ecclesia cathedrali. Item (21) quod dicti decanus et canonici 
perfraudes et versutias contra veritatem astruere hoc conantur, licet con
trarium legatur ab omnibus et servetur. Item (22) volunt probare quod, 
ad amovendum devotionem populi a monasterio et corroboranda fig
menta sua, a viginti quinque annis citra (circa?) procuraverunt decanus 
et capitulum ·per duos episcopos Noviomenses excommunicationis 
sententiam promulgari contra omnes illos qui dicerent predicarent 
annuntiarent seu crederent corpus beati Eligii confessoris esse alibi quam 
in Noviomensi ecclesia cathedrali. Item (23) quod predictas sententias 
sedes apostolica decrevit latas esse contra statuta concilii generalis et eas 
esse erroneas et indiscretas et nullas13• Item (24) quod lite et appellatione 
pendentibus, contra reservationem sedis apostolice quandam capsam cum 
quodam forulo intus clauso publice ostenderunt, dicentes ibi esse ossa 
corporis beati Eligii, ad concipiendum famam et opinionem in vulgo quod 
esset ibi corpus beati Eligii confessoris, cum non sit14

. Item (25) quod ex 
hoc per episcopum et alios questuarios suos et sacerdotes faciunt publice 
predicari se invenisse corpus beati Eligii in eodem. Item (26) quod ex 
predictis fictionibus et multis allis quas faciunt apud bonos et graves, (f. 
81r) per totam Franciam et etiam in remotis partibus unde ad monasterium 
confluunt peregrini, maximum scandalum est exortum et cotidie gravius 
generatur. Item (27) apud bonos et graves credatur (sie) et pro firmo 
habetur quod canonici predicta cupiditatis causa faciunt ab eodem (?) et 
non in reverentiam confessoris. Item (28) quod peregrinos ad monasterium 
cum votis et oblationibus venientes per fraudem et malitiam avertere 

13 Vgl. Guyotjeannin, Reliques (wie oben, Einleitung, Anm. 4), S. 71, 76, Regeste Nr. 1, 2, 39. 
14 Ibid. Nr. 77-78 und S. 102-104 (1255 Sept.). 
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faciunt ab eodem, vota sibi eum oblationibus usurpantes.ltem (29) volunt 
probare per annalia et eronieas et ystorias seripturas que vere reputantur 
in Franeia, quod depopulatio Veromandie per Normannos fuit facta iam 
sunt quadringenti anni et amplius.ltem (30) quod post illam depopulatio
nem episeopus Noviomensis Eydolo fuit fere post eentum annos et 
quinquaginta15

. ltem (31) quod Baldewinus Noviomensis episeopus fuit 
post dieturn Eydolonem per eentum et quinquaginta annos16

• 

Abbaset eonventus protestantur se velle dare alios artieulos, postquam 
habuerunt eopiam artieulorum partis alterius quam petunt sibi fieri 
propter interrogatoria faeienda, et offerunt parti alteri quod fiat eopia 
suorum per vos, domine eardinalis. ltem protestantur se velle probare de 
predietis artieulis vel omnia vel aliqua que sufficiant ad intentionem suam 
omni genere probationis quo probare debet et potest. 

5. 

Zum Beweis angebotene 30 Artikel des Domkapitels Noyon. 
Anagni 1256 Juni. 

Cf 81r-83r. -Regest: Guyotjeannin, Reliques (wie Einl., Anm. 49), S. 84 
Nr. 89. 

Rubrik: Artieuli pro parte eapituli. 

Die hier gebotene Version ist, wie der Schluß von Anhang 1 und 6 zeigen, 
schon in Anagni Gegenstand von Kritiken seitens der Gegenpartei geworden. 

Intendit pro bare deeanus et eapitulum Noviomen(ses) quod beatissimus 
eonfessor Eligius fuit episeopus Noviomensis. ltem (1) quod eorpus 
eiusdem sive reliquie requieseunt in Noviomensi eeclesia eathedrali.ltem 
(2) quod eorpus predictum antiquitus a Eydolone tune Noviomensi 
episeopo17 translatum fuit de eeclesia saneti Lupi que sita erat in suburbio 
(f. 81 v) Noviomensi ad dietarn eeclesiam beate Marie Noviomensis. ltem 
(3) quod de hoe est et fuit eredulitas et fama publiea. ltem (4) quod 

15 Hetilo/Hetilon, Bischof von Noyon ca. 880--905; vgl. Gallia Christiana IX, col. 989-990, und 
Olivier Guyotjeannin, Episcopus et comes. Affirmation et declin de Ia seigneurie episcopale au Nord 
du royaume de France, Genf Paris 1987, S. 37. Ein Zeitabstand von 150 Jahren seit der um 850--855 
erfolgten Translation war also nicht zu beweisen. Die Normannen überfielen Noyon 859. Vgl. auch 
Gallia Christiana IX, col 1060. 

16 Bischof Balduin I. 1044--1068. 
17 Vgl. Anm. 15. 
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postmodum processu temporis a Baldewino bone memorie Noviomensi 
episcopo in palam sollempniter elevaturn fuit et tarn clero quam populo 
publice monstraturn. Item (5) quod de hoc est et fuit credulitas et fama 
publica. Item (6) quod diu postea a quodam alio Baldevino Noviomensis 
ecclesie episcopo decenter et honorifice rursus elevaturn fuit et tarn clero 
quam populo monstraturn et in teca aurea in qua adhuc requiescit 
repositurn, presentibus videlicet Sansone Remensi metropolitano, Hemico 
Belvacensi, Theodorieo Ambianensi, Godescalco Atrebatensi episcopis18

• 

Affuerunt etiam huic elevationi abbates Noviomensis episcopatus cum 
suis processionibus, decani cum suis clericis et multitudo aliorum tarn 
clericorum quam laicorum. Item (7) quod de hoc est et fuit fama publica. 
Item (8) quod Gilboudus tune abbas Sancti Eligii Noviomensis cum 
processione sua presens fuit ultime elevationi. Item (9) quod ista ultima 
translatio celebratur sollempniter et feriatur in crastino beati Johannis 
Baptiste per totam civitatem et dyocesim Noviomensem. Item (10) quod 
de hoc est fama publica et fuit a tempore cuius non extat memoria, 
credulitas cleri et populi. Item (11) quod dieturn corpus sive reliquie sol
lempniter bis in anno, videlicet in die assencionis Domini et in crastino 
beati Johannis baptiste, sollempniter cum clero et populo deferuntur ad 
processionem per civitatem Noviomensem in dicta cassa aurea. Item (12) 
quod consuevit deportari a longis retroactis temporibus (f. 82r) usque 
nunc a quibus non extat memoria. Item (13) publice dicitur et communiter 
quod est corpus beati Eligii quod taliter deportatur in huiusmodi cassa 
aurea, et quod in ea requiescit, et ita consuevit dici a tempore a quo non 
extat memoria. Item (14) quod hoc habet publica fama a tempore quo 
non extat memoria usque modo. Item (15) quod ita credit clerus et populus 
et tota vicinia et tenet pro certo et ita credit et tenuit a tempore quo non 
extat memoria. Item (16) quod hoc opinantur firmiter et opinati sunt a 
longo tempore a quo non extat memoria usque modo. Item (17) quod 
quando ita processionaliter deportatur, magnates et nobiles presentes dicte 
casse et sancto corpori intus existenti, reverenter propriis humeribus 
deferunt secundum quod ad illud possunt habere accessum, et ita fuit a 
tempore quo non fuit memoria. Item (18) quod totus populus cum inpetu 
et pressura se ingerit ut possit habere accessum ad dieturn sancturn corpus 
et cassam in qua requiescit. Item (19) quod maior et iurati Noviomenses 
in deportatione huiusmodi procedunt dieturn corpus cum baculis et virgis 
pro reverentia et custodia dieti sancti corporis, et ita fecerunt a tempore 
quo non extat memoria. Item (20) quod duo servientes, unus videlicet 

18 BischofBalduin II. 1148-1167. Die unter ihm 1157 erfolgte Umbettung der Reliquien in einen 
neuen goldenen Schrein wird Gallia Christiana IX, col. 1002f nicht genannt. Das Protokoll hat 
RHF XIV, 5. 395f Vollständige Zeugenliste in Paris, BnF ms. fr. 12030 p. 185; vgl. Guyotjeannin, 
Episcopus (wie Anm. 15), 5. 220 Anm. 299. 
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maioris et comunitatis (comitatis C) Noviomensis et alius decani et capituli 
Noviomensis, deferunt et consueverunt deferre duas magnas patellas 
ferreas et carbonibus accensas, et magna quantitate incensi quod com
buritur in sollempnitate huiusmodi deportationis, et quod maior et iurati 
in hoc medietatem expensarum ministrant, et dicti decanus et capitulum 
medietatem, et ita factum est (f. 82v) a tempore a quo non extat memoria 
usque modo. Item (21) quod campane communitatis cum aliis campanis 
ecclesiarum pulsantur in deportatione eius et consueverunt pulsari ob 
reverentiam et honorem dicti sancti corporis, et ita facturn est a tempore 
a quo non extat memoria usque modo. Item (22) quod hec sunt notoria 
manifesta et vera et publica in loco. Item (23) quod per merita dicti sancti 
confessoris Dominus fecit multa miracula in ipsa Noviomensi ecclesia in 
presentia dicti corporis. ltem (24) quod processiones parochiarum 
Noviomensium in die sancto Pasche in vesperis ob reverentiam dicti sancti 
corporis veniunt et venire consueverunt ad ecclesiam maiorem a longo 
tempore a quo non extat memoria usque modo. Item (25) quod reliquie 
que sunt in dicta cassa venerantur ut corpus sancti Eligü et reputantur 
esse pro certo reliquie ipsius, et ita factum est a tempore a quo non extat 
memoria usque modo. Item (26) quod clerus et populus communiter 
clamat quando vident deportari cassam huiusmodi ecclesie corpus sancti 
Eligii: »Ecce corpus sancti Eligü«, et ita fecerunt a tempore a quo non 
extat memoria usque modo. Item (27) quod et parvi pueri discretionem 
habentes hoc idem clamant. Item (28) quod quando clerus et populus 
intelligit quod fit huius deportatio corporis, occurrunt eidem clamantes 
et dicentes: »Eamus ad processionem ad videndum sancturn corpus beati 
Eligü quod deportatur per villam«. Item (29) quod ita factum est, dieturn 
et clamatum a longis retroactis temporibus que non sunt in memoria 
hominum. Item (30) quod abbas et monachi monasterii Sancti Eligii 
Noviomensis confessi sunt coram borus etiam in publico (f. 83r) consistorio 
domini pape et fratrum dieturn corpus fuisse sepulturn in monasterio 
suo et postmodum translaturn fuisse in eodem monasterio de loco ad 
locum, dicentes tarnen se nescire ubi sit dieturn corpus. 

Protestantur decanus et capitulum quod non abstringant se ad singula 
premissa probanda, sed valeant sibi que probaverint de premissis et que 
sufficiunt ad sue intentionis probationem. 

6. 

Fragen, die das Kloster Saint-Eloi zur Prüfung der Zeugen (und der 30 
voraufgehenden Artikel) des Domkapitels Noyon dem Papst eingereicht hat. 

1256 Juni. 
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C f73r-78v.- Regest: Guyotjeannin, Reliques (wie Einl., Anm. 4), 5. 84 Nr. 87. 

Rubrik: Interrogatoria cum articulis. 
Marginalie: Hoc habemus. 

Die angesprochenen Artikel von Anhang 5 sind in Klammern angezeigt. 
Entsprechende Fragen von Seiten des Domkapitels zu den Artikeln des Klosters 
(Anhang 4) sind nicht überliefert, werden aber in Anhang 2 und 3 erwähnt. 
Verfasser dieser typischen Advokatenfragen war wohl erneut der römische 
Magister Andreas; vgl. die auffälligen Varianten in der Namensform des Bischofs 
Balduin. Zu Artikel12 stellt er eine Fangfrage. Bei Artikel21 vgl. die zeittypische 
Begriffsschinderei zu notorium, manifestum, publicum. 

Hec sunt interrogatoria secundum que abbas et conventus beati Eligii 
Noviomensis petunt interrogari testes producendos a decano et capitulo 
in ecclesia cathedrali Noviomensi. Super articulo (1) quo dieitur quod 
corpus sive reliquie beati Eligii requiescunt in Noviomensi ecclesia 
cathedrali, petunt abbas et conventus interrogari sie testes. lnprimis si 
sciunt illa ossa que ostendunt decanus et capitulum esse corpus (f. 73v) 
beati Eligii. ltem si viderunt sepulcrum beati Eligii ubi sepultum fuit 
corpus eius. Item quomodo sciunt quod ista ossa sunt illud corpus beati 
Eligii quod ibi fuit sepultum. Item quis extraxit, quo tempore, quo die, et 
quibus presentibus. Item si ossa ista sunt totum corpus an pars de corpore. 
Item si pars queratur ut distinguat que pars sit et ex quibus membris. 
Item quid sit factum de reliquo, si seit ubi sit. 

Item super articulo (2) quod corpus predietum antiquitus fuit translatum 
ab Eydelone tune Noviomensi episcopo de ecclesia sancti Lupi, et contra 
petunt sie interrogari sie testes: inprimis ubi est ecclesia sancti Lupi, si est 
alia quam illa que hodie dieitur sancti Eligii; si dieit alia, dieat ubi. Item si 
Eydelo solus fuit in extrahendo corpore de sepulcro an alii episcopi secum; 
si alii, qui fuerunt illi. Item si viderunt Eydelonem episcopum. Item in 
quo vase erat corpus in sepulcro et si corpus erat solidum. Item si cum 
eodem vase transtulit an in alio vase posuit, et si in alio dicat in quo. Item 
si transtulit in ecclesia cathedrali et si sub terra posuit vel super terram 
remansit. ltem in quo loco ecclesie cathedralis. Item si remansit super 
terram, an vas in quo erat fuit sigillatum; si sigillatum dieat, quibus sigillis 
et quot.ltem quare dietus episcopus transtulit dieturn corpus ad ecclesiam 
cathedralem de monasterio. Item si corpus remansit in illo vase sigillato, 
dicat usque ad que tempora. Item si fuit vas sigillatum, dieat a quibus et 
quo tempore et quo die et qua de causa, et si remansit in vase disigillato. 
Item quomodo seit quod hec eadem ossa que ostendunt modo decanus et 



Delegatio cum articulis et interrogatoriis annexis 259 

eapitulum sint illa que fuerunt in vase sigillato. 
ltem super (f. 74r) eredulitate et fama publiea ( 3, 10, 14 ete.) petunt in

terrogari sie testes: Primo quid sit eredulitas et que fama et que eausa 
inducit eum ad eredendum, que indicia.ltem si potest eontrarium eredere 
et utrum eredit ita semper. ltem si dieat quod miraeula facta in eeclesia 
eathedrali ob reverentiam illius eorporis indueunt eum ad hoe eredendum. 
ltem si plura fiunt in eeclesia eathedrali quam in monasterio. ltem si plura 
que fiunt in monasterio non indueunt eum ad eredendum, quod eorpus 
sit ibi potius quam in eeclesia eathedrali.ltem si assignat alteram eausam 
eredulitatis quam miraeula, queratur unde et a quibus habuit illam causam 
et a quo tempore formavit eredulitatem suam. ltem si antequam questio 
moveretur eredebat ita sieut modo eredit. Si eredebat aliter dicat quid 
eredebat et quare propter litem mutavit eredulitatem suam. ltem si dicit 
quod sit fama, queratur inter quos; si dicit in tota regione, queratur si 
loeutus est de ista fama eum omnibus hominibus regionis; si dicit quod 
sie, queratur quam eausam assignent homines huius fame. ltem qui 
fuerunt illi qui produxerunt eorpus beati Eligii esse in eeclesia eathedrali. 
Item si illi qui hoe dixerunt dieebant se vidisse dieturn eorpus vel non. 
Item a quo erevit ista fama. ltem per quos hec fama cotidie ineuleatur. 
Item si illi de eapitulo Noviomensi dederunt eausam seu oeeasionem quod 
hee fama eresceret et erescat eotidie inter gentes. ltem si plures sunt illi 
qui hoc eredunt, quam illi qui eredunt eontrarium. ltem quomodo seit 
quod sint plures.Item si illi de eapitulo faciunt hoe predicari.ltem si ratione 
predicationis erevit hee fama. ltem a quo tempore eeperunt predicare. 
ltem si non predicasssent, an esset de hoe fama vel non. (f. 74v) ltem si illi 
de eapitulo predicarent eontrarium, tolleretur hee fama. ltem si illi de 
eapitulo ad eonfirmandum hanc famam feeerunt et faciunt vendi signa 
stangnea ante eeclesiam eathedralem, que semper in monasterio vendi 
eonsueverunt et in signum peregrfuationis portari. ltem utrum hoe de 
novo feeerunt fieri et a quo tempore. Item utrum si de novo feeerunt figi 
anulos in parietibus eeclesie pro ligandis equis ad hoe ut eonfirmarent 
famam. ltem si propter hoe fama ereverit. ltem si eredit si illi de eapitulo 
malitiose hoe faeiant in damnum monasterii. ltem si hoe faciant eausa 
eupiditatis, ut habeant vota et oblationes. Has interrogationes petunt fieri 
in omnibus illis artieulis ubicumque ponitur de fama et eredulitate et fa
ma. 

Item super artieulo (4) quo dicitur quod postmodum processu temporis 
a Baldewino bone memorie Noviomensi episeopo in palam sollempniter 
elevatum fuit, et eontra petunt testes sie interrogari: Primo si dicat testis 
quod postmodum proeessu temporis et eetera, sicut iaeet articulus, 
queratur quanto tempore postet quomodo seit quod tanto tempore. ltem 
si vidit utrumque episeopum Edelonem et Baldewinum. Item si eorpus 
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erat sub terra aut non; si sub terra, dicat ubi id estinqua parte ecclesie; si 
supra, dicat in quo vase stabat et in qua parte ecclesie. ltem si vas erat 
sigillatum et quibus sigillis et quot. Item quid sit elevare corpora 
sanctorwn. ltem quomodo elevantur.ltem quomodo elevaturn fuit et cum 
qua sollempnitate. ltem si fuit monstraturn cum vase an sine vase. ltem si 
fuerunt alii episcopi quam Balduunus (sic).ltem quomodo seiebatur quod 
esset corpus beati Eligii illud quod (f. 75r) elevabatur. Item quam causam 
pretendebat hiis qui monstrabat quod populus deberet credere illud esse 
corpus beati Eligii. ltem si postea quando fuit monstraturn corpus, fuit 
repositurn in eodem vase in quo fuerit an in alio. ltem si vas in quo fuit 
repositum, fuit sigillaturn vel non; si fuit sigillaturn, quibus sigillis et quot. 
Et in omnibus interrogetur de causa scientie quomodo sciat; et si pretendit 
causam sue seientie credulitatem et famam, queratur ab eo sicut dieturn 
est superius in articulo de credulitate et fama. 

ltem super articulo (6) quo dicitur quod diu postea a quodam alio 
Baldovino Noviomensis ecclesie episcopo etc., interrogetur testis sie: Primo 
si deponat sicut tacet articulus, queratur qua de causa iste secundus 
Baldovinus elevavit dieturn corpus, cum ab alio Baldovino fuerat eleva
turn. ltem quanto tempore post fuit iste Baldovinus a primo. ltem que 
causa pretendebatur a Baldovino quare elevabat corpus predicturn. ltem 
quomodo sciebatur quod erat illud corpus beati Eligii quod elevabat.ltem 
quam causam assignabat populo ut hoc crederet.ltem si utrique elevationi 
utriusque Baldwini (korr. aus Balde-) interfuit. ltem unde elevavit de sub 
terra an de super terram. ltem utrum de illo loco et de illo vase quo illud 
reposuerat dictus Baldevinus vel ab alio, et quomodo sciebat quod illud 
erat illud vas et illud erat idem corpus. ltem utrum iste secundus 
Bald(evinus) sigillaturn invenit dieturn corpus et reposuit dieturn corpus 
sub sigillis vel non, et sub quibus sigillis et quot. ltem quomodo levaturn 
fuit et cum qua sollempnitate. ltem si fuit monstraturn in vase an sine 
vase. ltem quis monstravit. ltem qui interfuerunt episcopi. ltem in quo 
vase fuit repositurn. (f. 75v) Si dicat in teca aurea, queratur de teca et 
magnitudine vasis; et si fuit firmaturn cum clavis vel signaturn cum sigillis, 
de sigillis queratur quarum et quot.ltem si dicat quod adhuc est in predicta 
teca, queratur si adhuc est hodie sigillata, et illis sigillis quibus fuit tempore 
Bald(evini); si dicat quod non, queratur quomodo ergo credit vel seit quod 
est illud idem corpus quod fuit repositurn a Bald(evino). ltem quomodo 
seit quod sit corpus beati Eligii, et si assignet causam scientie credulitatem 
et famam, queratur ab eo sicut est positurn in articulo de credulitate et 
fama. 

ltem super illo articulo (9) quo dicitur quod illa ultima translatio sive 
elevatio celebratur sollempniter et feriatur in crastino beati Johannis 
Baptiste, et utrum vidit eam celebrari per totam civitatem et dyocesim 
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Noviomensem, queratur a testibus sie: Inprimis quot fuerunt elevationes 
et utrum ad singulum interfuit testis, et quomodo seit quod ista est ultima, 
et quomodo seit quod ista feriatur et eelebratur in erastino Nativitatis 
beati Johannis baptiste, et utrum vidit eam eelebrari et feriari per totam 
eivitatem et dyoeesim Noviomensem, et quomodo seit quod ista feriatur 
et non alie, et utrum monaehi in monasterio eelebrant istam, et quomodo 
seit a quo tempore, et a quo prelato fuit indicta eelebratio et feriatio illius 
eelebrationis et translationis quam ultimam dieit. Item si antequam faeta 
fuisset ista ultima elevatio, eelebrabatur festurn translationis eorporis beati 
Eligii vel non. ltem si alterius translationis eelebrabatur festurn aliquod 
vel non. ltem quare de ista ultima translatione plus eelebratur festurn 
quam de aliis, eum illa fuit vera (f. 76r) translatio, si fuit facta quam dicunt 
esse factam de monasterio ad eeclesiam eathedralem. Item queratur de 
singulis eausis seientie, et si assignat eredulitatem et famam, queratur ab 
eo seeund um quod est positurn supra in artieulo de eredulitate et fama; si 
assignat eausarn seientie et opinionem, queratur quid sit opinio. Item quare 
opinatur et unde opinionem istam formavit sibi et quibus eausis et quibus 
indieiis et quibus signis. 

Item super illo artieulo (8) quo dieitur quod Gildoldus tune abbas saneti 
Eligii Noviomensis eum proeessione sua presens fuit ultime elevationi. 
Inprimis si testis deponat sieut iaeet artieulus, queratur quomodo seit quod 
Gildoldus ille esset abbas saneti Eligii et quomodo seit quod proeessio 
eiusdem eeclesie esset ibi. Item quot fuerunt ibi monaehi et qui. Item 
quomodo seiebat quod illud erat eorpus beati Eligii quod elevabatur. Item 
si dietus abbas Saneti Eligii seiebat illam elevationem fieri de eorpore beati 
Eligii et quomodo seiebat quod abbas seiret. Item si fuit illa ultima elevatio. 
Item quot fuerunt elevationes. Item quare fuerunt facte tot elevationes. 
Item si interfuit omnibus elevationibus. Item quomodo seit quod in 
qualibet elevatione fuerit elevatum eorpus beati Eligii. Item de modo 
euiuslibet elevationis. Item queratur in singulis de eausa seientie, et si 
assignat eredulitatem et famam, queratur ab eo seeundum quod est 
positum supra in artieulo de eredulitate et fama. 

Item super artieulo (11) quo dieitur quod dieturn eorpus sive reliquie 
sollempniter bis in anno etc. Si testis deponat sieut iaeet artieulus, queratur 
quomodo seit quod illud eorpus sive reliquie quod et que (f. 76v) sie por
tantur sint eorpus beati Eligii sive reliquie; si dieat quod sie eredit, queratur 
unde formavit eredulitatem suam ex quorum dicto, ex quibus faetis et 
quibus indieiis. Item si, eum portatur per eivitatem, feeit Deusper pre
sentiam dicti eorporis aliquod miraeulum. Et si dicit quod feeit, dieat quot 
et quotiens et quo tempore et quo die et quibus presentibus et in quibus 
rebus, utrum in rationalibus an in brutis. Item queratur de eausa seientie. 

Item super artieulo (12) quo dieitur quod eonsuevit deportari a longis 



262 Dietrich Lohrmann 

retroactis temporibus usque nunc etc. Imprimis si testis sie deponat, 
queratur sicut iacet articulus, queratur quomodo consuevit et quid sit 
dicere »consuevit deportari«. Item quomodo seit quod illud idem corpus 
quod portatur in uno anno portetur in alio. Item quomodo seit quod sit 
aliquid in illa cassa aurea que portatur. Item si cassa est aperta vel clausa. 
Item si dicit aperta, queratur si semper aperta consuevit portari; si dicat 
clausa, quomodo seit igitur quod est intus. Item quomodo seit quod 
consuevit ita portari a tempore cuius non extat memoria; si causam scientie 
assignat credulitatem et famam, queratur sicut superius positum est in 
articulo de credulitate et fama. 

Item super quatuor articulis (13-16) quorum incipit primus: Item publice 
dicitur et communiter; secundus incipit quod hec habet publica fama; 
tercius ineipit quod ita credit clerus; quartus incipit: item ita opinantur. 
Si testes deponant, sicut iacent articuli, queratur primo de causa scientie. 
Item queratur quid differt inter publice diei et comuniter dici. Item 
quomodo seit quod consuevit dici a tempore cuius non extat (f. 77r) 
memoria. Item quid sit dicere quod hoc habet publica fama loei. Item 
unde habuit originem ista fama et quomodo a tempore cuius non extat 
memoria pervenit ad ista tempora successive. Item si propter predicationes 
quas facit fieri capitulum Noviomense credit quod creverit ista fama, item 
si istis predicationibus cessantibus deperiret. Item quomodo seit quod ita 
credit clerus et populus. Item quare credit. Item quomodo seit quod ita 
pro certo tenet. Item quare ita firmiter opinatur. Item si unquam clerus et 
populus mutaverit opinionem, et si a tempore cuius non extat memoria 
sunt ita opinati. Item si aliqui sunt in civitate et dyocesy qui aliter opinentur 
et credant. Item si ita creditur per totum regnum Franeie. Iterri. si diverse 
sunt opiniones. Item quod in hiis omnibus assignet causam seientie; et si 
assignet credulitatem et famam, queratur sicut superius positum est in 
articulo de credulitate et fama. 

Item super articulo (17) quo dicitur quod quando processionaliter depor
tatur, magnates et nobiles etc. Si testis deponat sicut iacet articulus, 
queratur de causa seientie; item quomodo seit quod in dicta cassa sit corpus 
beati Eligii. Item si cassa est aperta vel clausa; si clausa , quomodo potest 
scire; si aperta, quomodo seit quod ossa que sunt intus, sint corpus beati 
Eligii. Item quot sunt ossa in cassa. Item quomodo seit quod ista cassa 
fuit a tempore cuius non extat memoria. Item si fuit aliquo tempore 
sigillata. Item quomodo seit quod eadem cassa deportatur singulis annis. 
Item si est hodie sigillata, quot et quorum sigillis. 

Easdem (f. 77v) interrogationes petunt super duobus sequentibus arti
culis (18-19) quorum unus ineipit, quod totus populus et alius quod maior 
et iurati. Item super articulo (20) qui incipit: Quod duo servientes, et super 
alio (21) qui ineipit: Item quod campane. Super quibus si testis deponat 
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seeundum quod iaeent artieuli, queratur primo de eausa seientie. ltem 
quomodo seit quod ipsi servientes sint unus eomitatus et alius eapituli. 
Item quomodo seit quod eonsueverunt. ltem si vidit singulis annis ita 
fieri. Item a quo tempore. ltem quomodo seit quod medietatem expen
sarum solvunt maior et iurati et medietatem aliam deeanus et eapitulum. 
ltem si vidit solutionem fieri. ltem a quo tempore et si singulis annis. 
Item quomodo seit quod iurati et maior seiant in eassa illa esse eorpus 
beati Eligü. Item quomodo seit quod ob reverentiam et honorem eorporis 
quod est in eassa, fit ineensum et eampane pulsantur. ltem quomodo seit 
quod a tempore euius non extat memoria.ltem si assignat eausam seientie 
dieens quod ista sint notoria, manifesta et publiea, queratur quid sit 
notorium, quid sit manifestum et quid sit publieum. ltem quid differat 
alterum ab altero. Item quomodo seit quod sint manifesta, notoria et 
publiea. ltem a quibus primo audivit. ltem a quo tempore. ltem si dieunt 
omnes equaliter. ltem si loeutus est eum omnibus. ltem a quo tempore 
fuerunt ista notoria, manifesta et publiea. Item utrum sint in eivitate vel 
extra. Item utrum sint in dioeesi Noviomensi vel extra. Item si audiverunt 
ab hiis qui sunt in dyoeesi universis vel a quibusdam. 

Item super arti-(f. 78r)eulo (23) quo dieitur quod per merita dieti saneti 
Dominus feeit multa miraeula et eetera, si deponat sieut iaeet artieulus, 
queratur primo que fuerunt ista miraeula et quot fuerunt. ltem utrum in 
rationabilibus an in brutis; si in rationabilibus, queratur de nomine, de 
tempore, de die, de hora. ltem si in presentia dieti eorporis, queratur 
quomodo seit quod illud eorpus sit eorpus saneti Eligü. Item quomodo 
seit quod ratione illius eorporis sunt facta miraeula. Item si homines vel 
bestie venientes ad dieturn eorpus eurantur sicut in monasterio beati Eligü. 
Item si eanoniei eeclesie eathedralis quando ipsi vel eorum bestie patiuntur 
si vadunt ad eeclesiam vel monasterium beati Eligii ut reeipiant sanitatem, 
an sint eontenti presentia dieti eorporis. Item si dieti eanoniei valentes 
faeere peregrinationem ad honorem beati Eligü, si vadunt ad eeclesiam 
eathedralem. Item interrogetur in singulis predictorum de eausa seientie, 
et si assignat eredulitatem et famam, queratur sieut superius dieturn est 
in artieulo de eredulitate et fama. 

Item super artieulis quatuor qui seeuntur (24-27), quorum primus 
ineipit: Item quod proeessione paroehiarum, seeundus: Item si reliquie, 
tertius: Item si clerus et populus, quartus: Item et parvi pueri. In omnibus 
istis quatuor repetantur interrogationes que sunt facte superius de eorpore, 
seilieet quomodo seit eorpus illud esse eorpus beati Eligii ete. Item quo
modo seit quod alii clerus et populus ita eredanf et ita venerentur et ita 
clamant eorpus illud esse eorpus beati Eligü. Item si loeutus est eum 
omnibus, si eontulit de omnibus huius. Item quomodo seit quod a tempore 
euius non extat memoria ita facta fuerit usque modo, et si allegat 
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credulitatem et famam, queratur (f. 78v) ut superius dieturnest in articulo 
de credulitate et fama. 

Item eedem interrogationes fiant super reliquiis duobus articulis (28-
29). Super ultimo vero (30) an recte (aperte?) mentiantur non inquirendum, 
quia abbas et monachi numquam fuerunt in consistorio coram papa nec 
unquam locuti sunt coram papa, et de hoc queratur a papa et a fratribus . 


