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Einleitung 

Der päpstliche Jurisdiktionsprimat ist ein wesentliches Element des 
umfassenden Anspruchs, den die römischen Bischöfe in der Leitung der 
westlichen Kirche des Mittelalters durchzusetzen suchten. Er manife
stiert sich im 12. und 13. Jahrhundert in der zentralen Position des 
päpstlichen Gerichts, das . den Endpunkt des regulären, hierarchisch 
strukturierten Instanzenzugs bildete, zugleich aber jedem Kläger auch 
zur direkten Appellation an den Papst offenstand. Die höchstrichterliche 
Autorität, welche die Urteile des Papstes versprachen, lockte ihrerseits 
die Petenten an die Kurie. Mit ihrem Wunsch nach definitiver, juristisch 
und sachlich einwandfreier Entscheidung der Konflikte war das päpstli
che Gericht jedoch aus praktischen Gründen meist überfordert. Zu groß 
war die Distanz zwischen der Kurie und dem Ort der Auseinanderset
zung, als daß die Richter die Sachlage hätten angemessen beurteilen 
können. Ohne die gleichzeitige Anwesenheit der Streitparteien vor Ge
richt, ohne die Vernehmung von Zeugen oder die Inaugenscheinnahme 
des Streitobjekts war die Ermittlung der tatsächlichen Rechtsverhältnis
se kaum möglich. 

Die Delegationsgerichtsbarkeit, in welcher der Papst in Gestalt eigens 
beauftragter Richter urteilt, bot anscheinend die Lösung dieses Dilem
mas. Sie kombinierte die unumgängliche Überprüfung der Fakten vor 
Ort init der Autorität des höchstrichterlichen Urteils. Vom Papst er
nannt, nur ihm veranMortlich und als seine Stellvertreter für die Belan
ge des ihnen übertragenen Auftrags mit umfangreichen Vollmachten 
ausgestattet, agierten die delegierten Richter dabei außerhalb des or
dentlichen Gerichtssystems. Wie kaum eine zweite Einrichtung der 
mittelalterlichen Kirche dokumentiert die Delegationsgerichtsbarkeit 
daher den konkreten Einfluß päpstlicher Regierung auf die Kirchen in 
den Regionen. Ihre Anwendung war hierbei nicht auf bestimmte Perso
nengruppen und Bereiche des innerkirchlichen Rechtslebens, etwa auf 
Eheangelegenheiten, disziplinarische Vergehen oder Exemtionsstreitig
keiten, beschränkt. Eine große Zahl der Prozesse wurde vielmehr durch 
banal erscheinende Alltagskonflikte um Landbesitz, Einkünfte und 
Zehnten provoziert. 

Die päpstliche Rechtsprechung berührte dadurch eine Vielzahl von 
Lebensbereichen der kirchlich geprägten mittelalterlichen Welt. Ent-
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sprechend oft wird deshalb in der Literatur am Rande auf diese Form 
der päpstlichen Rechtsprechung hingewiesen. Es mangelt auch nicht an 
Studien, die sich eingehender mit der delegierten Gerichtsbarkeit befas
sen. Lange Zeit blieb die Erforschung der Delegationsgerichtsbarkeit 
dabei eine Domäne der Rechtshistoriker. Sie richteten ihr Augenmerk 
naturgemäß hauptsächlich auf die juristischen Aspekte, untersuchten 
die spätantiken Wurzeln und beleuchteten die Funktionsweisen und 
prozessualen Abläufe1 . Damit betonten sie vor allem die normativen 
Aspekte und den institutionellen Charakter der delegierten Gerichts
barkeit als Element der päpstlichen Jurisdiktion. Sie verschlossen sich 
dabei nicht der Erkenntnis, daß eine besonders enge wechselseitige Be
ziehung zwischen juristischer Theorie und der Praxis der Gerichte be
stand, die es erforderte, den normativen Quellen die Zeugnisse der 
Praxis an die Seite zu stellen2 . 

Die Geschichtswissenschaft hat die Ergebnisse dieser Studien be
reitwillig aufgegriffen. Versuche, die weniger erforschte Anwendungs
seite der Delegationsgerichtsbarkeit systematisch anhand der Prozeß
zeugnisse zu untersuchen, ließen jedoch auf sich warten. Erst 1971 wur
de die Delegationsgerichtsbarkeit Gegenstand einer Monographie, in 
der Jane Sayers anhand des reichhaltigen Quellenmaterials aus der er
sten Hälfte des 13. Jahrhunderts für die Kirchenprovinz Canterbury vor 
allem das Alltagsgeschäft der Gerichte herauszuarbeiten suchte3

. Neun 
Jahre später veröffentlichte Mary Cheney die Biographie Bischof Rogers 
von Worcester, eines der meistbeschäftigten Delegaten Alexanders III.4 

Sie lenkte damit den Blick auf eine überaus wichtige Entwicklungsphase 
der Delegationsgerichtsbarkeit Beide Untersuchungen verbindet eine 
gemeinsame Perspektive. Sie betrachten die delegierte Gerichtsbarkeit 
nicht vorrangig von der normativen Seite und nicht aus der Position der 
Päpste, sondern messen die Vorgaben des Kirchenrechts an zahlreichen 
Einzelprozessen und führen auf diese Weise Theorie und Praxis der 
Delegationsgerichtsbarkeit zusammen. Bedauerlicherweise fanden diese 
Untersuchungen kaum Nachahmer. Nur wenige Spezialstudien haben 
sich seitdem auf breiterer Quellengrundlage mit der Problematik aus
einandergesetzt 

1 CONRAD, Iurisdictio delegata; PAVWFF, Papal judge delegates. . 
2 LEGENDRE, Penetration, p. 32-34. "Il est impossible de separer theorie et pratique 

qui au contraire s'eclairent mutuellement"; ibid., p. 117. 
3 " . .. to construct a general picture of the day-to-day administration of the courts"; 

SAYERS, Judges delegate, p. XIX. 
4 CHENEY, Roger of Worcester. Die 1937 von Adrian MOREY verfaßte Biographie des 

Bischofs Bartholomäus von Exeter, eines ebenfalls vielbeschäftigten Delegaten, bietet eine 
bereits erstaunlidt klare Darstellung der delegierten Geridttsbarkeit. 



Einleitung 3 

In Frankreich ist die päpstliche Rechtsprechung durch dazu eigens 
beauftragte Richter in weit geringerem Maße aufgearbeitet als in Eng
land. Die einschlägigen Handbücher lassen eine Behandlung des The
mas vermissen5 . So verweist die "Histoire du droit et des institutions de 
l'Eglise en Occident" im siebten Band zwar gelegentlich auf delegierte 
Richter, widmet ihnen jedoch kein eigenes Kapitel6

; ähnliches gilt für 
die "Histoire des institutions franc;:aises au moyen äge"7

. Die "Histoire 
de l'Eglise" von Fliche/Martin übergeht die Delegationsgerichtsbarkeit 
gar völlig~!, und auch wer im "Dictionnaire de droit canonique" unter 
dem Stichwort 'juges delegues' nach Informationen sucht, wird schnell 
ernüchtert. Die Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf den 
Codex Iuris Canonici von 1917; das Mittelalter bleibt unerwähnt9

• 

Die erste umfassendere Auseinandersetzung mit der päpstlichen De
legationsgerichtsbarkeit in französischer Sprache unternahm 1957 Pierre 
Legendre, der in ihr einen Modellfall für die Übernahme römisch
rechtlicher Elemente ins kanonische Recht erkannte und die Erfor
schung der Gerichtspraxis auf der Basis der Kirchenprovinzen anreg
te10 . Seine Vorstellungen wurden von der französischen Mediävistik 
bislang nicht aufgegriffen, und so stammen die wenigen Detailstudien 
auf diesem Gebiet aus der Feder ausländischer Forscher. Von erhebli
cher Bedeutung für die Aufarbeitung des Quellenmaterials war der 
Entschluß, vom siebten Band der "Papsturkunden in Frankreich" an die 
Urteile delegierter Richter zugleich mit den Papsturkunden zu edieren. 
Für die nördliche Ile-de-France, das Vermandois und einen Teil der 
Diözese Paris sind seitdem einige dieser Prozesse vom päpstlichen 
Mandat bis zu ihrem Abschluß dokumentiert11 . Einige Aufsätze zur 
delegierten Gerichtsbarkeit stützen sich auf Zeugnisse aus der Kirchen
provinz Reims; sie können die besondere Reichhaltigkeit des dortigen 

s Cf. LoHRMANN, Genese et perspectives, p. 20 adn. 21. 
6 LE BRAS/LEFEBVRE/RAMBAUD, L'äge classique. Der 8. Band ist den Institutionen 

gewidmet; bislan~ ist nur der zweite Teilband erschienen, der sich mit der lokalen Ver
waltung in den Diözesen beschäftigt. 

7 LEMARIGNIER/GAUDEMET/MüLI.AT, Institutions ecclesiastiques, p. 258sq. 
s LE BRAS, Institutions ecclesiastiques. Ebenfalls unerwähnt in der neueren Darstel

lung von HAROUEL/BARBEY/BoURNAZEL/THffiAUT-PAYEN, Histoire des institutions de 
1' epoque franque a la Revolution; dort findet sich (p. 166) bei den weiterführenden Litera
turangaben immerhin ein Hinweis auf den Beitrag von Uruszczak. 

9 R. NAz, 'Juges delegues', DDC VI, col. 216-218. 
10 LEGENDRE; Penetration, p. 117-139. Die vordringlich auf entwicklungsgeschichtli

che ErkenntrUsse aus&erichtete Arbeit enthält eine Fülle anregender Beobachtungen und 
Hinweise zur Delegationsgerichtsbarkeit, die leider kaum rezipiert wurden. 

II LoHRMANN VII-VII[; DERS., Genese et perspectives, p. 21. 
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Urkundenmaterials jedoch allenfalls andeuten12 . Für das übrige Frank
reich fehlt es ebenso an der Aufarbeitung der Quellen wie an einschlä
gigen Studien. 

Eine systematische Bearbeitung dieses Themas betritt daher fast 
überall Neuland. Thre vordringlichste Aufgabe besteht in der umfassen
den Suche nach Spuren delegierter Gerichtsbarkeit. Hierfür ist die 
Durchsicht der urkundlichen Überlieferung in den lokalen Archiven 
unverzichtbar, denn- abgesehen von kirchenrechtlich motivierten Zu
sammenstellungen - lag es vor allem im Interesse der beteiligten Partei
en, die Zeugnisse eines Rechtsstreits aufzubewahren. Die als Original 
oder in kopialer Form erhaltenen Urkunden weisen die Einzelprozesse 
nach. Als Dokumente der gerichtlichen Praxis vermitteln sie darüber 
hinaus zugleich wertvolle Einblicke in den Ablauf der Verfahren. Sie 
sind besonders geeignet, das bislang von der verfahrenstechnischen und 
normativen Perspektive bestimmte Bild der delegierten Gerichtsbarkeit 
zu bereichern. Eine derartige Bestandsaufnahme erlaubt es daher, ein
zelne Entwicklungsphasen der päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit 
nachzuzeichnen und gleichzeitig ihre Wirkungsweise eingehend zu ana
lysieren13. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die Zeugnisse päpstlicher 
Rechtsprechung durch delegierte Richter in der Normandie bis zum 
Ende des Pontifikats Innöcenz' III. zusammenzutragen und im Hinblick 
auf die gerichtliche Praxis auszuwerten. Sie unterscheidet sich damit im 
Ansatz von den Studien, die sich der Delegationsgerichtsbarkeit entwe
der vorrangig von der normativen Seite oder über die Tätigkeit einzel
ner Delegaten nähern. Im Mittelpunkt steht statt dessen die kontinuier
liche Entwicklung in einer Region, wobei Entwicklung in diesem Zu
sammenhang die Einführung, Etablierung und praktische Nutzung 
dieser Form des päpstlichen Gerichts meint. Die Erfassung des zahlen
mäßigen Verlaufs kann dabei kaum mehr als eine Orientierung bieten, 
denn zuverlässige Aussagen über die Gesamtzahl der Prozesse vor de
legierten Richtern lassen sich aufgrund der lückenhaften Quellenlage 
selbst für Zeiträume dichterer Überlieferung nicht treffen, so daß sich 
jedes quantifizierende Argument verbietetl4 . Die inhaltliche Auswer
tung der Einzelprozesse steht daher im Vordergrund. Ihr Ziel ist es, 
Verfahrensabläufe und Streitgegenstände der delegierten Gerichtsbar-

12 LoHRMANN, Papstprivileg lllld päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit; URUSZCZAK, 
Juges delegues; FALKENSTEIN, Appellationen. 

13 Cf. HERDE, Zeugenzwang, p. 262sq. 
14 Cf. SA YERS, Judges de~t;!gate, p. 266; CHENEY, Pope lnnocent III and England, p. 97, 

105sq.; grundsätzlich EscH, UOerlieferungs-Chance, p. 551, 569sq. 
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keit möglichst umfassend zu charakterisieren und dazu die rechtlichen 
Vorgaben stets mit den Hinweisen aus den Urkunden in Beziehung zu 
setzen. 

Die Normandie bietet sich aus mehreren Gründen als Untersu
chungsgebiet an. Politisch bis 1204 zu England gehörend und weitge
hend in Personalunion mit dem Inselkönigreich verbunden, bildete das 
Herzogtum Normandie politisch wie kirchlich eine von den umliegen
den Regionen Frankreichs gesonderte und im Inneren weitgehend ho
mogene Einheit. Seine weltlichen Grenzen waren seit dem 10. Jahrhun
dert weitgehend deckungsgleich mit denen der Kirchenprovinz Rou
en15 . Dies erleichtert die Betrachtung des herrscherliehen Einflusses auf 
die Entwicklung der kirchlichen Gerichtsbarkeit. Der intensive Kontakt 
zwischen den anglo-normannischen Kirchen und dem Papsttum hat in 
zahlreichen Dekretalen Niederschlag gefunden16 , und wie für das be
nachbarte England erscheint es naheliegend, daß die Päpste auch bei 
Prozessen in der Normandie wegen der weiten Entfernung des west
französischen Herzogtums von den Aufenthaltsorten der Kurie auf de
legierte Richter vertrauten. Nicht zuletzt bietet der gute Stand der Erfor
schung päpstlicher Delegationsgerichtsbarkeit in England stets wertvol
le Anknüpfungspunkte und Vergleichsmöglichkeiten. 

Daß der Versuch einer Bestandsaufnahme delegierter päpstlicher 
Gerichtsbarkeit die klassische Zeitgrenze der Papsturkundenforschung, 
das Jahr 1198, überschreiten muß, bedarf dabei kaum einer eigenen 
Begründung. Allzu eng sind die inhaltlichen Verbindungen, die über 
diese künstliche Zäsur hinwegreichen. Zwar finden sich genügend Bei
spiele aus dem 12. Jahrhundert, an denen sich die delegierte Gerichts
barkeit illustrieren ließe; die Beschränkung auf diesen Zeitraum würde 
die Entwicklung jedoch in mancherlei Hinsicht von ihrem Höhe- und 
Endpunkt abschneiden. Denn gerade unter Innocenz 111., dies belegen 
die zahlreichen in den Liber Extra aufgenommenen Dekretalen aus des
sen Kanzlei, erfuhr die päpstliche Gerichtsbarkeit eine nachhaltige ju
ristische Ausgestaltung und formale Festigung. Weit ins 12. Jahrhundert 
zurückreichende Entwicklungsprozesse gelangten zu einem vorläufigen 
Abschluß, der es rechtfertigt, die Untersuchung mit dem Tod dieses 
Papstes im Jahre 1216 zu beenden. Mit Innocenz III. begann zugleich 
eine über die Mitte des 13. Jahrhunderts hinausreichende Phase, in der 
die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit anerkanntermaßen ihre größte 

15 KAISER, Bischofsh~rrschaft, p. 150. 
16 Cf. HOLTZMANN, Uber eine Ausgabe päpstlicher Dekretalen, p . 34. 
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Wirksamkeit entfaltete und in der nochmals ein Anstieg der Prozeßzah
len zu verzeichnen ist17 . 

Aufgrund des eingeschränkten Zeitraums, der zur Anfertigung der 
vorliegenden Arbeit zur Verfügung stand, war es nicht möglich, diese 
Entwicklungsphase ebenfalls vollständig in die Untersuchung mit ein
zubeziehen. Im Hinblick auf die allgemeinen rechtlichen und verfah
renstechnischen Seiten des Themas ist dies zudem entbehrlich, da die 
grundlegende Studie von Jane Sayers über die benachbarte Kirchen
provinz Canterbury bereits mit dem Pontifikat Innocenz' III. beginnt. 
Einer eingehenden Betrachtung der normannischen Entwicklung in 
dieser Periode ist durch die Berücksichtigung der Dokumente des be
ginnenden 13. Jahrhunderts der Boden bereitet. Ihr muß jedoch eine 
eigene Studie vorbehalten bleiben, die zugleich die Frage des Nieder
gangs dieser Form der Rechtsprechung in den Blick nehmen sollte. 

Die Untersuchung basiert nahezu ausschließlich auf urkundlichen 
Zeugnissen. Den Ausgangsbestand bildeten 74 Transkriptionen aus dem 
heute im Deutschen Historischen Institut in Paris aufbewahrten Nachlaß 
von Johannes Ramackers18 . Sie waren ursprünglich zur Edition im 
zweiten Band der "Papsturkunden in Frankreich" vorgesehen, der sich 
mit der Normandie beschäftigt. Daß sie 1937 nicht mit den übrigen Ur
kunden zum Druck gelangten, ist auf das einsilbige Urteil zurückzufüh
ren, das fast alle diese Stücke ziert: ein rigoroses, von der Hand des 
Generalherausgebers Paul Fridolin Kehr stammendes "weg", mit dem 
all diejenigen Stücke ausgesondert wurden, die zwar den Kontakt des 
Papsttums mit Empfängern in der Kirchenprovinz Rouen bezeugten, 
aber nicht unmittelbar der päpstlichen Kanzlei entstammten. Zum 
überwiegenden Teil handelte es sich dabei um Urkunden päpstlicher 
delegierter Richter19 . 

Dieser Ausgangsbestand wurde erheblich erweitert. Die Durchsicht 
der Papstregesten und einschlägigen Editionen förderte zahlreiche 
päpstliche Mandate, Dekretalen und Bestätigungen zutage, die einen 
direkten Bezug zu Prozessen mit normannischer Beteiligung erkennen 
lassen. Im Gegensatz zur recht weit gediehenen Erfassung und Edition 
der Papsturkunden bis zum Ende des 12. Jahrhunderts erwies sich die 
Verzeichnung und Bearbeitung der Urkunden Innocenz' m. als sehr 
lückenhaft und vermochte kaum mehr als einzelne Hinweise auf derar
tige Konflikte zu geben. Ohnehin rückt die Tatsache, daß die Urkunden 

17 Cf. SAYERS, Judges delegate, p . XIX, 266. 
18 Cf. die kurze EIDführurig von GROSSE, Nachträge, p . 215sq. 
19 Cf. hierzu l..oHRMANN VII, p . 7sq. 
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der delegierten Richter nur in seltenen Fällen zusammen mit den Papst
urkunden verzeichnet oder ediert wurden, die Archive der normanni
schen Kirchen und Klöster in den Mittelpunkt des Interesses. Hier liegen 
jedoch nur für einen Teil der kirchlichen Institute Urkundenbücher und 
Chartulare in gedruckter Form vor, während selbst die Fonds bedeu
tender Institute wie etwa der Abteien Savigny, St-Ouen oder St
Wandrille nicht oder allenfalls in Teilen bearbeitet sind. Eine möglichst 
systematische Untersuchung der handschriftlichen Überlieferung war 
somit unerläßlich. 

Die Durchsicht der im Original oder abschriftlich erhaltenen Urkun
denbestände sowie der zahlreichen Chartulare und Abschriftensamm
lungen konzentrierte sich auf die Normandie und dort vor allem auf die 
Archive der Departements Calvados (Caen), Eure (Evreux), Orne 
(Alen<;on) und Seine-Maritime (Rauen), auf die Stadtbibliotheken in 
Alen<;on, A vranches, Caen und Rauen, ferner auf die Bibliotheken des 
Musee des Beaux-Arts und der Universität in Caen sowie des Domkapi
tels in 5ees; das Archiv des Departements Manche in St-Lö hat im 
Zweiten Weltkrieg nahezu alle älteren Bestände eingebüßt. Erhebliche 
Teile der Überlieferung waren im Nationalarchiv und in der National
bibliothek in Paris zu konsultieren. Die in den Archiven der benachbar
ten Regionen erhaltenen Stücke wurden ebenso wie die Überlieferung in 
England nicht systematisch herangezogen. 

Die Früchte dieser Archivrecherche waren unerwartet reich. Den 
rund 350 gedruckten Zeugnissen delegierter Gerichtsbarkeit konnten
die Transkriptionen Ramackers' eingeschlossen- mehr als 250 bislang 
unpublizierte Stücke an die Seite gestellt werden. Insgesamt liegen der 
Studie somit rund 600 Urkunden zugrunde, die sich auf 386 Prozesse 
verteilen. 

Die nachfolgende Untersuchung gliedert sich in einen Text- und ei
nen Dokumentationsteil. Ausgangspunkt des Textteils ist die Frage nach 
der historischen Entwicklung päpstlicher Delegationsgerichtsbarkeit in 
der Normandie. Vor dem Hintergrund allgemeiner Beobachtungen zur 
delegierten Gerichtsbarkeit werden dazu unterschiedliche Phasen der 
Entwicklung skizziert. Zur Vorbereitung der inhaltlichen Analyse er
folgt zunächst eine typologische Beschreibung der wichtigsten Prozeß
zeugnisse. Sie legt ein verbindliches terminologisches Fundament und 
berührt anhand diplomatischer Befunde grundlegende praktische Fra
gen des Rechtsstreits. Die daran anknüpfende Beschreibung des Prozeß
ablaufs in seinen Einzelschritten ist bemüht, den verfahrensrechtlichen 
Vorgaben die Zeugnisse des gerichtlichen Alltags gegenüberzustellen. 
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Nach der Behandlung dieser rechtlichen und technischen Grundlagen 
der Delegationsgerichtsbarkeit werden die Streitobjekte sowie die han
delnden Personen, Richter und Streitparteien, in den Blick genommen. 
Die Untersuchung prosapographischer Einzelaspekte tritt dabei zugun
sten der Beschreibung grundlegender Handlungsmechanismen zurück. 
Während bei den Delegaten die Frage der Befugnisse und die Kriterien 
der Richterauswahl besonderes Interesse wecken, wird die Rolle der 
Parteien hier vornehmlich unter dem Gesichtspunkt betrachtet, in wel
cher Form sie durch unlautere Prozeßführung und taktische Manöver 
den Verlauf der Konflikte zu beeinflussen und die Rechtsprechung zu 
unterlaufen suchten. Die erfolgreiche Bekämpfung derartiger Verhal
tensweisen ist nur eines der Indizien für die Leistungsfähigkeit der 
päpstlichen Jurisdiktion. In einem abschließenden Kapitel wird daher 
der Versuch unternommen, Maßstäbe herauszuarbeiten, die für eine 
Bewertung der Effizienz päpstlicher Delegationsgerichtsbarkeit anzule
gen sind. 

Der Dokumentationsteil soll die Nachprüfbarkeit der im Text getrof
fenen Aussagen erleichtern und dem Leser die Früchte der Archivarbeit 
nutzbar machen. Er umfaßt eine chronologische Liste der vor päpstli
chen Delegaten verhandelten Prozesse vom ersten Beleg bis zum Ende 
des Pontifikats Innocenz' III., in der die einzelnen Zeugnisse in knapper 
Form regestiert sind, und ferner die kritische Edition von 263 bislang 
nicht oder sehr entlegen publizierten Urkunden, die der Studie zugrun
de liegen. 



I. Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit 
Ursprung und Entwicklung 

1. Allgemeine Entwicklungslinien bis zu Innocenz III. 

Die mittelalterliche Kirche besaß in rechtlicher Hinsicht festgefügte hier
archische Strukturen. Sie sahen für gerichtliche Auseinandersetzungen 
einen geregelten Instanzenzug vor, der beim Gericht des Archidiakons 
begann und sich über den Bischof und den Metropoliten schließlich bis 
zum Papst als oberstem iudex ordinarius und letzter Appellationsinstanz 
fortsetzte1 . Einhergehend mit der wachsenden Bedeutung des Papst
tums seit der Mitte des 11. Jahrhunderts, der zunehmenden Autorität 
der von den Päpsten ausgefertigten Privilegien und der schrittweisen 
Durchsetzung des päpstlichen Jurisdiktionsprimats, gelangte eine stetig 
ansteigende Zahl von Klagen - oft auch unter Umgehung des Instan
zenweges - vor das päpstliche Gericht. Aus praktischen Gründen war 
deren Verhandlung und Entscheidung am Aufenthaltsort des Papstes 
häufig überhaupt nicht möglich. Es fehlte an Detailinformationen, den 
notwendigen Zeugen und Beweismitteln, oder aber die Parteien waren 
nicht oder nur mangelhaft instruiert vertreten; von den anfänglich un
zureichenden personellen und organisatorischen Voraussetzungen an 
der Kurie ganz zu schweigen. 

So bediente man sich seitens der Päpste vor allem seit dem ausge
henden 11. Jahrhundert der aus dem römischen Recht bekannten dele
gierten Gerichtsbarkeit2 . Kirchliche Amtsträger in räumlicher Nähe zu 
den streitenden Parteien und Streitobjekten wurden, oft auf Vorschlag 

1 X 2.2.20 (iudex ordinarius) und Decr. Grat. C. 9 qu. 3 c. 7 (Appellationsinstanz). Cf. 
PLÖCHL, Geschichte des Kirchenrechts, I! p. 351sq. In manchen Gegenden war dem Ar
chidiakon noch der Landdekan als Gerichtsinstanz vorgeschaltet 

2 Es sei hier nur auf wenige grundlegende Arbeiten zur Delegationsgerichtsbarkeit 
verwiesen. Neben HINSCHIUS, Kirchenrecht, I p. 171-195, cf. vor allem CONRAD, Iurisdic
tio delegata; PAVLOFF, Papal judge delegates; HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 
24-73; SAYERS, Judges delegate; HERDE, Audientia litterarum contradictarum; CHENEY, 
~oger of Worcester, p. 113-165; LoHRMANN, Papstprivileg und päpstliche Delegationsge
nchtsbarkeit, vor allem zur Frage nach den frühen Belegen; URUSZCZAK, Juges dell~gues; 
FALKENSTEIN, Appellationen, besonders p. 36-44, mit reichhaltigen Quellen- und li
teraturangaben zum Thema; MEDUNA, Studien, p. 20-38; zusammenfassend jüngst LoHR
MANN, Juges delegues. 



10 Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit 

der Parteien, zu Richtern bestellt und für den konkreten Streitfall mit 
umfassenden Vollmachten ausgestattet, die sie im Auftrag und in Stell
vertretung des Papstes wahrnahmen. Trotz des Widerstandes der Bi
schöfe etablierte sich ein Verfahren, das die Streitparteien möglicher 
Voreingenommenheit der lokalen Gerichtsgewalten entheben und ihnen 
zugleich die Verfahrenssicherheit des römisch-kanonischen Prozesses 
bieten sollte. 

Die delegierte Gerichtsbarkeit war keine Neuschöpfung des hohen 
Mittelalters. Sie fand unter den Kaisern der Spätantike Anwendung und 
wurde bereits im 6. Jahrhundert auch vom römischen Bischof genutzt. 
In großem Umfang gelangte sie jedoch erst seit dem Ende des 11 . und 
verstärkt im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts zum Einsatz3 . Die Fort
entwicklung und juristische Festigung des Systems in der zweiten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts ist anhand zahlreicher einschlägiger Dekre
talen, die Eingang in die kirchenrechtlichen Sammlungen fanden, deut
lich ablesbar4 . Mit Innocenz ill. (1198-1216) erreichte das päpstliche 
Gericht und mit ihm die Delegationsgerichtsbarkeit einen gewissen Ab
schluß der formalen Ausgestaltung. Institutionen und Verfahrensablauf 
waren im Grundsatz etabliert, im Bedarfsfall regelten zusätzliche de
taillierte Anweisungen die Prozeßführung. Die grundlegenden Schritte 
der Entwicklung bis dorthin sind im folgenden zu skizzieren. 

1.1 Appellationen an den römischen Bischof 

Die Rolle des römischen Bischofs als letzte Appellationsinstanz in wich
tigen strittigen Fragen der Rechtsprechung wurde bereits in der Spätan
tike thematisiert. Die Beschlüsse der Synode von Serdika (343) sahen 
vor, daß bei Streitigkeiten um das Bischofsamt gegen den Entscheid 
einer Provinzialsynode beim römischen Bischof Berufung eingelegt 
werden konnte. Die Formulierung det iudices in Kanon 3 deutet dabei 

3 Cf. LoHRMANN, Papstprivileg und päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit, p. 536 mit 
adn. 9. Zutreffender als PAVLOFF, PapalJ·uage delegates, p. 53, deshalb CONRAD, Iuris
dictio delegata,/. 45: "Ihre volle Ausbil ung erfährt die iurisdictio delegata erst in der 
Zeit des 12. un 13. Jahrhunderts unter dem Einfluß des wiedererstehenden römischen 
Rechtes." An der Kurie selbst ging die päpstliche Gerichtsgewalt zunächst teilweise auf 
die Kardinäle über, die dann als Auditoren fungierten. Cf dazu MALECZEK, Paps~ und 
Kardinalskolleg, p. 325-330; NöRR, Zum institutionellen Rahmen, p . 242-244. Die rö
mischrechtlichen Grundlagen der Delegationsgerichtsbarkeit beleuchtet CONRAD, Iuris
dictio delegata, p. 13-40. 

4 Cf. im Lilier Extra Gregors IX. die Titel 1.3 de rescriptis und 1.29 de offido et potestate 
iudids delegati. 
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die Möglichkeit an, daß der römische Bischof die Untersuchung des 
Konflikts nicht selbst vornahm, sondern delegierte5 . Das Appellations
recht war demnach zunächst an bestimmteSachfragen gebunden und 
auf einen festen Personenkreis beschränkt. Bald jedoch fanden auch die 
durch Exemtion aus der Jurisdiktionsgewalt des Diözesanbischofs gelö
sten und unmittelbar dem apostolischen Stuhl unterstellten Kirchen und 
Klöster vor dem Papst ihren privilegierten Gerichtsstand6

• Das Recht 
der Appellation an den römischen Bischof blieb zumindest bis weit ins 
11. Jahrhundert ein eigens privilegierter Gunsterweis. Entgegen der 
Auffassung Georg Schreibers läßt sich dabei keine Bevorzugung der 
Kirchen und Klöster erkennen, die sich zugleich der Exemtion erfreu
ten7. Unter den päpstlichen Privilegien des 11. Jahrhunderts finden sich 
nicht wenige Beispiele für Verleihungen des Appellationsrechts an 
nichtexemte Kirchen8 -ein Umstand, der belegt, daß auch den Päpsten 
daran gelegen war, die Zuständigkeit ihres Gerichts auszuweiten. 

Innocenz II. (1130-43) betrachtete die Appellation an den apostoli
sc;:hen Stuhl in Bedrängnissituationen bereits als ein Mittel, das jeder
mann offenstand und das keiner besonderen Privilegierung mehr be
durfte9. Die Konsequenzen dieser Politik sind spätestens im Pontifikat 
Alexanders III. (1159-81) abzulesen: Das Appellationsrecht erfuhr eine 
geradezu ausufernde Nutzung. Exemte und nichtexemte Kirchen, Kleri
ker und sogar Laien wandten sich mit ihren Beschwerden an das Ge
richt des Papstes. Die Appellation verlor den Charakter eines besonde
ren Vorrechts und etablierte sich statt dessen als universal genutztes 
Rechtsmittel. 

s TURNER, Ecclesiae occidentalis monumenta iuris antiquissima, p. 493-499 c. 3, 4, 7; 
ausführlich kommentiert bei HEFELE/LECLERCQ, Histoire des conciles, 1.2 p. 762-777. C. 4 
und c. 7 fanden unter C. 6 qu. 4 c. 7 bzw. C. 2 qu. 6 «:. 37 Aufnahme in das Decretum 
Gratiani. Zu Fragen der Durchsetzung der Kanones von Serdika in den beiden Teilkir
chen cf. HESS, The canons of the council of Sardica. 

6 SCHREIBER, Kurie und Kloster, I p. 195. 
7 "Das Rechtsmittel der Afpellation wurde in unserer Periode vorwiegend exemten 

Klöstern zuge_standen"; ibid., p. 204sq.~ Zitat p. 204._Dagegen HAGENEDER, Geistliche 
Genchtsbarl<elt, p . 24; FALKENSTEIN, Corb1e, p. 116sq. rmt adn. 121. 

s Z. B. MIGNE, PL 146, col. 1330-1333 n. 51sq. (1067, JL 4632sq.), für die Abteien St
Denis und St-Nicaise in Reims, mit dem Kernsatz Quotiens tarnen prenominate ecclesiae 
prepositus episcoporum preiudicio se grauari preuiderit, apostolicam sedem libere appellet, uel 
cum pro huiusmodi preiudicio uel pro utilitate ecclesiae sue ad Romanum pontificem uenire volu
erit, ei modis omnibus liceat; Text verbessert nach FALKENSTEIN, Corbie, p. Ü6 adn. 116. 

9 Ac per lwc sedes apostolica est omnium ecclesiarum caput et cardo, mater atiJ!!I! magistra, 
ad quam profocto libere licet omnibus appellare; MIGNE, PL 179, col. 264sq. n. 217 UL 7754). Cf. 
dazu FALKENSTEIN, Appellationen, p. 43 adn. 22, sowie DERS., Corbie, p. 117. 
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1.1.1 Die Erweiterung des Appellationsbegriffs 

Auch in juristischem Sinne erfuhr der Terminus "Appellation" einen 
tiefgreifenden BedeutungswandeP0 . Ursprünglich handelte es sich um 
ein Rechtsmittel, mit dessen Hilfe eine Prozeßpartei während oder nach 
dem Ende eines Prozesses vor einem ordentlichen Gericht die nächsthö
here Instanz anrufen und eine Überprüfung erbitten konnte. Diese ein
deutige Beschränkung des Rechtsmittels auf den prozessualen Rahmen 
fiel im Laufe der Zeit. Appellatio bezeichnete in zunehmendem Maße 
auch die unmittelbare Klageerhebung vor dem päpstlichen Gericht. 
Dessen Selbstverständnis als höchste und zugleich universal zuständige 
Gerichtsinstanz gründete vor allem auf ein in das Dekret Gratians auf
genommenes Diktum Papst Gelasius' I. (492-96): Cuncta per mundum 
novit ecclesia, quod sacrosancta Romana ecclesia Jas de omnibus habet iudi
candi, neque cuiquam de eius liceat iudicare iudicio. Siquidem ad illam de qua
libet mundi parte appellandum est: ab illa autem nemo est appellare permis
sus11. Die Appellation war der vocatio in ius angeglichen worden, und 
setzte somit eine vorherige Klageerhebung oder gar Verhandlung des 
Streites in untergeordneter Instanz nicht mehr zwingend voraus12 . 

Alexander III. erwähnt in einer an den Erzbischof Heinrich von Reims 
gerichteten Dekretale, die sich ausführlich mit Fragen der Appellation 
beschäftigt, ausdrücklich eine solche appellatio in agro, die außerhalb 
jeglichen Prozeßgeschehens erfolgen konnte13 . 

Diese Wandlung konnte nicht ohne Folgen für die gerichtlichen 
Strukturen der Kirche bleiben. Der Papst war als letzte Appellationsin
stanz Endpunkt des hierarchisch strukturierten lnstanzensystems. Die 
Öffnung des Appellationsrechts ohne Rücksicht auf die Position des 
Appellanten im Gefüge der allgemeinen kirchlichen Zuständigkeiten 
band immer weitere Personenkreise und Institutionen an das Gericht 
des Papstes, das nunmehr jederzeit und von jedermann angerufen wer
den konnte. Der römische Bischof erreichte damit nicht nur die auf ihn 
ausgerichtete Hierarchisierung des innerkirchlichen lnstanzenzuges, es 

10 Zur Appellation cf. unten p. 105-108. 
n Decr. Grat. C. 9 qu. 3 c. 17 OK 664); FUHRMANN, Einfluß und Verbreitung der pseu

doisidorischen Fälschungen, III p. 674sq. Cf. SAYERS, Judges delegate, p. 5sq. 
12 Diese Begriffserweiterung bezeugt Gerhoch von Reichersberg in seiner um 1162 

verfaßten Kritik am Appellationswesen; cf. dazu unten p. 16. 
13 X 2.28.7 OL 12020, WH 299) von (1172) März 22. Dazu ausführlich SCHMITZ, Appel

latio extraiudicialis, p. 23-29; CHO!X)ROW, Dishonest Iitigation, p. 189sg.; URUSZCZAK, 
Juges delegues, p. 29. Zur Datierung cf. FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas, p. 80 adn. 
177. Arnull von Lisieux setzt bereits 1157-59 in einem Schreiben an Hadrian IV. appellatio 
und prouocatio gleich; BARWW, Letters Arnulf, p. 21sq. n. 16. 
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gelang ihm dadurch auch, den alten Ehrenvorrang schrittweise in einen 
universalen Jurisdiktionsprimat umzuwandeln14 . 

Die skizzierte Entwicklung verlief dabei gleichzeitig in zwei Richtun
gen. Das Papsttum konnte seine zentrale Position nur ausbauen, ind~m 
es möglichst die gesamte westliche Christenheit um sich scharte, seiner 
Autorität unterordnete und rechtlich an sich band. Zugleich war nur ein 
starker römischer Bischof als universaler Schutz- und Gerichtsherr für 
die Kirchen Europas von Nutzen und Interesse15 . Zwei wichtige Fakto
ren, die den Kontakt zwischen Papsttum und regionalen Kirchen in 
dieser Zeit deutlich intensivierten, sind die mit Leo IX. einsetzenden 
Reisen der Päpste und die enorme Bedeutung, welche die päpstlichen 
Privilegien im Rechtsleben der Kirche entfalteten. 

1.1.2 Die verstärkte Reisetätigkeit der Päpste 

Der Pontifikat Leos IX. (1049-54) markiert in der Geschichte der römi
schen Bischöfe eine Zeit der Neuerungen, die sich keineswegs nur auf 
die grundsätzliche Umgestaltung der päpstlichen Privilegien beschränk
ten16 . Mit ihm begannen die ausgedehnten Reisen der Päpste vor allem 
durch das westliche Europa, welche die Möglichkeit eröffneten, Pro
bleme der kirchlichen Lehre, aber auch des strittigen Rechts vor Ort im 
Rahmen von Synoden zu klären. Die persönliche Präsenz der Päpste in 
den bereisten Regionen- ein wichtiges Mittel jeglicher Herrschaftsaus
übung im Mittelalter - erlaubte ferner den kirchlichen Amtsträgem und 
Institutionen, ihre Beschwerden und Klagen unter Vermeidung einer 
kostspieligen und gefährlichen Reise an die Kurie unmittelbar dem 
Papst vorzutragen17 . Der rege Gebrauch, der von dieser Möglichkeit 
gemacht wurde, läßt vermuten, daß die Kläger oder Appellanten gewis
se Vorbehalte gegenüber den lokalen Gerichtsinstanzen der Kirche 

14 "The general right to hear appeals from the oppressed was a potent wea,ron in the 
hands of the popes determined to exercise greater control over the provinces' ; <;:HENEY, 
Roger of Worcester, p. 118. Diese Rolle der Appellationen beim Ausbau der päpstlichen 
Stellunp in der westlichen Kirche hebt auch PADOA-SCH!OPPA, La delega 'appellatione 
remota _ _, p. 179sq., hervor. 

15 Al\nl.i.che Grundkonstellationen treten etwa bei der Betrachtung der Klosterexemti
on zutage. 

16 Cl stellvertretend HALLER, Papsttum, II p. 287, 307; FRENZ, Papsturkunden, p. 15-
19. 

17 Zu den Gefahren, Kosten und Mühen einer Romreise im Mittelalter cf. o'HAENENS, 
Aller a Rome au moyen äge, und CHENEY, Pope Innocent III and England, p. 109 (speziell 
zu den Prozessen am päpstlichen Gericht). 
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hegten18
. Er belegt zugleich aber auch das hohe Ansehen, in dem die 

Entscheidungen des höchsten kirchlichen Gerichts bei den Streitenden 
standen. 

1.1.3 Die päpstlichen Privilegien 

Seit der Zeit Leos IX. offenbart sich ferner eine Wechselwirkung zwi
schen den päpstlichen Privilegien und den Rechtsbegehren, die für den 
Ausbau der päpstlichen Gerichtsbarkeit von enormer Bedeutung war19 . 

Stets waren päpstliche Rechtsverleihungen und -bestätigungen für ihre 
Empfänger ein wichtiges Instrument der Besitzsicherung gewesen. Nun 
aber wurde das päpstliche Privileg zum einzig gültigen Mittel der 
Sanktionierung aller Handlungen in der Kirche stilisiert. In der Arenga 
eines Schutzprivilegs für die Abtei Notre-Dame in Breteuil (Diöz. Beau
vais) aus dem Jahre 1049 stellte Leo IX. ausdrücklich fest, daß alle 
Handlungen innerhalb der Kirche allein durch ihre päpstliche Bestäti
gung Gültigkeit erlangten: infinnum et invalidum est omne quod in ecclesia 
geritur, nisi huius auctoritate sedis corroboretur0

. Dieser normativen Un
termauerung des absoluten Zeugniswertes päpstlicher Privilegien ent
sprach die juristische Praxis, die der Vorlage von Papstprivilegien im 
Prozeßfalle höchste Beweiskraft zumaß21 . Für alle kirchlichen Institute 
und auch für Einzelpersonen wuchs damit der Anreiz, beim Papst um 
Bestätigung oder Neuverleihung von Rechten, möglichst in der Form 
des Privilegs, nachzusuchen. Die vermehrte Ausstellung von Privilegien 
durch die päpstliche Kanzlei war die Folge; sie hinterließ ihrerseits Spu
ren in der gesamten gerichtlichen Organisationsstruktur der Kirche. 

Für die Besitzer päpstlicher Urkunden lag es nahe, sich bei Verstößen 
gegen ihre verbrieften Rechte nicht etwa an den Diözesanbischof zu 
wenden, sondern am Gericht des Privilegienausstellers Klage zu führen. 
Bei den regulären Instanzen, besonders aber unter den Bischöfen, regte 
sich gegen diese Praxis heftiger Widerstand. Sie fürchteten, daß diese 
Entwicklung ihre eigenen Rechte und gerichtlichen Zuständigkeiten in 
unabsehbarem Maße schmälern könnte. Der Bischof von Therouanne 
konstatierte angesichts eines Schutzprivilegs Gregors VII. (1073-85) für 

18 Zu den Problemen Wld vermeintlichen Lücken bei der RechtsprechWlg der ordent-
lichen Gerichtsinstanzen cf. FALKENSTEIN, Appellationen, p. 64sq. 

19 Cf. hierzu Wld zum folgenden LoHRMANN, Kirchengut, p. 67-74. 
20 LeHRMANN VII, p. 239-241 n. 9 (JL 4183), Zitat p. 240. 
21 Cf. exemplarisch den Exemtionsprozeß der Abtei St-Denis gegen den Bischof von 

Paris in den 60er Jahren des 11. JahrhWlderts; LoHRMANN, Kirchengut, p. 67 mit adn. 75. 
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das Stift Watten in seiner Diözese gar den Umsturz aller Prinzipien 
kirchlicher Ordnung22. Wenn auch die heftige Reaktion einiger Bischöfe 
angesichts des Ausbaus und der Intensivierung der Bindungen von 
Klöstern und Stiften an das Papsttum überzogen scheint, ist doch un
schwer zu ermessen, daß die steigende Zahl päpstlicher Privilegien und 
die daraus resultierenden Klagen und Schutzersuchen an das päpstliche 
Gericht geeignet waren, das bestehende Instanzensystem der kirchli
chen Rechtsprechung nachhaltig zu beeinträchtigen. 

Dies trat umso deutlicher zutage, als sich das Recht auf Schutz und 
Beistand in Form der Appellation auch durch gezielten Mißbrauch zum 
Hemmnis der Gerechtigkeit entwickeln konnte. Die Klagen der Päpste 
selbst über die frivola appellatio und die malitia litigantium legen beredtes 
Zeugnis über die Schattenseiten der jedermann und jederzeit zugängli
chen universalen Gerichtsbarkeit ab23 . 

Außerhalb des päpstlichen Umfeldes fand man deutliche Worte der 
Kritik am Appellationswesen. Bernhard von Clairvaux lobte zwar die 
Appellationen, die von überall her den Papst erreichten, als Zeugnis der 
einzigartigen Vorrangstellung des Papsttums, mahnte seinen Schüler 
auf dem Papstthron, Eugen III. (1145-53), aber zugleich zum behutsa
men Umgang mit diesem Instrument. Allzu leicht werde ansonsten aus 
der Zuflucht (refugium), welche die Appellation dem Bedrängten ge
währen solle, eine Ausflucht (suffugium) für denjenigen, welcher der 
Gerechtigkeit zu entkommen trachte. Mit scharfem Blick erkannte Bern
hard die Möglichkeiten des Mißbrauchs, die sich den Appellanten bo
ten, und ließ dabei freilich auch nicht außer Acht, daß die Appellationen 
an der Kurie selbst in hohem Ansehen standen. Den Appellanten wurde 

22 ... summa imis commutari, inversa omnia, caput in caudam; Chronica monasterü Wati
nensis, MGH SS 14, p. 171sq., Zitat p. 171. Das Privileg für Watten von (1077 April28) ist 
ediert bei RAMACKERS Ill, p. 34-36 n. 3 (JL 4985). Eine Fehleinschätzung der rechtlichen 
Folgen einer Aufnahme in den päpstlichen Schutz liegt der allzu heftigen Reaktion Bi
schof Dietwins von Lüttich (1048-75) auf ein Privileg Gregors VII. für die in seiner Diöze
se gele~ene Benediktinerabtei St-Hubert (1074 Aprif29, ea. SANTIFALLER, Urkunden- und 
Kanzle1wesen Papst Gregors VII., p. 61-64 n. 79, JL 4865) zugrunde. Entgegen dem Wort
laut des Privilegs und trotz gegenteiliger Versicherungen des Abtes Dietrich und selbst 
des Papstes, sah der Bischof seine vermögensrechtliche und richterliche Gewalt über die 
Abtei gefährdet. Zur Auseinandersetzung cf. die Vita Theodorici abbatis Andaginensis, 
MGH SS 12, p. 50sq. c. 25; HANQUET, La Chronique de Saint-Hubert, p. 76-83 c. 26, und 
KUPPER, Liege et 1' eglise imperiale, p. 357sq. We1tere Beispiele bischöflichen Widerstan
des nennt l.bHRMANN, Kirchengut, p. 67 adn. 76. Cf. auCh Bemhard von Clairvaux in 
einem Brief an Innocenz 11.: Vox una omnium, qui fideli apud nos cura poP.ulis praesunt, iusti
cia in Ecclesia deperire, annullari Ecclesiae claves, episcopalem omnino v1lescere auctoritatem, 
dum nemo episcoporum in promptu habeat ulcisci iniurias Dei, nulli liceat illicita quaevis in 
propria quidem parochia castigare; WJNKLER, Bemhard von Clairvaux, II p. 1035-1041 n. 178, 
Zitat p. 1034-1036. 

23 Cf. CHODOROW, Dishonest Iitigation, p. 187sq. 
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dort großes Wohlwollen entgegengebracht, so daß dem entschlossenen 
Reisenden ungeachtet der Aufrichtigkeit seines Anliegens Vorteile 
winkten, während oftmals diejenigen, die durch eine böswillige Appel
lation ihres Kontrahenten belastet wurden, die Aufwendungen für eine 
Reise zum Papst wegen der ungewissen Erfolgsaussichten scheuten24 . 

Rund zehn Jahre später griff Gerhoch von Reichersberg in seiner Schrift 
über den Antichristen das Thema Appellationsmißbrauch erneut auf25. 
Trotz der Polemik seiner Kritik am römischen Papsttum, die deutlich im 
Zeichen des alexandrinischen Schismas steht, legte Gerhoch zielsicher 
den Finger in die Wunden des Systems. Er brandmarkte die mißbräuch
liche und unreglementierte Anwendung der Appellation, die, wie auch 
die Appellanten wüßten, dem Papst durchaus willkommen sei. Die mit 
einer solchen Aktion Bedrohten versetze dies jedoch in Angst und 
Schrecken. Besonders interessant ist Gerhochs Invektive gegen die 
Gleichsetzung von Appellation und unmittelbarer Klageerhebung, die 
er weder in sprachlicher noch in rechtlicher Hinsicht als begründet er
achtete; sie bezeugt die Praxis des oben beschriebenen Wandels in der 
Bedeutung des Appellationsbegriffs26

. 

1.2 Die Delegationsgerichtsbarkeit 

Das päpstliche Gericht wurde durch die Zunahme der Prozesse vor 
erhebliche Probleme gestellt27 . Es war dem Papst und den im Konsisto
rium mit ihm zu Gericht sitzenden Kardinälen auf Dauer kaum möglich, 

24 Oe consideratione ad Eugenium papam, liber III c. II , ed. WINKLER, Bemhard von 
Clairvaux, I p. 710-717. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß Bemhard seine Beispiele des 
Appellationsmißbrauchs aus den Bereichen Ehe und Bischofsamt wählt. Die später 
üoerwiegenden alltäglichen Streitobjekte, Zehnten und Besitzrechte, spielten damals 
offenbar noch keine Rolle. 

25 Oe investigatione antichristi, liber I c. 52: Oe appellacionum abusione atque abusi
vis appellacionibus, MGH LdL 3, p. 358sq. Die Schrift entstand ca. 1162. 

26 1n quibus, quaeso, grammaticorum vel rhetorum scolis hunc tropum didicistis, ut pro ver
bo, quod est provoco, appello ponatis, aut quale huic tropo nomen ponitis, quem ignorandi et 
ignorantes contra omnem latinitatis usum, contra legistarum omnium doctrinam de corde vestro 
ceco et fatuo confinxistis?; MGH LdL 3, p. 359. 

27 Cf. hierzu und zum folgenden FALKENSTEIN, Appellationen, p. 37sq. 
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sich ausschließlich der stetig steigenden Zahl anhängiger Gerichtsver
fahren anzunehmen28 . Vor allem zwangen sachliche Notwendigkeiten 
der Prozeßführung zur Neuorientierung. Eine Verhandlung an der Ku
rie war nur dann möglich, wenn sich die Streitparteien gleichzeitig und 
mit allen notwendigen Beweismitteln und Zeugen am Hofe des Papstes 
einfanden. Dies war schon aufgrund der Länge, Kosten und Risiken 
einer Reise an die Kurie nicht einfach zu bewerkstelligen. Manche Fälle 
waren zudem ohne eine genaue Untersuchung der lokalen Verhältnisse 
nicht zu entscheiden und eine Verhandlung an der Kurie daher allein 
aufgrund der räumlichen Distanz zum Streitobjekt wenig sinnvoll. 

Bereits Papst Gregor der Große (590-604) verriet wenig Neigung, sich 
ausschließlich auf die Darlegungen der vor ihm erschienenen Kontra
henten zu verlassen. Die Klage, daß die Psalmgesänge aus einer Syn
agoge im italienischenTerracina in der Campagna bis in die benachbar
te Kirche zu hören seien, überwies er an zwei Bischöfe. Sie sollten ge
meinsam mit dem Ortsbischof die Sachlage prüfen und im Falle einer 
Beeinträchtigung der christlichen Gottesdienste den Juden einen ande
ren Ort zum Neubau der Synagoge zuweisen29 • Einem Grenzstreit zwi
schen den Abteien St. Peter in Baia und St. Lucia in Syrakus ließ er 
durch den zuständigen Bischof mittels Neuvermessung (agrimensoris de
finitione) ein Ende setzen30

. 

In den Norden des mittelalterlichen Frankreich führt ein weiterer un
umgänglicher Ortstermin des päpstlichen Gerichts. Zwischen dem Re
gularkanonikerstift Ham-sur-Somme und der Abtei Premontre war ein 
Konflikt um Baumaßnahmen an einem Wasserlauf entbrannt, welche 
die Funktion wasserkraftbetriebener Anlagen beeinträchtigten. Der 

2B Bereits frühzeitig versuchten die Päpste, leichtfertige und prozeßtaktisch motivierte 
Appellationen und Klagen auszuschließen. Gregor VIII. beklagte in einem Schreiben an 
alle Bischöfe und Archldiakone die malitia litigantium, die ilin in Gestalt unwichtiger 
Dinge von der Bewältigung der wichtigen Amtsgeschäfte abhalte (1187 Nov. 18, 
RAMACKERS I!, p. 383sq. n. 288, JL 16056, WH 1046). Dazu HOLTZMANN, Die Dekretaien 
Gregors VIII., p. 114, und zuletzt HAGENEDER, Probleme, p. 62sq. Der Versuch, einen 
Mindeststreitwert für Verfahren an der römischen Kurie festzusetzen und nur noch causae 
maiores zuzulassen, fand mehrfach Nachahmung (cf. z. B. JL 17050). Einen weiteren Ver
such, die Flut der Appellationen einzudämmen, stellt die Formel appellatione remota dar; 
cf. dazu unten y. 106sq. 

29 Ideoque Jraternitas uestra cum suprascripto Petro, fratre et coepiscopo nostro, locum ipsum 
diligenter inspiciat, et si ita est, aliquid uobis ecclesiae Juerit uisum officere, alium locum intra 
rpsum castel[um praeuidete, ubi praefati Hebraei conueniant ... Talern uero fraternitas uestra 
praeuideat ... , ut nulla exinde in (Uturo querella nascatur; 591 Sept. - 592 Aug. GE 1157), Gre
gorii Magni Registrum Epistularum, ed. NoRBERG, I p. 137 n. II.45 (= ed. EWALD(HART
MANN, I p. 104sq. n. Il.6). Cf. Italia Pontificia, I! p. 114 n. 2-4. 

30 597 Juli OE 1482), Gregorii Magni Registrum Epistularum, ed. NORBERG, I p. 499sq. 
n. VII.36 (= ed. EWALD/HARTMANN, II p. 484sq. n. VII.36). Zu beiden Konflikten 
LoHRMANN, Papstprivileg und päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit, p. 536. 
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Papst übertrug die Entscheidung an delegierte Richter, deren Bericht 
auch die notwendige Vermessung des Wasserlaufes durch Sachver
ständige (periti aquae) ausführlich schildert, ohne die eine sachgerechte 
Beurteilung des Streits nicht möglich gewesen wäre31 . 

1.2.1 Der Rückgriff auf delegierte Richter 

Die Übertragung richterlicher Vollmachten durch den Papst bot unter 
diesen Umständen die geeignete Lösung eines zunächst unlösbar er
scheinenden Dilemmas, dem Wunsch der Parteien nach höchstrichterli
cher Entscheidung einerseits und den praktischen Notwendigkeiten 
einer gerechten und sachlich korrekten Beilegung eines Konflikts ande
rerseits. Sie erlaubte die Prozeßführung vor Ort und vermied so prakti
sche Hindernisse, wie sie allein schon die Reise der Parteien an die Ku
rie mit sich bringen konnte. Die gesamte Entscheidungsfindung, soweit 
sie auf Ortsterminen und Zeugenbefragungen beruhte, wurde erleich
tert. Im Unterschied zu den regulären Gerichtsinstanzen, die all dies 
ebenfalls gewährleisten konnten, waren die delegierten Richter jedoch 
mit päpstlichen Sondervollmachten ausgestattet. Sie agierten im konkre
ten Fall als seine Stellvertreter und ihre Urteile besaßen die Verbindlich
keit päpstlicher Entscheidungen; nur der römische Bischof konnte sie 
korrigieren. 

1.2.2 Funktionsweise 

Die Delegationsgerichtsbarkeit erforderte zunächst die Initiative der 
Parteien. Sie mußten an die Kurie reisen, Klage erheben und die Sachla
ge erläutern. Ihr Streitfall wurde dann an kirchliche Amtsträger über
wiesen, die nicht allzu weit vom Schauplatz des Konflikts beheimatet 
sein sollten und deren Auswahl der Kläger anscheinend beeinflussen 
konnte32 . Der Akt der Beauftragung manifestierte sich in einem speziel
len Mandat an diese delegierten Richter, der sogenannten Kommissorie, 

31 Accessimus ad locum non semel neque simul multo Iabore neque soli sed frequenter cum 
multis religiosis et discretis uiris et peritis aquae ... Appenso et lib(e)rato saltu molendznorum .. . ; 
MEINERT, Papsturkunden in Frankreich, p. 295-297 n. 113. Zum Prozeßverlauf cf. RA
MACKERS IV, p . 246sq. n . 120 (JL 11671), p . 258sq. n. 132, p. 268sq. n . 139; LoHRMANN, 
Energieprobleme im Mittelalter, p. 304. Das Datum von JL 11671 ist in (1169) Jan. 10 zu 
korrigieren; cf. FALKENSTEIN, Decretalia Remensia, p . 200 adn. 113, und DERS., Pontificalis 
maturitas, p . 42 adn. 38. 

32 Ausführlich hierzu und zum folgenden in den Kapiteln II, III und V. 
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die in diplomatischer Hinsicht zur Gruppe der Justizbriefe gehört. Sie 
enthielt Einzelheiten über die Streitenden und das Streitobjekt sowie 
Anweisungen zur Durchführung des Prozesses. 

Die Entscheidungskompetenz der Delegaten blieb zunächst begrenzt. 
Der Papst behielt sich zum einen generell die Beurteilung der sogenann
ten causae maiores vor33 , zum anderen unterlagen die Urteilssprüche der 
delegierten Richter zumindest im 12. Jahrhundert dem Vorbehalt der 
päpstlichen Bestätigung. Die Delegaten sollten einen mit allen prozeßre
levanten Dokumenten versehenen Ber~cht über ihre Tätigkeit an die 
Kurie zurücksenden34 . Dies ist vor allem für die causae maiores anzu
nehmen, bei denen es häufig zu einer Zweiteilung des Verfahrens kam. 
Die Delegaten ermittelten vor Ort die Sachlage, vernahmen Zeugen, 
untersuchten gewohnheitsrechtliche Aspekte und stellten alle rechtser
heblichen Fakten zusammen. Nach ihrer Berichterstattung an den Papst 
erfolgte dessen Urteilsspruch35 . Mit fortschreitender Etablierung des 
Systems dürfte man jedoch von dieser aufwendigen Form der Kontrolle 
abgerückt sein, zumal die wenigsten Fälle von einer Brisanz waren, die 
eine abschließende päpstliche Begutachtung erforderlich machte36

. Ge
mäß den Anweisungen im Delegationsmandat mündete die Prozeßfüh-

33 . .. ad apostolicam sedem, si est ardua, deducatur; 592 Okt. OE 1482), Gregorii Magni 
Registrum Epistularum, ed. NORBERG, I p . 153-155 n. III.7 OE 1211), Zitat p. 155. (= ed. 
EWALD/HARTMANN, I p. 165-168 n. III.7, Zitat J?· 167sq.). Dazu SCHMUTZ, Medieval papal 
representatives, p . 446. Cf. Innocenz III. (1213): viros providos et Deum timentes elegit qui 
populi querimonias audientes judicarent tantummodo leviora, majora vero ejus examini reserva
rent; MIGNE, PL 216, col. 795 (P 4686). Der Begriff der causa maior ist schwerlich exakt 
abzugrenzen. Mit Sicherheit umfaßt er Streitigkeiten zwischen Bischöfen sowie Exemti
onsprozesse. Cf. den Versuch einer Aufstellung bei FIGUEIRA, Papal reserved powers and 
the limitations on legatine authority, p. 194-204 und p. 206-211. · 

34 SA YERS, Judges delegate, p. 102sq.; CONRAD, lurisdictio delegata, p . 52; URUSZCZAK, 
Juges delegues, p. 39. Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts erfolgte die Urteilsbestätigung 
füi die siegreiche Partei durchweg in der Form des Privilegs, zuvor erging sie auch alS 
Exekutionsmandat an die delegierten Richter, um diesen die Vollstreckung des Urteils zu 
gebieten; dazu FALKENSI'EIN, Appellationen, p . 40sq. 

35 So z. B. im Exemtionsstreit der Benediktinerabtei St-Valery-sur-Somme mit Bischof 
Robert von Amiens anläßtich einer Auseinandersetzung um die Pfarreirechte im castrum 
St-Valery in den Jahren 1166-68. Alexander III. hatte darin zunächst Bischof Balduin von 
Noyon und nach dessen Tod Erzbischof Heinrich von Reims mit der Untersuchung der 
gewohnheitsrechtliehen Lage in diesem Prozeß betraut. Nachdem die Delegaten die 
Ergebnisse ihrer Untersuchung (Niederschriften der Einlassungen beider Parteien, Proto
kolle der Zeugenvemehmung) versiegelt an die Kurie übersan<it hatten, fällte Alexander 
dort unter Hinzuziehung der Kardinäle das abschließende Urteil zu~ten der Abtei. 
Aus dem Urteil von 1168 März 21, MIGNE, PL 200, col. 477sq. n. 478 UL 11386), sind die 
verlorenen Mandate an Balduin von Noyon und Heinrich von Reims zu erschließen. 
Einen Tag nach dem Urteil erhielt die Abtei ein großes. Priviles Alexal}ders III .; RA-
MACKERS IV, p. 233-235 n. 112. Cf. dazu FALKENSI'EIN, Corb1e, p. 142sq. . 

36 "These judges delegate were seldom mere investigators, takfug evidence on the 
spot and forwardfu.g it to the Curia for decision. They were normally required to take full 
responsibility"; CHENEY, Roger of Worcester, p. 121sq. 
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rung dieser Delegaten in einen Vergleich (compositio amicabilis), in ein 
Urteil (sententia diffinitiva) oder- bei besonders wichtigen oder strittigen 
Fragen- in die Rücküberweisung an den Papst, dem das endgültige Ur
teil vorbehalten war. 

Die Urkunde der Delegaten, die das Urteil oder einen ausgehandelten 
Vergleich enthielt, dürfte den Parteien in der Regel als Sicherheit genügt 
haben. Einige erhaltene Urteilsbestätigungen in der Form der Privilegie
rung belegen jedoch, daß manchen Parteien auch die erneute Reise an 
die Kurie zur Sicherung des auf dem Prozeßwege Erstrittenen nicht zu 
aufwendig war. 

1.3 Veränderungen in der kurialen Behördenorganisation 

Entwicklung und Festigung der Delegationsgerichtsbarkeit nahmen 
trotz der antiken Wurzeln lange Zeit in Anspruch. Die Dekretalen des 
12. und des beginnenden ·13. Jahrhunderts, von denen sich zahlreiche 
auf Prozesse vor dem päpstlichen Gericht beziehen, zeigen deutlich den 
stetigen Bedarf an rechtlichen und verfahrenstechnischen Klarstellun
gen, der sich aus der Praxis der Tribunale ergab. Mindestens bis zum 
Pontifikat lnnocenz' III. (1198-1216), in dem die Delegationsgerichtsbar
keit ihre formale Reife erlangte, sind die Verfahrensabläufe und Hand
lungsmaximen daher in beständigem Fluß. Dies gilt auch für die Anpas
sung des kurialen Behördenapparats an die veränderten Anforderun
gen, welche die Zunahme der Appellationen und die immer gebräuchli
cher werdende Übertragung der Prozesse an delegierte Richter mit sich 
brachten. Bereits für den Pontifikat Eugens III. (1145-53), spätestens aber 
unter Alexander III. (1159-81) mehren sich die Anzeichen, daß die 
päpstliche Kanzlei der stetig anschwellenden Flut von Klagebegehren 
nicht mehr gewachsen war. Auf ihr lag die Last der Ausfertigung un
zähliger Justizbriefe. Ein Brief des Kanonisten Stephan von Tournai an 
den römischen Kanzler Albertus de Morra, den späteren Papst Gregor 
VIII. (1187), läßt bereits für die 1180er Jahre organisatorische Verände
rungen in der päpstlichen Kanzlei erschließen. Stephan berichtet von 
zwei Gruppen innerhalb des Kanzleipersonals. Die eine beschäftigte 
sich - vermutlich im regulären Geschäftsgang der Kanzlei - mit den 
Suppliken und Gesuchen um Beurkundung, während die andere sich 
der Ausstellung der Justizbriefe widmete, die offenbar einem festen 
Formular folgten und anscheinend aus dem üblichen Geschäftsgang 
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ausgegliedert waren37 . Es könnte sich hier um die Wurzeln der später 
geschaffenen audientia publica und der audientia litterarum contradictarum 
handeln, die als Abteilung der Kanzlei im 13. Jahrhundert die Hauptlast 
der beim Papst erhobenen Prozeßbegehren bewältigte38

. Diese markiert 
den von nun an auch quellenmäßig faßbaren Höhepunkt des Reifepro
zesses, den die Delegationsgerichtsbarkeit im Pontifikat lnnocenz' III. in 
formaler und prozeßrechtlicher Hinsicht erreichte39 

. 

Die zentrale Stellung des Papsttums unter lnnocenz III. beruhte nicht 
zuletzt auf der Position des päpstlichen Gerichts als der anerkannt 
höchsten Instanz im mittelalterlichen Europa40 . Einen Eindruck vom 
gerichtlichen Alltag an der Kurie vermitteln die Gesta lnnocenz' III. Sie 
beschreiben das dreimal wöchentlich tagende Konsistorium des Papstes 
und der Kardinäle mit den Worten solemne consistorium .. . publice celebra
bat in quo, auditis querimoniis singulorum, minores causae examinabat per 
alias; maiores autem ventilabat per se41 • Diese Textstelle bezeugt ein Aus
wahlverfahren des päpstlichen Gerichts, an dessen Beginn die Unter
scheidung der anhängigen Streitsachen nach deren Wichtigkeit stand. 
Dementsprechend erfolgte ein differenziertes gerichtliches Verfahren: 
Während die Verhandlung der causae maiores dem Papst vorbehalten 
blieb, wurden Prozesse geringerer Relevanz durch damit beauftragte 
Personen oder Instanzen an der Kurie selbst untersucht oder in der 
Heimat der streitenden Parteien von delegierten Richtern entschieden. 

37 Unterscheidung zwischen qui petitoria porrigunt und qui admittere debuissent commu
nes litteras illas quas de iustitia appellant; DESILVE, Lettres d'Etienne de Tournai, p. 77sq. n. 
63 (zu 1179-87). 

38 Grundlegend hierzu HERDE, Audientia .litterarum contradictarum, I p. 20-33. In 
beiden audientiae wurden Justizsachen verhandelt, die nicht der päpstlichen Entscheidung 
vorbehalten waren, darunter auch eine große Zahl von Delegationsreskripten. Cf. aucn 
SAYERS, Judges delegate, p. 11,55-58. 

39 Man muß die Existenz der audientia in der von Herde beschriebenen Form sicher
lich schon für die Jahrzehnte vor Innocenz III. unterstellen. Begründet erscheint die Fest
stellung von CHENEY, England and the Roman Curia, p. 178, die päpstliche audientia habe 
unter Innocenz ihre formale Ausgestaltung erhalten. Cf. die Einwände gegen eine zu 
deutliche Rückverlegung der Früfiformen der audientia ins 12. Jahrhundert bei SAYERS, 
Judges delegate, p . 55. 

40 Innocenz selbst war am Ausbau dieser Position in entscheidendem Maße beteiligt, 
wenngleich er eher als geschickter Rechtspraktiker erscheint, denn als ausgebildeter 
Kanonist; cf. dazu PENNINGTON, The legal education of Innocent III, p. 70-77. Dessen 
Auffassung ist in der Forschung nicht unwidersprochen geblieben; zusammenfassend 
TRU~EN, Der Inq~itionsproze~, p. 187sq. Auf Ve~anlassung Innocenz' ~r!olgt~ die Re
daktion der Compzlatio tertia, die Dekretalen aus semen ersten zwölf Pontifikatsjahren zu 
allgemeiner Geltung verhalf; ed. FRIEDBERG, Quinque compilationes antiquae, p. 105-134. 
Dazu KUTTNER, Repertorium der Kanonistik, p. 3o5. Die bewußte Rechtssetzung durch 
Dekretalensammlungen unterstreicht NöRR, Päpstliche Dekretalen, p. 55sq., 62sq. 

41 MIGNE, PL 214, col. LXXXsq. Eine frühe Schilderung des Konsistonums oietet Abt 
Hariulf von Oudenburg anläßlich eines Prozesses vor dem Papst im Jahre 1141; MüLLER, 
Der Bericht des Abtes Hariulf, p. 101-115. 
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2. Die Situation in der Normandie 

Die Ausdehnung des päpstlichen Einflusses war in den einzelnen Re
gionen von unterschiedlicher Intensität. Sie stief nicht zuletzt auf den 
Widerstand der weltlichen Herrscher, die auch nach der Lösung des 
Investiturkonflikts Anspruch auf das Kirchenregiment erhoben, auf
merksam über ihre Prärogativen wachten und bestrebt waren, äußere 
Einflüsse von ihrem Herrschaftsbereich fernzuhalten. Für die Norman
die begann mit der Eroberung Englands durch die Normannen im Jahre 
1066 eine fast 140 Jahre währende Verbindung mit dem Inselreich, die 
für die politische, verfassungsrechtliche und kirchengeschichtliche 
Entwicklung von prägender Bedeutung war42 . In vielen grundsätzlichen 
Fragen ist daher ein Blick auf die Zustände jenseits des Ärmelkanals 
unerläßlich. 

2.1 Frühe Kontakte zum römischen Bischof 

Jede Darstellung der Kontakte zwischen dem römischen Bischof und 
dem Klerus der Normandie muß ihren Ausgang von dem Schreiben 
nehmen, in welchem Papst Innocenz I. (401-17) Erzbischof Victricius 
von Rouen (395-415) detaillierte Anweisungen zur Gestaltung des 
christlichen Gemeinwesens in der Normandie übersandte. Die am 15. 
Februar 404 ausgefertigte Dekretale, die Innocenz selbst als regularum 
librum quasi didascalicum bezeichnete, enthält 13, zumeist die Anforde
rungen für die Erhebung in den Klerikerstand und die Ordination von 
Priestern betreffende Punkte. Sie sind zum Teil identisch mit den Kano
nes einer im Jahre 386 von Papst Siridus in Rom abgehaltenen Synode 
dna' verraten keinerlei speziellen Zuschnitt auf die Probleme der Nor
mandie in der Phase der Christianisierung. Für Fragen der Gerichtsbar
keit ist vor allem die Bestimmung drei des Briefes von Interesse. Sie legt 
unter Berufung auf das Konzil von Nicäa (325) als Gerichtsstand für 
Streitigkeiten unter Klerikern die Versammlung der Bischöfe einer Kir
chenprovinz fest43 . Ein Ausweichen auf Richter einer anderen Provinz 

42 Die Frage, ob England und die Normandie ein einheitliches Herrschaftsgebilde 
darstellten, braucht hier nicht erörtert zu werden. Die These eines politisch einheitlichen 
anglonormannischen Reiches, dieLE PATOUREL, The Norman Empire, vehement vertreten 
hat, ist in den letzten Jahren nachhaltig modifiziert worden. Cf dazu vor allem BATES, 
Normandy and England after 1066. 

43 Nur c. 5 des Konzils von Nicäa bietet, allerdings eingeschränkt auf die Verurtei
lung von Exkommunizierten, inhaltliche Anknüpfungspunl<te, indem dort die versam-
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wird untersagt. Lediglich dem römischen Bischof sollte dieses Verbot 
nicht zum Nachteil gereichen. Ausdrücklich und in Einklang mit den 
Bestimmungen von Serdika (343) wird die sedes apostolica als Appellati
onsinstanz für causae maiores bezeichnet, die zuvor auf einer Provinzial
synode verhandelt worden waren44 . 

Man muß sich hüten, diese Bestimmungen als unmittelbaren Vorläu
fer späterer Appellationsgewohnheiten in der Normandie zu betrachten. 
Zum einen ist über die Umsetzung der Vorgaben nichts bekannt, zum 
anderen sind sie in ihrem programmatischen Charakter vor dem Hin
tergrund der Bestrebungen der römischen Bischöfe um die Konsolidie
rung ihres Primats in der westlichen Kirche zu werten45

. Das Schreiben 
Innocenz' I. bleibt daher ein bemerkenswerter, aber für die zu untersu
chende Fragestellung isolierter Frühbeleg für ein von Rom zentral vor
gegebenes Instrumentarium zur Regelung innerkirchlicher Konflikte in 
der weit entfernten gallischen Provinz. 

Dort lasteten lange Zeit andere Probleme auf der Kirche. Die Skandi
naviereinfälle des 9. Jahrhunderts lähmten auch das kirchliche Leben in 
der Normandie, wenngleich sie die vorhandenen Strukturen der Karo
lingerzeit nicht vollständig auszulöschen vermochten46 . Die Christiani
sierung der Nordmänner erwies sich jedoch als derart schwierige Auf
gabe, daß Erzbischof Wido von Rauen (900-09) seinen Amtsbruder He
riveus von Reims (900-22) um Beistand bitten mußte. Heriveus über
sandte eine 23 Texte umfassende Sammlung von historischen und reli
giösen Exzerpten sowie Dekretalen und Konzilstexten in die Norman
die, die als "directive pastorale" für den Umgang mit den schwierigen 

melten Bischöfe einer Kirchenprovinz als Gerichtsinstanz genannt werden; Conciliorum 
Oecumenicorum Decreta, p. 8 c. 5. Zur Synode von Rom im Jahre 386 cf. HEFELE/LE
CLERCQ, Histoire des concifes, Il.1 p. 68-75. 

44 Si quae autem causae vel contentiones inter c/ericos vel inter laicos tarn superioris ordinis 
quam etiam inferioris fuerint exortae, secundum synodum Nicaenam congregatis eiusdem provin
ciae episcopis iudicium terminetur, nec alicui liceat sine preiudicio tarnen Romanae ecc/esie cui in 
omnibus causis debetur reverentia custodiri, relictis lzis sacerdotibus qui in. eisdem provintiis Dei 
ecclesias gubemant, ad alias convolare provincias. Quod si quis forte praesumpserit, ab officio 
clericatus submotus et iniuriarum reus ab omnibus iudicetur. Si autem maiores causae in medium 
fuerint devolutae, ad sedem apostolicam, sicut vetus consuetudo exigit, post iudicium episcopale 
referantur; HINSCHIUS, Decretales Pseudo-Isidoriane, p. 529-531 OK 286). Der Brief gilt als 
echt; cf. FUHRMANN, Einfluß und Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen, I! p. 
497 adn. 196. In den Darstellungen zur Kirchengeschichte der Normandie wird er nur 
selten ausführlicher behandelt. Cf. etwa FONTAINE, Victrice de Rouen et !es origines du 
monachisme dans I' ouest de Ia Gaule, p. 23-26. Zu Serdika cf. oben p. 9. 

45 BAUS/EWIG, Die Reichskirche nachKonstantindem Großen, p. 265sq. 
46 MUSSET, Monachisme d'epoque franque et monachisme d'epoque ducale en Nor

mandie, p. 74, korrigiert nachdrücklich das liebgewonnene Bild von der "Tabula rasa", 
welche die Normanneneinfälle hinterlassen hätten, und sieht beim Aufbau des Herzog
tums Normandie konkret genutzte Anknüpfungspunkte an karolingische Traditionen. 
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Heiden angesehen werden kann47 . Er tat dies mit der ausdrücklichen 
Zustimmung Papst Johannes' X. (914-28), dem der Erzbischof von Reims 
die Situation im Nordwesten Frankreichs geschildert hatte. Johannes 
ließ ihm freie Hand, dort zu reformieren und gemäß den Kanones zu 
richten48 . Daß Wido von Rouen sein Heil in der Konsultation des ihm 
vertrauten Erzbischofs von Reims suchte und nicht auf den unmittelba
ren Beistand des Papstes hoffte, bezeugt die dem Karolingerreich zuge
wandte Orientierung des normannischen Klerus49 . 

Je mehr die Normandie sich als politische Einheit festigte und sich die 
Position der Herzöge konsolidierte, desto stärker profitierte auch die 
Kirche von der Beruhigung der Lage. Zahlreiche Wieder- und Neu
gründungen von Abteien im 10. und 11. Jahrhundert markieren den 
steten Aufschwung, dessen Höhepunkt die Regierungszeit Wilhelms 
des (späteren) Eroberers bildete. Ihm gelang es vor allem nach seinem 
Sieg über die Fürstenopposition bei Val-es-Dunes 1047, dem Herzogtum 
eine anhaltende Phase der Stabilität zu verschaffen und Raum zu ge
winnen für die Erneuerung der Kirche in seinem Herrschaftsbereich, an 
deren Spitze er sich selbst setzte50 . Er schirmte seinen Machtbereich 
erfolgreich gegen zu intensive päpstliche Einflußnahme ab und brauchte 
auch im eigenen Land keine kirchliche Opposition zu fürchten. Erst das 
Investiturproblem und der Konflikt mit Anselm von Canterbury 
schwächten zu Beginn des 12. Jahrhunderts die Solidarität des anglo
normannischen Klerus' mit dem König und führten zu einer Öffnung 
gegenüber den Gedanken des Reformpapsttums. Doch König Hein
rich I. von England konnte Interventionsversuche von außen noch ohne 
größere Mühe abwehren. Die "Barriere" gegen den Einfluß der römi
schen Kirche fiel erst in den Thronwirren nach Heinrichs Tod, in denen 
eine geschwächte Staatsmacht der Hinwendung ihrer Untertanen zum 
erstarkenden Papsttum nichts mehr entgegenzusetzen vermochte. 

47 GU!LLOT, La conversion des Nonnands a rartir de 911, p. 44. 
48 ZIMMERMANN, Papsturkunden 896-1046, p. 65-67 n. 38 (ca. 914; JL 3553). Zum ge

samten Vorgang cf. SCHMITZ, Heriveus von Reims, p. 73-78. GUILLOT, La conversion des 
Nonnands a partir de 911, p. 42, spricht von einem klar umrissenen Auftrag des Papstes. 

49 Cf. GUILLOT, La conversion des Nonnands a partir de 911, p. 38sq., 51 adn. 59. 
so "In Nonnandy church refonn owed its impetus to the dilke"; .CHIBNALL, Anglo

Nonnan England, p. 192sq. Zur starken Ausprägung des landesherrlichen Kirchenregi
ments unter Wilhelm und der Entwicklung unter seinen Nachfolgern cf. BöHMER, Kirche 
und Staat, p. 33, 41, 142, 235sq., 255; HAsKINS, Nonnan institutions, p. 36. 
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Danach war die Entwicklung nicht mehr umkehrbar. Auch König Hein
rich II. (1154-89) sollte mit dem Versuch, diese Entwicklung aufzuhalten 
und auf den Stand des beginnenden 12. Jahrhunderts zurückzuführen, 
am Ende scheitern51

. 

2.2 Der Widerstand gegen die Appellationen an den Papst 

Die englische Krone mußte bestrebt sein, dem Begehren ihrer Unterta
nen entgegenzuwirken, Appellationen und Klagen unmittelbar vor das 
päpstliche Gericht zu tragen, sah sie doch die Zuständigkeit der eigenen 
Gerichte und ihre eigene Souveränität in kirchlichen Angelegenheiten 
des Landes bedroht52 . Da Paschalls II. (1099-1118) im Jahre 1115 die Be
hinderung von Appellationen an den Papst durch den englischen König 
Heinrich I. und die Bischöfe beklagte, kann es als sicher gelten, daß der
artige Kontakte aus dem anglo-normannischen Herrschaftsbereich zur 
päpstlichen Kurie bereits zu Beginn des 12. Jahrhunderts bestanden 
haben53 . Die Anrufung des päpstlichen Gerichts war um 1100 jedoch 
anscheinend noch unüblich. Entgegen dem Eindruck, den die Klage 
Paschalis' II. erweckt, wurde sie nicht durch grundsätzliche Verbote des 
Königs behindert54. Beim Tod Heinrichs I. im Jahre 1135, spätestens 
aber seit dem Pontifikat Erzbischof Theobalds von Canterbury (1139-61) 
bildeten Appellationen an den Papst in England bereits einen festen 
Bestandteil der kirchlichen Gerichtsbarkeit55 . Widerstand war seitdem 

51 BRCXJKE, The English church and the papacy, p. 132-212. Zahlreiche Nuancienmgen 
dieser These sind und wurden an~ebracht, sie können hier jedoch unberücksichtigt blei
ben. Einen wohlabgewogenen Abriß der Entwicklung in England bietet CHENEY, Ro~er of 
Worcester, p . 116-120. Die Abschottung der Normandie li.at am Beispiel der Tätigkeit 
päpstlicher Legaten zuletzt HIFSTAND, l..es Iegats pontificaux en France, p. 73-75, heraus
gestellt. 

52 "It threatened to breach the autonomy not only of local church courts and local 
prelates, but also of secular rulers, and secular rulers were likely to try to protect them
selves"; CHENEY, Roger of Worcester, p. 118. Cf. ferner FALKENST~IN, Appellationen, p. 
43sq. 

53 Vos oppressis apostolicae sedis appellationem subtrahitis, cum sanetarum patrum conciliis 
decretisque sancitum sit, ab omnibus I!J'pressis ad romanam ecclesiam appellandum; 1115 April1, 
MIGNE, PL 163, col. 378sq. n. 425 UL 6453). Cf. auch SAYERS, Judges delegate, p. 8; BRETI, 
The English church under Henry I, p. 34-37, und CHENEY, Roger of Worcester, p. 117,119, 
die darauf hinweist, daß die Kla~e des Papstes auch die engliSchen Bischöfe einbezog. 

54 Das Stillhalten Heinrichs rm sogenarmten Uandaff-case wertet BRETI, The English 
church under Henry I, p. 53, als Hinweis auf das Fehlen prinzipieller Vorbehalte gegen
über päpstlichen Eingriffen in englische Prozesse: "If Henry oOjected on principle to all 
pa:r,al interference he should surely have halted the case at birth, or at least tried to do 
so. ' Dagegen akzentuiert er p. 50-56 die praktischen Probleme, die einer Ausweitung des 
Appellationswesens damals entgegenstanden. 

55 SAYERS, Judges delegate, 4sq. 
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nur noch gegen die Ausweitung der Kompetenzen dieser Gerichtsbar
keit möglich56 . 

Für die Normandie als Bestandteil des Königreiches dürften diesel
ben Voraussetzungen gelten. Die seit Wilhelm dem Eroberer fest be
gründete Dominanz des Herzogs über seine Kirche ließ wenig Spiel
raum für römische Interventionen57 . Hinweise auf eine aktive Behinde
rung der Romkontakte fehlen jedoch in den Quellen. Ein einziger Pro
zeß aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts deutet flüchtig eine der
artige Komplikation an: Im Streit mit der Abtei Troarn rechtfertigte Graf 
Wilhelm von Ponthieu 1147 sein Nichterscheinen vor dem päpstlichen 
Delegaten Erzbischof Hugo von Rouen mit dem Hinweis, der Graf von 
Anjou habe ihm verboten, der Ladung Folge zu leisten. Die Reaktion 
Erzbischof Hugos, dessen Bericht an Eugen III. die Aussage des Grafen 
zu entnehmen ist, läßt nicht vermuten, daß Gottfried von Anjou als Herr 
der Normandie (1144-47) grundsätzlich gegen Appellationen und Pro
zesse vor päpstlichen Richtern vorgegangen ist. Vielmehr deutet Hugos 
Wortwahl darauf hin, daß er den Hinweis als bloße Schutzbehauptung 
des Geladenen wertete58 . 

Die enorme Zunahme der dem Papst vorgetragenen Klagebegehren 
und Appellationen, insbesondere während des Pontifikats Alexanders 
III., hat auch England nicht ausgenommen. Die große Zahl der Dekreta
len, die sich an Empfänger auf der Insel richtete, belegt dies eindrucks
voll59 . Daß Heinrich II. 1164 mit Artikel 8 der Konstitutionen von Cla
rendon auf die Unterbrechung dieser Kontakte der anglo-normanni
schen Kirche zum Papst zielte und damit dem Instanzenzug der kirchli
chen Gerichte den logischen Endpunkt zu nehmen suchte, zeigt, welch 
große Bedeutung der Herrscher den Appellationen an den Papst im 
Hinblick auf die Beeinflussung der kirchlichen Jurisdiktion in seinem 
Königreich und auf die sich festigende, allein auf das Papsttum ausge
richtete kirchliche Hierarchie beimaß60

• Trotzdem konnte es ihm kaum 
mehr darum gehen, die bereits fest etablierten Formen einer von Rom 

56 Cf. dazu unten im Kapitel IV. 
57 PONT AL, Les eveques dans le monde Plantagenet, p . 130. 
58 Quoniam se a comrte Andegauensi proibitum esse, ne ueniret, pretendit; RAMACKERS II, p. 

124sq. n . 53. Zu den ~!nzelheiten des Prozesses cf. unten p. 38-40. 
59 HOLTZMANN, Uber eine Ausgabe der päpstlichen Dekretalen, p. 34, ko~te für 

mehr als die Hälfte der damals bekaimten Schreiben Empfänger im angio-normanruschen 
Reich ermitteln. 

60 Oe appellationibus, si emerserint, ab archidiacono debent procedere ad episcopum, et ab 
episcopo ad archiepiscopum; et si archiepiscopus defuerit in exhibenda, ad dominum regem perve
niendum est postremo, ut precepto ipsius in curia archiepiscopi contrcwersia terminetur, ita quod 
non debet ulterius procedere absque assensu domini regis; Councils and synods, 1.2 p . 880. 
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geprägten kirchlichen Gerichtsbarkeit grundsätzlich zu eliminieren61
; zu 

aussichtslos war dieses Unterfangen. Der scharfe Widerspruch Alexan
ders III. gegen zehn der 14 Artikel von Clarendon und die Ermordung 
des Thomas Becket zwangen Heinrich schließlich, im Kompromiß von 
Avranches (1172) auch das Appellationsverbot aufzuheben62

. Ein 
quantitativer Anstieg der Appellationen an den Papst, der ursächlich 
mit dieser Freigabe in Verbindung stünde, ist jedoch nicht zu verzeich
nen63. 

Doch nicht nur die weltliche Gewalt begegnete dem sich ausbreiten
den Phänomen einer universalen Zuständigkeit des päpstlichen Gerichts 
mit Zurückhaltung, auch in Kirchenkreisen wurde die von mehr und 
mehr Instituten und Personen geübte Hinwendung an den römischen 
Bischof nicht immer wohlwollend aufgenommen. Sie weckte na
turgemäß vor allem den Widerstand der um- bzw. übergangenen kirch
lichen Gerichtsinstanzen und Amtsträger64 • Daraus resultierten persön
liche Drangsalierungen der Appellanten, wie sie bereits Amulf von Li-

61 Dazu CHENEY, From Becket to Langton, p. 88sq., der ausschließt, daß es Heinrich 
I!. im Kern um die Abschaffung der Appellationen ging. Anscheinend bildete das Appel
lationsverfahren vor dem Hintergrund der Becket-Kontroverse nur den markantesten 
Angriffspunkt, um jegliche Unterordnung der englischen Kirche unter die Universalge
walt des Papstes zu bestreiten. Der Versuch, alle Romkontakte zu unterbinden, wurde 
von Heinrich ca. 1169, als auf dem Höhepunkt der Becket-Kontroverse mit der Verhän
gung des Interdikts über England zu rechflen war, nochmals in verschärfter Form unter
nommen. Cf. dazu KNoWLES/DUGGAN/BRCX>KE, Henry ll's supplement to the Constitu
tions of Clarendon, und unten p . 134sq: 

62 Cf. dazu Heinrichs Scfueiben an Bischof Bartholomäus von Exeter (1164-81), 
Councils and synods, !.2 p. 954sq., und HOLTZMANN lll, p. 324-326 n . 189. Dennoch stellt 
der Versuch, den päpstlichen Irinfluß zurückzudrängen, ein gewisses Kontinuum der 
englischen Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit dar. lnnocenz lll . mahnte 
1203 den englischen König Johann, die Tätigkeit päpstlicher Delegaten in den englischen 
Kontinentaloesitzungen nicht zu behindern; HAGENEDER, Register lnnocenz' lll, V p. 311-
314 n. 160 (P 1831). In den Jahren 1353 und 1393 wurden durch das Statut Praemunire 
Kläger und Beklagte, die ihre Rechtsansprüche auf Papsturkunden stützten, mit dem 
Verlust ihrer Güter bedroht. Diese Tendenz fand 1536 mit der Abschaffung jeglicher 
päpstlicher Jurisdiktionsvollmacht und einer systematischen Vernichtung von Papstur
kunden in den Archiven ihren Höhepunkt. "A holocaust of papal .. bulls" nennt dies 
CHENEY, England and the Roman curia, p. 175. Dank breiter kopiafer Uberlieferung blieb 
jedoch ein großer Teil der päpstlichen SChriftstücke erhalten. Cf. dazu HOLTZMANN I, p . 
5-14; SAYERS, Judges delegate, p. XIXsq. 

63 CHENEY, From Bec1<et to Langton, p. 47. CHENEY, Roger of Worcester, p. 120, 131, 
konstatiert zwar insgesamt einen Anstieg der Appellationen an den Papst unter Alexan
der lll., bezweifelt aber den Einfluß des l<ompromisses von Avranches darauf; cf. DIES., 
The Compromise of Avranches, p. 184. 

64 Einen Eindruck von der Einstellung des englischen Episkopates hinsichtlich der 
unmittelbaren Bindung kirchlicher Institute ihrer Diözesen an die Zentralgewalt des 
Papstes vermittelt ein Schreiben Erzbischof Richards von Canterbury (1174-84) an Alex
ander lll. im Zusammenhang mit den Exemtionsbestrebungen der Abtei Malmesbury. 
Der Erzbischof bezeichnet darin die Exemtion als pestis il/a latissime se defund[ens], das m 
ihr zutage tretende Rechtssystem als iuris deformitas; MIGNE, PL 200, col. 1456-1459 n. 95. 
Cf. dazu PFAFF, Der Widerstand der Bischöfe, p. 459-461. 
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sieux in einem Brief an Hadrian IV. schildert. Er empfahl dem Papst den 
Überbringer eines Schreibens mit dem Hinweis auf die Mißhandlungen, 
welche dieser erdulden mußte, weil er es gewagt hatte, Appellation an 
den Papst einzulegen. Kerkerhaft und Hungerstrafe waren die Folgen, 
seine Freilassung mußte er von seinen Peinigern mit Geldmitteln und 
Nachteilen im anhängigen Rechtsstreit erkaufen. Nutznießer dieses 
Freikaufs waren ein nicht zu identifizierender tirannus, wohl ein Laie, 
und ein Bischof, letzterer vermutlich sogar in der Funktion des Rich
ters65 . Das Beispiel aus der gerade für die Hintergründe und Begleiter
scheinungen manches Prozesses so aufschlußreichen Briefsammlung 
Amulfs zeigt eines der größten Risiken auf, mit denen die Appellation 
neben den Gefahren der Reise an die Kurie behaftet war: Skrupellose 
Prozeßgegner, aber auch erboste Richter konnten die Durchführung der 
Appellation tätlich verhindem oder in der Abwesenheit des Appellan
ten Fakten schaffen66

. Sie mißachteten dabei, daß von dem Zeitpunkt 
an, in dem die Appellation eingelegt wurde, die sofortige Unterbre
chung eines laufenden Prozesses eintrat. Diese aufschiebende Wirkung 
der Appellation diente der Wahrung des Rechtsstatus' beider Parteien 
und dem Schutz des Appellanten. Bis zur Entscheidung über die Appel
lation durfte keine Handlung erfolgen, die den Status quo in irgendeiner 
Form veränderte67 . Die Überwachung dieses Suspensiveffekts und des 
Innovationsverbots oblag dem Gericht, an das sich die Appellation 
richtete, in den vorliegenden Fällen also der päpstlichen audientia. Das 
Bemühen um einen effizienten Schutz der Appellanten und ihrer Habe 
führte dazu, daß die Päpste manchen Metropoliten das Recht zugestan
den, innerhalb ihrer Kirchenprovinz die Wahrung des Status quo in 
laufenden Appellationsprozessen zu garantieren. In England ist um 
1200 die Möglichkeit fest etabliert, bei der Anrufung des päpstlichen 
Gerichts zugleich eine appellatio ad tuitionem an den zuständigen Erzbi
schof zu richten. Für die Normandie ist bereits ein entsprechendes In
dult Urbans III. (1185-87) für Erzbischof Walter von Rouen erhalten. 
Darin erhob der Papst zunächst den Vorwurf, daß in der Kirchenpro
vinz Rouen Kleriker und Laien sich die Besitztümer ihrer Gegner aneig
neten, obwohl diese Appellation eingelegt hätten. Zur Beseitigung die-

65 lam enim nomen apostolicum, quod hactenus in terra illa reuerentie Juerat et terroris, in 
causam scandali uersum est et contemptus, nec a~llantem prouocatio liberat, sed in se potius 
uehementiam iudicis exacerbat. Sensit hoc iste quz propter appellationem reclusus in carcerem ac 
miserabili tortus inedia, nec apud tirannum sine peccunia, nec apud episcopum sine detrimento 
cause potuit liberari; BARLOW, Letters Arnulf, p . 21sq. n. 16. 

66 Cf. etwa MOREY / BROOKE, Letters of Gilbert Foliot, p. 200-202 n. 153. 
67 Decr. Grat. C. 2 qu. 6 c. 31; X 2.28.17; X 2.28.53; LITEWSKI, Appeal, p. 159. 
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ses Mißstands verlieh Urban dem Erzbischof das Recht, gegen jede vom 
Zeitpunkt der Appellation an illegal erfolgte Veränderung des Status 
quo einzuschreiten und den ursprünglichen Zustand wiederherzustel
len. Damit war der Schutz des Besitzes der Parteien, die sich an das 
päpstliche Gericht wandten, institutionalisier~. 

2.2.1 Die Synodalgesetzgebung zum Thema Appellation 

Trotz derartiger Vorfälle sah die normannische Kirche offenbar keine 
Notwendigkeit, die Kontakte mit dem römischen Bischof zum Gegen
stand ihrer eigenen Gesetzgebung zu machen. Das Fehlen normativer 
Vorgaben für den Umgang mit Appellationen an den Papst und den 
daraus häufig resultierenden Prozessen vor delegierten Richtern ist vor 
allem aus der Tatsache zu erklären, daß die Provinzialsynode als In
strument der kirchlichen Lenkung in der Normandie im 12. Jahrhundert 
über einen langen Zeitraum hinweg außer Gebrauch geraten war. Die 
Synode von Lisieux des Jahres 1119, auf der die Beschlüsse des Konzils 
von Reims aus dem Vorjahr bekanntgemacht wurden, war die letzte 
ihrer Art. Vereinzelt wurden auf herzogliche Initiative in der Folgezeit 
Legatensynoden abgehalten, ehe auch dies durch Einreiseverbote für 
die päpstlichen Gesandten zum Erliegen kam69

• 

Erst eine 1190 nach Rouen einberufene Provinzialsynode, in deren 
Mittelpunkt Fragen der Klerikerdisziplin standen, nahm sich des The
mas an. In Kanon 13 wurde den Bischöfen und deren Amtsträgern ver
boten, Appellationen an den ·Papst zu behindern70 . Er griff damit eine 
Bestimmung des III. Laterankonzils (1179) auf, die zum einen die 
Drangsalierung potentieller Appellanten durch willkürliche Verhän
gung von Kirchenstrafen seitens der Bischöfe und Archidiakone rügte, 
zum anderen die ungerechtfertigt eingelegten Appellationen beanstan-

68 lndulsemus, ut si quid drca statum aliquorum de prouinda tua post objectum appellationis 
obstaculum m eorum praejudidum tibi constiterit inncroatam, id in eum statum appellatione 
postposita reducendi, in qua tempore appellationis exstiterat, de auctoritate nostra liberam habeas 
facultatem; MIGNE, PL 202, col. 1488 n . 108 (1186-87 Juli 31, JL 15906). Zum gesamten 
Themenkomplex cf. unten p. 108-112. 

69 FOREVILLE, The synod of the province of Rouen, p. 31-33. Zur Isolation der Nor
mandie cf. HIESTAND, Les Iegats pontificaux en France, p. 73-75. 

70 Statuimus etiam, ut episcopi vel eorum offidales in dimdis appellationibus ad apostolos ap
pellantibus diffidles se non exhibeant; sed propter quorumdam simplidtatem, etiam non petenti
bus of{erant; 'MANSI 22.584 c. 13. Zu dieser Synode cf. HEFELE-LECLERCQ, Histoire des 
condie~, V.2 p. 1158-116~; F~REVILL~, La recel?.tio~ des conciles gene_raux, P·. 244: Mög~
cherwetse smd hier bere1ts die Offiztale als ständige Vertreter des Bischofs rm bischölli
chen Gericht gemeint. 
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dete, die allein dem Zweck dienten, Strafen und disziplinarische Kor
rekturen zu vermeiden71 • 

Die Verfügung aus Rauen ist deutlich unpräziser als ihr römisches 
Vorbild. Zwar zielt auch sie auf eine Beendigung der Appellationsbe
hinderungen durch die kirchlichen Amtsträger, über möglichen Miß
brauch der Appellation durch die normannischen Petenten schweigt sie 
jedoch, und auch der Nachsatz des Kanons, der eine Handlungsanwei
sung an die gescholtenen kirchlichen Amtsträger enthält, ist in der vor
liegenden Textfassung nicht eindeutig72 • Sicher abzuleiten ist nur, daß 
Personen, die gewillt waren, die lokale Jurisdiktion durch die Anrufung 
des päpstlichen Gerichts zu überspielen, im Jahr 1190 ähnlichen Drang
salierungen ausgesetzt waren, wie sie Arnulf von Lisieux bereits rund 
dreißig Jahre früher beschrieben hatte73

. 

Die weitreichende Vollmacht, die Papst Urban III. dem Erzbischof von 
Rauen im Sinne des Appellantenschutzes verlieh, läßt ahnen, daß die 
von Urban angezeigten Mißstände in der Normandie ein Ausmaß er
reicht hatten, das den Papst zum Handeln veranlaßte. Dabei sind Über
griffe der Parteien gegen die Person und den Besitz der Appellanten nur 
ein Aspekt. Die Schilderung Arnulfs von Lisieux, die Beschreibung 
Alexanders III. und nicht zuletzt Kanon 13 der Provinzialsynode von 

71 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, p. 214 c. 6. Der Kanon fand keine Aufnah
me in den Liber Extra. 

72 Der Nachsatz sed propter quorumdam simplicitatem, etiam non petentibus offerant findet 
in c. 6 der Lateransynode keine Entsprechung. Da die Petenten als Dativobjekt erschei
nen, ist das Subjekt des ersten Teils, die Biscnöfe und ihre Amtsträger, zu ergänzen. Es 
ergeben sich zwei lnterpretationsmöglichkeiten, die allein von der L:uordnung des non 
abhängen: (1.) Sie sollten die Appellation auch denjenigen anbieten, . die nicht ausdrück
lich die Klageerhebung vor dem Papst beabsichtigten (non petentibus). Diese Deutung des 
Kanons erscheint auf den ersten Blick folgerichtig, ersetzt sie doch die restriktiven Maß
nahmen gegen die Appellation und die Appellanten durch eine Förderung (offere) der 
Appellation. Es ist jedoch zu bedenken, daß sich die regulären Gerichte durCh eine Auf
forderung zur Appellation selbst ihrer Aufgaben beraubt hätten und daß dieses Verhalten 
mit dem päpstlichen Bemühen um eine Regulierung der Appellationen und Klagebegeh
ren in dieser Zeit nicht zu vereinbaren gewesen wäre. (2.) Als Variante kommt in Be
tracht, daß die kirchlichen Amtsträger die Appellation zwar nicht behindern, sie aber 
andererseits den Petenten auch nicht von sich aus anbieten sollen (non offerant petentibus). 
Die Bestimmung wäre darm insgesamt geeignet ~ewesen, eine neutrale Position der 
Bischöfe und Arehidiakone gegenüber der Appellation an den Papst festzuschreiben, die 
weder die Bedrängung der Appellanten noch leichtfertige Begünstigung der Appellation 
guthieße. Nur im Vertrauen auf die Textwiedergabe bei MANSI ist diese Frage nicht zu 
entscheiden. Unklarheiten bleiben ferner hinsichtlich der Bedeutung des propter quorum
dam simplicitatem. 

73 Alexander III. bezeichnete in einer an Erzbischof Rotrod von Rouen gerichteten 
Dekretale die bischöfliche Behinderung der Appellation an den Erzbischof ebenso wie an 
den Papst als audacia temeritatis und dignitati Romanae ecclesiae contrai(ens); MIGNE, PL 200, 
col. 943-945 n. 1074 (1174 Mai 11, JL 12377, WH 386), Zitate col. 945. Cf. dazu unten p. 
109sq. 
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Rouen 1190 belegen, daß vor allem die Bischöfe als Träger der regulären 
Gerichtsgewalt den Appellationen an den Papst nicht grundsätzlich 
positiv gegenüberstanden. llire Drohungen, Kirchenstrafen, Gewaltan
wendungen mögen manchen Kläger aus Furcht vor Benachteiligung 
davon abgebracht haben, eine angekündigte Beschwerde vor dem Papst 
tatsächlich zu verfolgen. Obwohl derartige Behinderungen und Drang
salierungen in den Quellen eher spärlichen Niederschlag fanden, dürf
ten solche praktischen Hindernisse die Appellationsbestrebungen weit 
mehr gehemmt haben als die grundsätzlichen Barrieren, die das König
tum gegen den Einfluß des Papstes errichtet hatte. Die Konflikte zwi
schen Königtum und Papsttum verlagerten sich zusehends vom Prinzi
piellen auf die Ebene der Zuständigkeitsabgrenzung zwischen weltli
chen und kirchlichen Gerichten. Statt dessen ist eine nachhaltige Miß
billigung der Appellationen durch die Träger der ordentlichen kirchli
chen Rechtsprechung zu erahnen. Keine Form des Widerstandes konnte 
letztlich jedoch das Vordringen und die intensive Anwendung der Ap
pellationen und damit auch der päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit 
aufhalten. 

3. Die delegierte Gerichtsbarkeit in der Normandie 

Die Zusammenstellung und chronologische Ordnung der Zeugnisse zur 
päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie lassen drei 
Entwicklungsphasen deutlich hervortreten74 . Noch im 11. Jahrhundert 
beginnt eine Folge weniger Einzelbelege. Sie zeigt, daß Prozesse dieser 
Art in der Regierungszeit König Heinrichs I. von England (1106-35) 
Ausnahmen blieben. Ein Aufleben der delegierten Gerichtsbarkeit stellte 
sich erst nach 1140 ein. Mit ihm beginnt die Wiedereinführung und 
Konsolidierung des Verfahrens. Von der Mitte des Jahrhunderts an ver
bessert sich schließlich die Überlieferungslage zusehends. Die zahlrei
cher werdenden Prozeßdokumente erweisen die Delegationsgerichts
barkeit in der Normandie als etablierte Form des Gerichtsverfahrens, 
dessen juristisches und prozeßtechnisches Erscheinungsbild, dem all
gemeinen Trend entsprechend, stetig weiterentwickelt wird. 

74 Cf. zum folgenden stets die chronologische Uste der Prozesse im Anhang und das 
Diagramm auf der folgenden Seite 
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Abbildung 1: Delegationsprozesse in der Normandie bis zum Tod Inno
cenz' III. (1216f5 
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75 Die Aufstellung umfaßt auch die Prozesse, die auf Weisung Innocenz' III. durchge
führt wurden, bei seinem Tod aber noch nicht abgeschlossen waren. Bei Prozessen, deren 
mögliche Datierung sich über eine größere Zeitspanne erstreckt, wurde die Mitte des 
Datierungszeitraums zur Einordnung gewählt, um Verzerrungen zu vermeiden. So sind 
etwa zeitlich nicht näher bestimmte Mandate Alexanders III . (1159-81) in die 1170er Jahre 
eingereiht. 
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3.1 Vom Erstbeleg bis zum Tod Heinrichs I. (1094-1135) 

Lange Zeit markierte der Pontifikat Paschalis' Il. (1099-1118) in der For
schung unstreitig den Beginn der in den Quellen faßbaren päpstlichen 
Richtertätigkeit durch Delegaten, ehe Dietrich Lohrmann mit dem 
nachdrücklichen Hinweis auf die Bedeutung der Papstprivilegien in 
diesem Zusammenhang die Schwelle der Frühbelege zumindest in den 
Pontifikat Gregors VII. (1073-85) zurückverlegen konnte. Seine Durch
sicht der Papstregesten förderte dabei auch das älteste Zeugnis delegier
ter Gerichtsbarkeit in der Normandie zutage. Die Mönche der Abtei 
Mont-St-Michel hatten 1094 vor Urban II. geklagt, daß ihnen ein Ritter 
namens Harscoitus die villa La Croix-Avranchin gewaltsam entrissen 
habe. Auch der Ritter war wenig später vor dem Papst erschienen und 
hatte versprochen, den entfremdeten Besitz zurückzugeben und sich bis 
zum kommenden Pfingstfest dem Gericht des Bischofs von A vranches 
zu stellen. Urban überwies daraufhin den Konflikt an den zuständigen 
Diözesanbischof Turgisus von A vranches, nicht ohne diesen über die 
Vorgeschichte in Kenntnis zu setzen und ihm Anweisungen für das 
weitere Vorgehen zu erteilen: Sollte es im bischöflichen Gericht nicht zu 
einer Entscheidung kommen, dann war der Prozeß möglichst noch in
nerhalb der gesetzten Frist entweder an den Erzbischof von Rauen oder 
an dessen Amtsbruder in Tours weiterzuleiten76 . 

Es verwundert auf den ersten Blick, daß Urban Il. sich trotz des ge
schilderten Sachverhalts - eine Abtei beklagt die Besitzentfremdung 
durch einen Laien - offenbar nicht durchringen konnte, den Streit durch 
eine Restitutionsanweisung zu entscheiden. Vielmehr begnügte er sich 
damit, dem Ritter das Versprechen der sofortigen Rückgabe abzuneh
men und den Fall an den zuständigen Diözesanbischof zu überweisen. 
War hierfür möglicherweise eine unzureichende Untermauerung der 
Klage oder eine unklare Beweislage ausschlaggebend, die eine Untersu
chung vor Ort erforderlich machte? Päpstliche Privilegien für Mont-St
Michel aus der Zeit vor dem Prozeß sind nicht erhalten, und es ist frag
lich, ob die Mönche dem Papst die Bestätigung der etwa 1037-46 erfolg
ten Schenkung von La Croix vorgelegt haben, die Herzog Wilhelm aus
fertigen ließ; sie hätte über die akuten Verhältnisse keine verwertbare 
Auskunft geben können77 . Aus der Sicht der späteren Praxis erscheint 

76 (1094) Okt. 13, LöWENFELD, Epistolae, p. 64sq. n. 134 OL 5530); LoHRMANN, 
Papstprivileg und päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit, p. 540. 

77 Cf. RAMACKERS II, p. 37, 42.The herzogliche Bestätigung von 1037-46 bei FAUROUX, 
Recueil des actes des ducs de Normandie, p. 270sq. n. 110. CI. DUBOJS, Les dependances 
de l'abbaye de Mont-St-Michel, p. 628. 
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daher das Handeln Papst Urbans verständlich und sinnvoll. Gerade 
dieser Rückblick vom Standpunkt des weiter entwickelten Verfahrens 
auf den Frühbeleg wirft aber auch weitere Fragen auf. So läßt sich die 
Schlußbestimmung des Mandats, daß beim Scheitern des Prozesses ein 
erneuter Versuch vor dem Gericht des Erzbischofs von Rauen oder 
Tours zu unternehmen sei, nicht in das Bild einfügen, das den Papst als 
alleinigen Ausgangs- und Endpunkt der Delegationsgerichtsbarkeit 
zeigt; hierarchische Zwischenstufen waren in diesem System nicht vor
gesehen. Vielmehr scheint es, daß der Papst die ihm vorgetragene Klage 
bewußt wieder auf das Gleis der regulären Gerichtsinstanzen setzen 
und den Parteien den weiteren Instanzenweg bindend vorgeben woll
te78 . Dies geschah möglicherweise, um eine schnelle Bereinigung des 
Konflikts zu erzielen, wie sein zweifacher Verweis auf die Fristsetzung 
vermuten läßt. Erstaunlich ist auch die Option, sich nach Rouen oder 
Tours zu wenden. Der Erzbischof von Rouen wäre als Metropolit zu
ständig gewesen, Tours könnte jedoch aufgrund der Lage des Streitob
jekts an der Grenze beider Kirchenprovinzen oder wiederum als zeitli
cher Sicherungsfaktor für den Fall, daß in Rouen eine Vakanz aufgetre
ten wäre, in Betracht gekommen sein. Die ungünstige Quellenlage läßt 
eine Entscheidung nicht zu. 

Am Ende kam es wohl weder vor dem Bischof von A vranches noch 
vor einem der beiden Erzbischöfe zum Prozeß. Statt dessen ist die Inter
vention weiterer delegierter Richter bezeugt. Ebenfalls auf Weisung 
Urbans II. hatten sich die Bischöfe Rolland von Dol und Marbodus von 
Renn es in A vranches eingefunden, um den Streit zu entscheiden. Der 
Ritter Harscoitus war jedoch entgegen seinem dem Papst geleisteten Eid 
nicht zur Verhandlung erschienen79 . Die in einer Kopie des ausgehen
den 17. Jahrhunderts überlieferte Urkunde Rollands von Dol zu diesem 
Sachverhalt ist kaum geeignet, die genauen Umstände des Verfahrens 
über die bloße Mitteilung der Kontumaz des Ritters hinaus zu erhellen. 
Die Probleme konzentrieren sich vor allem auf die genaue Datierung 
des Stücks. Unzweifelhaft handelten die Richter im Auftrag Urbans II. 
(ex precepto domini pape). Die Übereinstimmung von Streitobjekt, Parteien 
und vorgesehenem Verhandlungsort sowie Hinweise auf die Termin
festsetzung durch den Papst und auf die eidliche Verpflichtung des 
Harscoitus, sich der Verhandlung zu stellen, drängen die Vermutung 
geradezu auf, es handele sich um denselben Prozeßtermin, den Urban 
II. in seinem Schreiben an den Bischof von Avranches benannt hatte. 

78 Cf. LoHRMANN, Papstprivileg und päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit, p. 540. 
79 Nr. 1 (1096-99). 
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Zwei Dinge stehen dem entgegen. Weder findet sich im päpstlichen 
Mandat an Turgisus von Avranches eine Erwähnung weiterer Richter, 
noch verweist Rolland von Dol in seiner Mitteilung in irgendeiner Weise 
auf die Mitwirkung des Ordinarius von Avranches. Zudem verbietet 
der Pontifikatsbeginn des Marbodus von Rennes eine Datierung des 
Schreibens in die Zeit vor 1096, während Urban li. das Pfingstfest 1095 
als spätesten Verhandlungstermin festgesetzt hatte. Bleibt dieser letzte 
Widerspruch ungelöst, muß man davon ausgehen, daß die Initiative der 
beiden Bischöfe aus der Bretagne ein späteres Stadium der Auseinan
dersetzung repräsentierf!0 

. 

Der Konflikt war mehr als 20 Jahre später immer noch nicht beigelegt. 
1119 sah sich Papst Kalixt II. aufgrundeiner erneuten Klage der Mönche 
von Mont-St-Michel veranlaßt, endlich die Maßnahme zu ergreifen, die 
man schon von Urban li. erwartet hätte: Er wies den immer noch amtie
renden Turgisus von A vranches an, Harscoitus zur Erstattung des wi
derrechtlich angeeigneten Besitzes zu zwingen, der zwischenzeitlich auf 
drei villae angewachsen war11 

• 

Dieser erste überlieferte Fall delegierter Gerichtsbarkeit in der Nor
mandie erlaubt, ungeachtet der offenen Detailfragen und Unstimmig
keiten, die Feststellung, daß bereits zur Zeit Urbans II. Klagen aus der 
Normandie vor den Papst gelangten, die an der Kurie nicht entschieden 
werden sollten oder konnten, sondern an Richter delegiert wurden, die 
mit den örtlichen Gegebenheiten besser vertraut waren. Auch offenbart 
sich bereits hier das grundlegende Problem des Fehlens wirksamer 
Kontroll- und Zwangsmechanismen, mit deren Hilfe die Parteien am 
Ort zur Beachtung ihrer dem Papst gegebenen Absichtserklärungen und 
Eide angehalten werden konnten. 

Die geschilderten Prozeßbemühungen markieren den Auftakt der 
Prozesse vor delegierten· Richtern in der N ormandie, ohne jedoch den 
Anfangspunkt einer sich kontinuierlich entwickelnden Überlieferung zu 
bilden. Statt dessen tritt nach diesem Erstbeleg in mehrfacher Hinsicht 
eine Zäsur ein. Die beiden chronologisch unmittelbar folgenden Prozes
se beschäftigten sich mit gänzlich anderen Streitobjekten. Statt einer 
Besitzkontroverse bildeten die vermeintlich unkanonische Wahl des 
Bischofs Turold von Bayeux82 und das nicht näher beschriebene Fehl
verhalten Erzbischof Wilhelms von Rauen den Gegenstand der Streitig-

so So DUFIEF, La vie monastique au Mont-St-Michel pendant le XII• siede, p. 86, der 
die Urkunde dennoch auf 1095 Mai 13 datiert. 

81 (1119) Okt. 31; LöWENFELD, Epistolae, p. 80sq. n. 161 GL 6772). 
82 (1100 Aug. 30); MIGNE, PL 163, col. 188 n . 179 (JL 607'7, zu 1106 April 3). Zur Kor

rektur des bei JL gegebenen Datums cf. RAMACKERS Il, p. 58sq. 
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keiten83 
. In beiden Fällen fungierte Erzbischof Anselm von Canterbury 

als Delegat, zuletzt im Jahre 1106. Dann jedoch reißt die ohnehin dünne 
Kette der Nachrichten über delegierte Gerichtsbarkeit für ein Viertel
jahrhundert gänzlich ab. Ganz gleich, ob man hierfür die Verhinderung 
von Appellationen an den Papst durch den nach der Schlacht von Tin
chebray (1106) weitgehend unangefochtenen englischen König Hein
rich I. verantwortlich machen will oder praktische Gründe84 , erst gegen 
Ende der Regierungszeit Heinrichs setzt die Tätigkeit delegierter päpst
licher Richter allmählich wieder ein. Innocenz II. (1130-43) übertrug um 
1131 einen Streit zwischen den Abteien Jumieges und St-Vincent in Le 
Mans an Bischof Guido von Le Mans, korrigierte diese Kommissarie 
aber bereits kurze Zeit später und lud die Streitenden anläßtich des 
Konzils in Reims für den 18. Oktober 1131 vor sein GerichtB5 . Dort sollte 
auch der Grenzkonflikt zwischen den walisischen Diözesen Llandaff 
und St. Davids verhandelt werden. Aufgrund der krankheitsbedingten 
Abwesenheit des Bischofs von Llandaff mußte der Prozeß jedoch an 
delegierte Richter übertragen werden. Innocenz II. stützte sich hierzu 
auf die Metropoliten der "englischen" Kirchenprovinzen York, Canter
bury und Rouen86 . Damit fiel erstmals auch Hugo von Amiens, seit 1130 
Erzbischof in der normannischen Metropole, das Amt des delegierten 
Richters zu. Er führte in den verbleibenden 34 Jahren seines Pontifikates 
in zahlreichen Prozessen dieser Art den Vorsitz. 

Zunächst jedoch klafft erneut eine erhebliche Lücke im Quellenmate
rial für die Normandie; zwischen 1131 und 1145 ist kein einziger Prozeß 
vor delegierten Richtern sicher bezeugtB7 . Erst von diesem Zeitpunkt an 
findet die päpstliche delegierte Gerichtsbarkeit regelmäßig!m, ergiebige
ren Niederschlag in den Quellen. 

83 (1106) März 23 Wld 28; MIGNE, PL 163, col. 186-188 n. 177sq. (JL 6073sq.). 
84 Cf. dazu oben p. 24sq. 
ss RAMACKERS Il, p. 66 n. 10 OL-). 
86 HADDAN/STUBBS, CoWlcils and ecclesiastical documents, I p. 342 n. 13; cf. ibid. p. 

334 OL 7374); 342sq. n. 14 OL 7542) -16. BRETI, The English church Wlder Henry I, wertet 
diesen Prozeß als Testfall für Heinrichs grm1dsätzliche Toleranz gegenüber päpstlichen 
Eingriffen; cf. oben p. 25 adn. 54. 

87 Ein mit dem Datum 1137 in ein Chartular des Domkapitels von Evreux kopierter 
Prozeß zwischen der Abtei St-Pierre in Conches Wld dem Domkapitel von Evreux um 
Zehnten im Wald von Conches ist aus inhaltlichen Gründen wohl eher zu 1238 zu stellen 
Wld eine VerschreibWlg des Datums anzWlehmen; Evreux, Arch. dep. de !'Eure, G 1907 f. 
90' -91. 
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3.2 Der Neubeginn (1140-50) 

Nach dieser ersten Phase vereinzelter Prozesse und dem Abreißen der 
Überlieferung über einige Jahre verdient das Wiederaufleben der Dele
gationsgerichtsbarkeit in den 1140er Jahren besondere Beachtung. Die 
Prozesse dieses Jahrzehnts verbindet eine auffällige Gemeinsamkeit: 
Sämtliche Fälle nehmen ihren Ausgangspunkt von der Diözese Bayeux. 
Die frühesten resultieren aus der bekannten Restitutionskampagne des 
Bischofs Philipp von Bayeux (1142-64), der sich vehement darum be
mühte, den seit den Tagen des Bischofs Odo (1050-97) eingebüßten Be
sitz seiner Kirche wiederzuerlangen. Mehrfach suchte er zu diesem 
Zweck den Papst auf und erwirkte von diesem Mandate, welche die 
Erstattung entfremdeter Güter befahlen88

. Anläßtich einer visitatio ad 
limina im März 1145 stellte die päpstliche Kanzlei unter anderem ein 
Mandat an die Äbte Heinrich von Fecamp und Andreas von Troam aus, 
in dem Eugen III. diese aufforderte, in ihren abhängigen Kirchen der 
Diözese Bayeux nicht länger die bischöflichen Rechte zu beeinträchti
gen. Dort hatte es sich offenbar zur Gewohnheit entwickelt, daß die 
Strafgewalt des Bischofs ignoriert und bischöfliche Vorrechte wie etwa 
die Einsetzung und Deposition von Klerikern oder die Beurteilung von 
Scheidungsfällen durch die Möm:he vorgenommen wurden. Um dieser 
Aufforderung Nachdruck zu verleihen, wurden auch Erzbischof Hugo 
von Rouen und Bischof Rotrod von Evreux über den Inhalt des Mandats 
in Kenntnis gesetzt und autorisiert, im Streitfalle über die betreffenden 
Kirchen das Interdikt zu verhängen89 • Die päpstlichen Anordnungen 
blieben indes wirkungslos, und so kam es nur sechs Monate später zu 
einem formellen Gerichtsverfahren. Eugen III. sah sich veranlaßt, dem 
Erzbischof von Rouen die Entscheidung des Streits zu übertragen, zu 
dem sich noch eine Auseinandersetzung Philipps von Bayeux mit der 
Abtei Savigny gesellt hatte90

• Während für Fecamp und Savigny weitere 
Nachrichten fehlen, hat sich Hugos Urteil gegen die Abtei Troam erhal-

88 RAMACKERS II, p. 96-99 n. 30-34 OL-); LöWENFELD, Epistolae, p. 96-98 n. 190 QL 
8612). Zur Restitutionskampagne ins~esamt cf. Regesta regum Anglo-Normannorum, 111 
p. 21sq. n. 56; HAsi<INs,. Norman institutions, p. 201-212; GLEASON, Ecclesiastical barony, 
p. 42-67; LoHRMANN, Kirchengut, p. 137-139. 

89 (1145) März 26, RAMACKERS II, p . 98sq. n. 33sq. OL-); eine detaillierte Liste der Ver
gehen enthält das Urteil; Nr. 2. Zum Streitlall cf. LEMARIGNIER, Etudes sur les privileges 
a'exemrtion, p. 221-223. 

90 ( 145) Sept. 28, ~CKERS II, p. 103sq. n. 37 OL-). Unter demselben Datum erging 
ein Schreiben an die Abte von F&amp und Troam, sich dem Gericht des Delegaten zu 
stellen; RAMACKERS II, p. 102sq. n. 36. 
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ten. Es stellt die bischöflichen Rechte im einzelnen fest und verpflichtet 
die Mönche zu deren Beachtung91 • 

Vielleicht lehrte diese Niederlage die Abtei Troarn, die päpstliche 
Gerichtsbarkeit in anderen Konflikten für sich selbst zu nutzen. So etwa 
im Streit mit zwei Templern und dem Grafen von Ponthieu um die villa 
Robehomme, einem Prozeß, der sich vom Sommer 1147 bis in den März 
1149 hinzog und am Ende der Abtei den gewünschten Erfolg bescherte. 
Elf Urkunden gewähren einen anschaulichen Blick auf den Verlauf des 
Verfahrens mit seinen Vorstufen, prozessualen Abläufen und Begleit
umständen. 

Abt Richard von Troarn hatte bei Eugen III. beklagt, daß Graf Wil
helm von Ponthieu zwei Templern die villa Robehemme übertragen 
hatte, welche die Abtei Troarn für sich beanspruchte - eine typische 
Parteienklage, deren Berechtigung an der Kurie nicht zu überprüfen 
war und die daher eine Delegation erforderlich machte. Eugen III. 
wandte sich dazu an Hugo von Rauen mit einem Auftrag, der drei ab
gestufte Handlungsanweisungen enthielt: Falls die Klage der Mönche 
den Tatsachen entspreche, solle der Erzbischof die beiden Templer zur 
Aufgabe des Besitzes bewegen. Beim Scheitern dieses Vorhabens war 
eine Einigung der Parteien herbeizuführen. Hugo konnte zwischen Ur
teil und Vergleich wählen, wichtig war allein, daß der Konflikt nicht 
nochmals vor den Papst getragen wurde92 • Nur für den Fall, daß alle 
Bemühungen des Erzbischofs nicht fruchten sollten, war eine Rück
überweisung der Parteien samt der Untersuchungsergebnisse Hugos an 
den Papst vorgesehen. Daß dieser Umstand eintrat, weil die Beklagten 
gar nicht erst vor Gericht erschienen, unterstreicht, wie wenig die in 
päpstlichem Namen agierenden Richter auf die uneingeschränkte Be
achtung ihrer Mandate vertrauen konnten. Abt Richard von Troarn 
hatte dagegen die Ansprüche seiner Abtei durch eine beurkundete Zeu
genaussage bekräftigt, er mußte nun aber erneut die Reise an die Kurie 
antreten. In seinem Gepäck führte er wohl einen weiteren Brief des Me
tropoliten mit sich, der den Papst davon in Kenntnis setzte, daß Hugo 

91 Nr. 2. Cf. SAUV AGE, L' abbaye de St-Martin de Troarn, p . 78-80. Da der Kern des Ur
teils die Anerkennung der bischöflichen Rechte durch die Mönche ist, könnte in ähnli
chen Fällen genauso verfahren worden sein. Anscheinend nahm jedoch nur Troarn - für 
die unterlegene Prozeßpartei unüblich - das Urteil in sein Chartular auf. 

92 ••• ne ad aures nostras de cetero super lloc querela perveniat; LöWENFELD, Epistolae, p. 
105sq. n. 201 (JL 9164, zu 1147 Dez. 18). Das Mandat muß bereits im Sommer oder Herbst 
1147 ergangen sein, da die im Dezember 1147 ausgestellten Urkunden JL 9165sq. ein 
späteres Stadium des Streits repräsentieren; cf. die Vorbemerkung zu RAMACKERS ll, p . 
124sq. n. 53. Robehomme war seit 1082/83 im Besitz der Abtei; SAUV AGE, L' abbaye de St
Martin de Troarn, p. 24. Cf. ibid., p. 24-28, zum gesamten Prozeß. 
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den Grafen von Ponthieu und dessen Sohn wegen der Nichtbeachtung 
erzbischöflicher Weisungen im vorliegenden Fall exkommuniziert ha
be93. 

Eine neuerliche Delegierung des Prozesses war unumgänglich. Sie er
folgte am 18. Dezember 1147 und stellte dem bereits mit dem Konflikt 
vertrauten Hugo von Rauen die Bischöfe Algar von Coutances und 
Rotrod von Evreux an die Seite. Sie sollten den Konflikt durch Urteil 
oder Vergleich entscheiden und dem Grafen die beabsichtigte Teilnah
me am zweiten Kreuzzug untersagen, solange dieser der Abtei nicht 
Genüge getan habe94 . Parallel dazu wies Eugen III. den Grafen in einem 
eigenen Mandat an, der zu erwartenden Ladung der Delegaten trotz 
seiner Kreuzzugspläne in jedem Falle Folge zu leisten und deren Ent
scheidung zu akzeptieren95 • Die Entsendung dreier Richter im Bischofs
rang läßt einen erhöhten päpstlichen Nachdruck erahnen, der durch das 
gleichzeitige Mandat an den Grafen von Ponthieu zusätzlich verstärkt 
wurde, um einem erneuten, aufgrund des Kreuzzugsvorhabens abseh
baren Versuch, sich dem Gericht zu entziehen, einen Riegel vorzuschie
ben. Der Erfolg dieser Maßnahme blieb jedoch aus. Sowohl das päpstli
che Schreiben als auch die Ladung durch den Erzbischof96 haben den 
Grafen höchstwahrscheinlich nicht mehr erreicht, ihn zumindest aber 
nicht von der Teilnahme am Kreuzzug abhalten können97 , denn die 
nächste Nachricht über den Prozeß stammt wiederum aus der päpstli
chen Kanzlei. Eugen III. gewährte den beiden Templern wegen der Ab
wesenheit des Grafen, auf dessen Aussage sie wohl ihren Anspruch 
gründeten, einen Aufschub (inducia) bis zum nächsten Allerheiligenfest 
Sein Schreiben an die Delegaten diesbezüglich verrät jedoch deutliche 
Ungeduld hinsichtlich der Verfahrensabwicklung. Keinesfalls wollte der 
Papst sich genötigt sehen, ein drittes Mal in dieser Sache zu agieren. 
Deshalb trug er den Richtern auf, bei fortgesetzter Abwesenheit des 
Grafen sofort und allein aufgrund der bis dahin ermittelten Beweislage 
zu urteilen98 . 

93 RAMACKERS II, p . 125 n. 54. 
94 LöWENFELD, Documents relatifs il la croisade de Guillaume comte de Ponthieu, p. 

253 n. 1 OL 9165). 
95 lbid., p. 253sq. n . 2 OL 9166) . 
96 Nr. 5. Es stellte den Grafen analog zu den päpstlichen Vorgaben vor die Wahl, 

entweder den entfremdeten Besitz zu erstatten, oder sieh dem Urteil zu stellen. 
97 Das Heer Ludwigs VII. brach in der Pfingstwoche 1147 ins Heilige Land auf; d. 

Suger, Vie de Louis Le Gros suivie de l'histoire du roi Louis VII, ed. MOLINIER, p . 160. Die 
Teilnahme des Grafen ist in keiner der Quellen zum zweiten Kreuzzug belegt, sie geht 
jedoch aus den Urkunden zum Prozeß eindeutig hervor; d. vor allem Nr. 9. 

98 Ex tune radonibus hinc inde inquisitis causam ipsam dictante iusticia terminetis, ne super 
hoc ad aures nostras querela debeat amplius peruenire et nos tertio scribere compellamur; 
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Die Entscheidung reifte bis zum März 1149. Nachdem die beiden 
Templer am Vortag der Verhandlung ihre Ansprüche aufgegeben hat
ten, sprachen Erzbischof Hugo und Bischof Rotrod von Evreux der Ab
tei Troarn die villa Robehomme zu. Der Graf von Ponthieu, den sie stets 
als Garanten ihres Besitzes angeführt hatten, griff weder vor noch nach 
seiner Abwesenheit zu ihren Gunsten in den Prozeß ein99 • An ihn 
wandte sich Hugo von Rouen ein letztes Mal mit der Bekanntmachung 
des Urteils und der Aufforderung, Abt Richard von Troarn für Robe
homme die Investitur zu erteilen. Er mußte diesen Auftrag jedoch wenig 
später an Johannes, den Sohn des Grafen Wilhelm, richten100 . 

Fast zeitgleich prozessierte die Abtei Troarn mit dem Bischof von 
Bayeux um die Kirche in Cleville101 , und das Domkapitel von Bayeux 
einigte sich gütlich im Streit mit der Abtei St-Etienne in Caen um die 
Prozessionspflicht einiger der Abtei gehörenden Pfarren vor dem von 
Eugen III. mit der Entscheidung betrauten Erzbischof von Rouen102

. 

Es ist bemerkenswert, daß die erste zusammenhängende Folge von 
Prozessen vor päpstlichen Delegaten in der Normandie im Gefolge der 
Restitutionsbemühungen Philipps von Bayeux begann und ausschließ
lich auf die Diözese Bayeux beschränkt blieb. Für die übrigen sechs 
normannischen Diözesen ist dagegen das Fehlen jeglicher Belege aus 
dieser Zeit zu konstatieren103 . Dadurch entsteht der Eindruck, daß die 
durch die Restitutionskampagne begründeten Kontakte Bischof Philipps 
von Bayeux zur Kurie in den vierziger Jahren des 12. Jahrhunderts den 
Auftakt zu einer festen Etablierung päpstlicher Delegationsgerichtsbar
keit in der Normandie bildeten und daß diese Form des Rechtsstreits 
zuerst Nachahmer im Umfeld des Bischofs, besonders unter dessen 
Prozeßgegnern fand. Das Beispiel Robehomme zeigt, daß das Verfahren 
bereits deutlich entwickelt war. Die Delegaten hatten die Wahl zwischen 
Urteil und Vergleich und auch verfahrenstechnische Elemente wie die 
fristgerechte Ladung oder die Verlängerung von Fristen (induciae) wer
den ganz selbstverständlich gehandhabt. 

Ein zweites Kontinuum der frühen Belege ist das Wirken Erzbischof 
Hugos von Rouen. Der Metropolit erscheint als zentrale Adresse der 

LöwENFELD, Documents relatifs a la croisade de Guillaume comte de Ponthieu, p. 255 n . 4 
OL 9241). 

99 N'r. 12. 
100 Nr. 10-12. 
101 Nr. 4; RAMACKERS I!, p. 130-132 n. 57sq.; dazu SAUVAGE, L'abbaye de St-Martin de 

Troam, p. 80. 
102 Nr. 3. 
100 Eine Appellation an Eugen III., allerdings ohne Hinweis auf delegierte Richter, ist 

für 1146 auch aus Avranches bezeugt; RAMACKERS I!, p. 119 n . 48. 
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päpstlichen Willensäußerungen, die das Gebiet der Normandie betref
fen. Klagten einzelne Abteien vor dem Papst über Drangsalierung durch 
benachbarte Kleriker oder Laien, so nahm die päpstliche Anweisung 
zum Eingreifen der lokalen kirchlichen Institutionen stets ihren Weg 
entlang der hierarchischen Strukturen. Sie erreichte den Metropoliten, 
der seinerseits den Auftrag an die betreffenden Amtsträger weiterleite
te104. Es verwundert nicht, daß der Erzbischof auch in der päpstlichen 
Gerichtsbarkeit eine exponierte Stellung einnahm. In mehr als zehn Pro
zessen führte Hugo den Vorsitz, wobei sich die Belege vor allem auf den 
Zeitraum von 1145 bis 1150 konzentrieren105 . Es erhebt sich die Frage, 
ob Hugo allein aufgrund seines Amtes für die päpstliche Kurie von 
Interesse war. Wie die Engländer Hilarius von Chichester und Johannes 
von Salisbury hatte auch Hugo einige Zeit am Hof des Papstes zuge
bracht. Selbst wenn er - anders als die beiden Genannten - dabei keine 
tiefergehende Kenntnis des päpstlichen Gerichtswesens erworben haben 
muß, so war dieser Aufenthalt seiner engen Zusammenarbeit mit der 
Kurie sicherlich förderlich106 . Die Zeugnisse seines Wirkens als päpstli
cher Richter führen um die Mitte des Jahrhunderts aus der räumlichen 
Beschränkung derartiger Prozesse auf die Diözese Bayeux hinaus. Der 
von ihm im Jahre 1148 verhandelte Streit um die Unterordnung der 
englischen Abtei Fumess unter die Abtei Savigny, die kurz zuvor mit 
ihrem gesamten Klosterverband dem Zisterzienserorden beigetreten 
war, ist der einzige Konflikt vor der Jahrhundertmitte, der nicht die Diö
zese Bayeux berührte107 . 

104 Cf. etwa die Vollzugsmeldung des Bischofs von Bayeux (Nr. 4) oder Hugos Man
dat an Bischof und Domkapitel von Avranches zum Schutze der Abtei Savigny (Kopien 
aus dem verlorenen Charh.il.ar Savignys: Paris DHI, Nachlaß Ramackers, Normandie n. 
74sq., künftig WALDMAN, The acta of Hugh of Amiens, n. 124sq.). 

105 Nach einer Phase ohne Delegationen wurde Hugo während des Pontifikats Hadri
ans IV. (1154-59) nochmals mit einigen Prozessen betraut. 

106 Zum Aufenthalt an der Kurie während seiner Zeit als Abt von Reading WALDMAN, 
Hugh of Amiens, Archbishop of Rouen (1130-64), the Norman Abbots, and the Papacy, p. 
140sq. Cf. unten p. 192-194. 

HYl Nr. 6-8. Nr. 48 ist höchstwahrscheinlich später arJZusiedeln. 
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3.3 Die etablierte Gerichtsbarkeit 

Die seit der Mitte des Jahrhunderts zunächst allmählich, dann mit den 
Urkunden Alexanders III. jedoch sprunghaft dichter werdende Überlie
ferung der Prozesse zeigt die Delegationsgerichtsbarkeit als über die 
gesamte Normandie verbreitete Form der Rechtsprechung, die sich in 
den folgenden Jahrzehnten kontinuierlich fortentwickelte108 . Sie erlaubt 
Einblicke in die Praxis der nunmehr etablierten Gerichtsbarkeit, deren 
Ergebnisse an anderer Stelle zu behandeln sind. Statt der Ausbreitung 
zahlreicher Einzelprozesse sei daher hier die Beschränkung auf die 
Vorstellung zweier wichtiger Quellengruppen sowie die Andeutung 
grundlegender Phänome und einiger prozeßrechtlicher Besonderheiten 
erlaubt. 

Zunächst ist kurz auf zwei spezielle Überlieferungsformen hinzuwei
sen, die neben die direkten Zeugnisse der Prozesse, meist Urkunden in 
originaler oder kopialer Form, treten. Es handelt sich um Briefsamm
lungen und kanonistische Kompilationen. Der erste Typus ist in der 
Normandie durch die berühmte Sammlung der Korrespondenz Bischof 
Arnulfs von Lisieux vertreten. Sie enthält zahlreiche Schreiben des häu
fig selbst als Richter agierenden Bischofs, welche die Wirkweisen und 
Probleme der päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit aufzeigen, ohne 
daß sie selbst immer zum notwendigen Kanon des Rechtsgeschäfts ge
hören. Für die Phase der juristischen Festigung des Systems unter Alex
ander III. (1159-81) sind diese Zeugnisse von erheblicher Bedeutung. Die 
Auswertung des normannischen Materials hat eindeutig gezeigt, daß 
die Briefe Arnulfs von Lisieux die urkundlichen Zeugnisse substantiell 
bereichern, weil sie Einblick in den Ablauf der Prozeßführung sowie in 
die Argumentationsweise von Parteien und Richtern geben. Arnulf be
schreibt minutiös die Gründe für die Zurückweisung von Zeugen im 
Gericht109

, moniert die eine Partei benachteiligende Festlegung des Ver
handlungsortes durch den Delegaten110 oder weist den Erzbischof dar
auf hin, daß allen päpstlichen Mandaten auch implizit der Vorbehalt 
innewohne, daß die Schilderungen desjenigen, der das Mandat erwirkt 
hat, einer Überprüfung standhalten müssen111 . Er rät als Delegat einer 
Partei zur Romreise, um der Erschleichung einer Kommissarie durch 
deren Prozeßgegner vorzubeugen112 , und beklagt beim Papst perfide 

108 Cf. Abbildung 1. 
109 BARLOW, Letters Amulf, p. 22sq. n. 17. 
no lbid., p. 27 n. 20. 
m lbid., p. 160sq. n. 100. 
112 lbid., p. 115sq. n. 64sq. 
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Prozeßtaktiken113 • Informationen dieser Art lassen sich aus den Prozeß
dokumenten selbst nur selten gewinnen. Diese Briefsammlung ist daher 
für die Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie eine ähnliche 
Schlüsselquelle wie die Briefe des Johannes von Salisbury und des Gil
bert Foliot für England114 . 

Die zweite Gruppe bilden die Auskünfte und Entscheidungen des 
Papstes auf Rückfragen delegierter Richter in Rechts- und Verfahrens
fragen, die sogenannten responsiones. Sie trugen in nicht zu unterschät
zendem Maße zur Verbesserung und Verfeinerung des Verfahrens bei. 
Nicht selten fanden die Antworten der römischen Bischöfe auf die kon
kreten, einzelfallbezogenen Anfragen Eingang in die Kirchenrechts
sammlungen, wo sie, weitgehend entpersonalisiert und systematisiert, 
zur Dokumentation der Rechtslage verwendet wurden. Der Anteil der 
Dekretalen, die sich mit Problemen im anglo-normannischen Reich be
schäftigten ist enorm115 , und mancher Prozeß aus der Normandie, der 
vor dem päpstlichen Gericht verhandelt wurde, läßt sich heute nur noch 
dank der kanonistischen Überlieferung aufspüren116 . 

In den für die Delegationsgerichtsbarkeit einschlägigen Titeln des Li
ber Extra sind Dekretalen mit der Bestimmung Normandie an prominen
ter Stelle vertreten. De officio iudicis delegati weist vier normannische 
Betreffe mit prozeßrechtlich relevantem Inhalt auf117 , darunter einen 
Teil der umfangreichen Dekretale Cölestins ill. (1191-98) an Erzbischof 
Walterund Dekan Johannes von Rouen zu Einzelfragen der Appellation 
und zur Prozeßfähigkeit der Delegaten bei Abwesenheit eines Richter
kollegen118. Der Titulus de rescriptis führt drei päpstliche responsiones 
auf, die sich mit der Gültigkeit konkurrierender Mandate befassen und 
recht eindeutig dem Kontext der delegierten Gerichtsbarkeit entstam-

113 Ibid., p. 196sq. n. 130. 
114 MILLOR/BUTLER/BROOI<E, Letters of John of Salisbury; MüREY/BROOI<E, Letters of 

Gilbert Foliot. 
115 Cf. dazu oben p. 5. 
116 Etwa X 2.15.2; X 1.38.2; X 1.38.3. 
117 X 1.29.23 (P 665) zur recusatio iudicis; d. dazu unten p. 197-202. X 1.29.31 (P 3538) 

zur Legitimationspflicht der Dele&aten. X 1.29.36 (P 4072) zur Abfolge von Untersuchung 
und Lösung von der Exkommunikation. X 1.29.20 (JL 15751, WH 527) gehörttrotzder 
Zuschreibung zu Beaubec in einer Handschrift wohl nicht in die Normandie, sondern in 
einen englischen Kontext. Cf. dazu BAAI<EN/ScHMIDT, Chronologische und diplomati
sche Aspekte, p. 92 adn. 24. 

118 X 1.29.21 GL 17019, WH 754). Die komplette Dekretale bei MIGNE, PL 206, col. 
1007-1010 n. 121. Cf. dazu HOLTZMANN, Die Benutzung Gratians in der päpstlichen 
Kanzlei, p. 342. Alexander III. übersandte bereits 1177 eine umfangreiche Rechtsauskunft 
an Amulf von Lisieux, die auch grundlegende Fragen der delegierten Gerichtsbarkeit 
berührte. Die zerteilte und mit falsCher Inscriptio überlieferte Dekretale (JL 13915, 13921, 
14219; WH 551) hat CHODOROW, Three notes on decretalletters, p. 55 n. 19, wieder zu
sammengefügt. 
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men119
. Ein viertes, besonders interessantes Beispiel wird erst durch die 

Überlieferung der Adresse in der Collectio Rotomagensis prima der Nor
mandie zugeordnet. Darin warnt Papst Ludus III. den Erzbischof Wal
ter von Rouen vor einem Urkundentyp, in welchem den Impetranten 
die Freiheit zugestanden wird, jeden beliebigen Fall vor delegierte 
Richter zu bringen, die sie selbst zuvor eigens ausgewählt haben. Dies 
hätte die ordentliche Gerichtsbarkeit vollständig aufgehoben und die 
Jurisdiktion durch delegierte Richter der Beliebigkeil des Parteienkal
küls ausgesetzt. Der Papst erklärt derartige Schriftstücke daher zu Fäl
schungen oder ohne sein Wissen erschlichenen Produkten und fordert 
den Erzbischof auf, die Anwendung solcher Falsifikate zu unterbin
den120 . 

Päpstliche Antworten auf Verfahrensanfragen ergingen zahlreich und 
ohne daß einer Region in dieser Hinsicht bevorzugte Aufmerksamkeit 
zuteil werden müßte. Die hier angeführten Beispiele dokumentieren 
deutlich den stetigen Bedarf der Delegaten an rechtlichen und verfah
renstechnischen Klarstellungen, der sich über den gesamten Untersu
chungszeitraum hinweg feststellen läßt. Nicht die theoretischen Proble
me der wissenschaftlichen Kanonistik standen hierbei im Blickpunkt, 
sondern die Unsicherheiten und Hürden, mit denen sich die Richter in 
der alltäglichen Gerichtspraxis konfrontiert sahen. Die Probleme des 
Alltags und die vom Papst dekretierten Wege zu ihrer Lösung festigten 
und verfeinerten nicht nur das bestehende Recht121 , sie legen zugleich 
über den Einzelfall hinaus Zeugnis von der intensiven Anwendung der 
Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie ab. 

3.3.1 Privilegierte Rechtspositionen 

Der Brauch der Päpste, im Einzelfall Sonderrechte zu gewähren und 
Personen oder Institutionen von den allgemein bindenden Vorschriften 

119 X 1.3.9 (JL 15185, WH 792) zur Geltung konkurrierender Mandate. X 1.3.16 (P 1966) 
zur Impetrierung mehrerer Kommissorien durch einen Kläger. X 1.3.24 (P 4072) zum 
Weisungscharakter konkurrierender Mandate für den mit der Ausführung beauftragten 
Ortsbischof. 

120 Omnia negotia unius iudicis vel plurium, quos sibi elegerint, arbitrium committuntur, 
sicque fit, ut, si a1iquem pulsare voluerint, examen ordinarii iuaicis non requirant, sed ad unum 
iudicem vel plures delegatos sibi propitios et exinde parti adversae suspectos super examinanda 
quaestione recurrant; X 1.3.10 (JL 15208, WH 70), in X ohne Adresse. Cf. CHENEY/CHENEY, 
Studies in the collections of twelfth century decretals, p. 190 (I Rot. 17.8); DUGGAN, Im
proba pestis falsitatis, p. 355 (Bemerkungen zu n. 17), und unten p. 199sq. 

121 "Much of the new law was the product of interaction between the Curia and judges 
delegate"; CHENEY, Roger of Worcester, p. 122. 
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des Kirchemechts zu dispensieren, nahm auch den Bereich der delegier
ten Gerichtsbarkeit nicht aus. Als Sensibelster Punkt erwies sich hier die 
Auswahl der Delegaten, an die sich augenscheinlich die Hoffnungen, 
aber auch die Ängste der Parteien knüpften. Da dem Kläger aufgrund 
seiner Anwesenheit an der Kurie ein gewisser Einfluß auf die Wahl der 
Delegaten zukam122 , konnte der Beklagte allein schon durch den Um
stand ins Hintertreffen geraten, daß die ausgesuchten Beauftragten des 
Papstes der Sache des Klägers aufgeschlossener gegenübertraten. Dies 
gipfelte in der bereits erwähnten, von Urban III. unterbundenen Aktion 
einiger Kläger aus der Normandie, die sich mittels gefälschter oder er
schlichener Privilegien den Vorteil zu verschaffen suchten, ihre Delega
ten je nach Prozeß und Gegner ohne Rücksprache mit der Kurie frei 
auswählen zu können123 . 

Abgesehen von diesem dreisten Akt waren die Bemühungen der 
Parteien jedoch eher defensiv ausgerichtet. Sie versuchten, bestimmte 
mißliebige Delegaten von vornherein auszuschließen. Mit Erfolg prak
tizierte dies die exemte Abtei Fecamp. Cölestin III. erlaubte ihr 1193, 
Ladungsschreiben delegierter Richter zu mißachten, wenn die Delega
ten in Rouen ansässig und den Mönchen begründeterweise suspekt 
waren124 . Noch einen Schritt weiter ging Cölestin bei der Abtei Le Bec. 
Er erteilte ihr 1195 ein Privileg, das neben zahlreichen Rechtsverfügun
gen, welche die Abtei faktisch in den exemten Status erhoben, abschlie
ßend ein Verbot an alle kirchlichen Amtsträger vom Erzbischof bis hin
ab zum Landdekan enthielt, die Abtei anderweitig als vor dem päpstli
chen Gericht zu verklagen. Nur mit einem päpstlichen Spezialmandat 
war die Prozeßführung gegen die Mönche aus Le Bec überhaupt mög
lich. Privilegierungen dieser Art sind bei exemten Abteien nicht unüb
lich, betonen sie doch den bevorzugten Gerichtsstand der Exemten vor 
dem Papstl25 . Die Adressaten der zu erwartenden päpstlichen Delegati
onsmandate wurden ebenfalls bereits festgelegt. Bei Konflikten auf dem 
Kontinent sollten es die Äbte von St-Victor und Ste-Genevieve in Paris 
sowie der Kantor von Paris sein, während bei Streitigkeiten in England 
die Äbte von Westminster, St. Albans und Bury St. Edmunds die Pro
zesse jeweils unter strenger Beachtung des ordo iudiciarius führen sollten. 
Damit war in Frankreich mit dem Abt von Ste-Genevieve stets ein exem-

122 Cf. dazu unten p. 194-196. 
123 Cf. dazu oben p. 44. 
124 MJGNE, PL 206, col. 974sq. n . 107 OL 16957), cf. unten p. 198sq. 
125 SCHREIBER, Kurie und Kloster, I p . 198-200; FALKENSTEIN, Corbie, p. 136. Cf. auch 

CHENEY, England and the Roman Curia, p. 178. 
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ter Abt unter den Delegaten126 , während auf der Insel gleich zwei Vor
steher exemter Benediktinerabteien, Westminster und Bury St. Ed
munds, den Schutz der Interessen Le Becs gewährleisten sollten127 . 

Die Schlußklausel des Privilegs, die in ihrer Klarheit für die Nor
mandie einzigartig ist, fand jedoch keinerlei Beachtung. Gut ein halbes 
Dutzend Prozesse führte die Abtei im Pontifikat Innocenz' III., darunter 
einen gegen Bischof Lukas von Evreux128 . Eine Verhandlung vor den 
genannten Personen ist nicht darunter. Es ist durchaus möglich, daß Le 
Bec in den genannten Fällen selbst die Klage eingereicht hatte und die 
Vorgabe des Privilegs deshalb unbeachtet blieb129 . Doch ebensowenig 
sind in zeitlicher Nähe Mandate an die im Privileg für Prozesse gegen 
Le Bec vorgesehenen Richter bekannt. Auch eine Übernahme der Rege
lung in spätere Privilegien und Indulte ist zumindest für den Pontifikat 
Innocenz' III. nicht bekannt130 . 

Insgesamt betrachtet, korrespondiert die Ausbreitung der päpstlichen 
delegierten Gerichtsbarkeit in der Normandie zunächst mit der schwin
denden Strenge des herzoglichen Kirchenregiments. Abgesehen von 
einigen Einzelbelegen, die bis in den Pontifikat Urbans II. zurückrei
chen, sind Prozesse vor päpstlichen Delegaten bis zum Ende der Regie
rungszeit Heinrichs I. nur in Ausnahmefällen nachweisbar. Offizielle 
Appellationsverbote des Herrschers sind hierfür kaum verantwortlich 
zu machen. Eher scheinen praktische Hindernisse und das hohe Maß an 
Eigenständigkeit der anglo-normannischen Kirche gegenüber Rom einer 
raschen Ausbreitung der Delegationsgerichtsbarkeit entgegengestanden 
zu haben. Die wachsende Handlungsfreiheit der Kirche zu Zeiten König 
Stephans (1135-44) bereitete auch einer wachsenden Einflußnahme des 
Papsttums den Boden. Im Hinblick auf die delegierte Gerichtsbarkeit 
bedurfte es aber noch einer Reifezeit. 

Die erste dichtere Folge von Prozessen, welche die Einführung oder 
besser die Wiedereinführung der Delegationsgerichtsbarkeit in die Re
gion markiert, begann um 1145. Sie nahm ihren Ausgang von den 

126 Zur Exemtion der Regularkanonikerabtei Ste-Genevü~ve in Paris cf. die großen 
Privilegien Eu_gens III., Alexanders III., Ludus' III. und Clemens' III., LoHRMANN VII, p. 
208-210 n . 40 UL 9426), p. 340-343 n. 146 GL 13081), p. 360-363 n. 161 GL 15099), p. 375-377 
n. 173 GL 16515); PFAFF, St. Peters Abteien, p. 179sq.; zuletzt BARBICHE, La papaute et les 
abbayes de Ste-Genevieve et de St-Victor, f· 245. 

127 Cf. SCHREIBER, Kurie und Kloster, p. 55 (Westminster) und p. 199 (Bury St. Ed-
munds). 

128 Nr. 165. 
129 Zweifelsfrei nachweisbar ist die Klägerrolle nur in Nr. 194. 
130 Cf. MIGNE, PL 217, col. 275sq. n. 23~237 (P 4158-60), besonders n. 235. 
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Restitutionsbemühungen Bischof Philipps von Bayeux und dessen Rei
sen an die Kurie. Im Zuge seiner Aktivitäten zur Wiedererlangung ent
fremdeter Rechte und Besitztümer seiner Kirche erreichte er bei Papst 
Eugen III. auch die Einsetzung delegierter Richter gegen hartnäckige 
Kontrahenten. Da diese Gegner wenig später in anderen Konflikten 
selbst den Weg an das päpstliche Gericht einschlugen, scheint die An
nahme begründet, die Restitutionskampagne Philipps von Bayeux habe 
der Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie eine Art Intitialzün
dung beschert. Die weitgehende Beschränkung auf die Diözese Bayeux 
und die Dominanz des Erzbischofs von Rouen als päpstlicher Richter 
kennzeichnen diese bis etwa 1150 reichende Phase der Entwicklung. 

Seit der Mitte des Jahrhunderts fand die Delegationsgerichtsbarkeit in 
der gesamten Normandie Verbreitung. Die zahlreichen Prozeßzeugnisse 
dokumentieren ihren festen Platz in der kirchlichen Rechtsprechung, 
und nicht wenige Dekretalen unter den einschlägigen Rubriken der 
kanonistischen Sammlungen verweisen darauf, daß in der Normandie, 
genauso wie in anderen Regionen Europas, mittels Rechts- und Verfah
rensanfragen aktiv daran gearbeitet wurde, die Rechtssicherheit und 
Effizienz der Prozesse vor päpstlichen Delegaten weiter zu steigern. 



Il. Die im Prozeß verwendeten Schriftstücke. 
Versuch einer Typologie 

Die verbindliche Festlegung der schriftlichen Protokollierung1 in Pro
zessen durch das IV. Laterankonzil im Jahre 12152 stellt sicherlich nicht 
den Anfangspunkt der Gepflogenheit dar, bestimmte prozeßrelevante 
Abschnitte im Wortlaut festzuhalten oder in schriftlicher Form einzurei
chen. Sie markiert aber einen quantitativen Wendepunkt der Überliefe
rung. Während sich aus späterer Zeit beinahe zu jedem beliebigen Ver
fahrensschritt schriftliche Niederlegungen beibringen lassen, findet sich 
aus der vorausgehenden Periode deutlich weniger breit gefächertes 
MateriaP. Es sei daher vorweggeschickt, daß der Versuch, einen Über
blick über die Vielfalt denkbarer Formen des schriftlichen Verkehrs im 
Zuge eines Prozesses vor päpstlichen delegierten Richtern zu geben, ein 
ebenso aussichts- wie sinnloses Unterfangen darstellen würde. Eine 
Untersuchung der Delegationsgerichtbarkeit auf der Basis der urkundli
chen Zeugnisse kann jedoch nicht darauf verzichten, zunächst einen 
Blick auf die Überlieferungssituation der wichtigsten, häufig wiederkeh
renden Schriftstücke zu werfen sowie einige formale und funktionale 
Kriterien dieser Urkunden herauszuarbeiten. 

Eine geschlossene Beschreibung der im Prozeßverlauf begegnenden 
Schriftstücke wurde in den einschlägigen Arbeiten bislang nicht unter
nommen, da sie auf einige grundsätzliche Probleme stößt-4. Jede Hand-

1 Der Begriff "Schriftlichkeitsprinzip" wird hier bewußt vermieden; cf. NöRR, Rei
henfolgeprinzip, p. 168-170. 

2 GARetA Y GARdA, Constitutiones Concilii quarti Lateranensis, p. 80sq. c. 38; Con
ciliorum oecumenicorum decreta, p . 252. Cf. FRAHER, IV Lateran's revolution in criminal 
procedure, p. 97-111, der in den Maßnahmen Innocenz' III . eine sorgsam abgestimmte 
Umgestaltung des gesamten Prozeßwesens zu erkennen glaubt. 

3 .. So nennt SAYERS, Judges delegate, z. B. Empfangsbestätigungen der Delegaten für 
das Oberbringen der Kommissone (p. 71), Klagelibelle (p. 78), Scfuiftstücke, die im 13. 
Jahrhundert wohl üblich wurden, bei den Recherchen füi die vorliegende Arbeit jedoch 
nicht nachgewiesen werden konnten. Ob dies auf einen stärker mühdlich bestimmten 
Charakter der Prozesse zurückzuführen ist, wie URUSZCZAK, Juges deU~gt~es, p. 35, an
nimmt, sei dahingestellt. NöRR, Reihenfolgeprinzip, p. 170, bestreitet die Existenz eines 
rein mündlichen Verfahrens. 

4 Formularbehelfe erleichterten es im 13. Jahrhundert den Delegaten, für jede~. Ein
zelschritt im Prozeß die rechtsgültige Schriftform zu finden. Sie bieten eine gute Ober
sicht über die situationsbedingte Vielfalt der Schriftstücke. Cf. dazu SA YERS, A judge 
delegate formulary. Die idealtypischen Beispiele daraus werden im folgenden stets nut
angegeben. Für die BedürfnisSe der Parteien ist mir ähnliches nicht bekannt. Die AuE
nafurie von Beglaubigungsschreiben der Parteien für ihre Prokuratoren in die Formular
sammlung (ibid., p. 206sq. fomtil procurationis), ließe den Schluß zu, daß Parteienschriftgut 
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lung vor und außerhalb des Gerichts konnte sich zunächst in beliebigen 
Formen der Schriftlichkeil niederschlagen. Eine ungeheure inhaltliche 
und formale Vielfalt der Schriftstücke dürfte die Folge gewesen sein5

. 

Sie wird durch den Filter der Überlieferung deutlich reduziert, da zahl
reiche dieser zu vermutenden Zeugnisse bereits den Beteiligten selbst 
oder den späteren Generationen nicht mehr aufbewahrenswert erschie
nen. Meist sind nur die Kernstücke eines Prozesses im Original oder als 
Kopie in den Archiven der Parteien erhalten geblieben, die für den Be
sitzer von rechtlicher Bedeutung waren. Diese Form der Auswahl läßt 
den am praktischen Ablauf der Prozesse Interessierten oft mit mehr 
Fragen als Erkenntnissen zurück. Obwohl der Verlust an sich bekla
genswert ist, darf doch nicht übersehen werden, daß eine nicht geringe 
Zahl der in einem Prozeß ausgestellten Schriftstücke über ihre bloße 
Existenz hinaus wenig Erhellendes zur Rekonstruktion eines Rechts
streits beisteuern könnte. Die Quittung der Richter über den Empfang 
prozeßrelevanter Schriftstücke beispielsweise würde zwar diese Ge
pflogenheit vor Gericht bezeugen, es ist jedoch zweifelhaft, ob sie we
sentliche inhaltliche Aspekte zum Verlauf der Verhandlung beitragen 
könnte. 

Als Hindernis einer stringenten typologischen Klassifizierung erwei
sen sich vor allem die zahlreichen situationsbedingten Abweichungen 
im Wortlaut der Schreiben. Der im folgenden unternommene Versuch 
beschränkt sich somit darauf, einen terminologisch einigermaßen ver
bindlichen Rahmen für die Einzelstücke zu setzen, aus denen ein nicht 
in geschlossener Form überlieferter Prozeß zu rekonstruieren ist. Dazu 
bedarf es vor allem einer knappen Beschreibung der Funktion der je
weiligen Schriftstücke im Prozeß. Sie kann nicht ohne den Hinweis auf 
jeweils typische Formulierungselemente auskommen, soll sie die Erken
nung und Einordnung von aus dem Prozeßzusammenhang gerissenen, 
isoliert überlieferten Urkunden erleichtern. 

Wenn dabei das Schwergewicht eher auf den großen, häufiger wie
derzufindenden Steinen des Mosaiks liegt, so sei nicht vergessen, daß es 
oft die unscheinbaren, leicht zu übersehenden Nachrichten sind, die 
Aufschlußreiches zur Wiederherstellung des Gesamtbildes beitragen 

zumindest teilweise im unmittelbaren Umfeld der Delegaten angefertigt wurde. Da auch 
Vorlagen für Schreiben, die von Dritten vorzulegen waren (ibiQ., p. 20"7sq. sub qua forma 
isti arliitri debeant rescribere; p. 210 sub qua forma debeat se quis excusare, ne mandatum de!ega
torum exsequatur), in der Sainmlung enthalten sind, scheint es sich jedoch eher um Hilfen 
zu handeln, die den Delegaten die Kritik solcher Schriftstücke erleichtern sollten. 

5 GUYOTJEANNIN, Les reliques de saint Eloi a Noyon, regestiert auf p. 71-101 mehr als 
:?,00 im Verlaufe eines einzigen Prozesses ausgefertigte Schreiben und gibt so einen guten 
Uberblick über die mögliche Fülle und Vielfalt anfallender Schriftstücke. 
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können. Darauf hinzuweisen erscheint vor allem auch im Blick auf die 
Beschreibung der Quellengruppen sinnvoll, in denen man Zeugnisse 
zur päpstlichen delegierten Gerichtsbarkeit erwarten darf. 

1. Päpstliche Schreiben 

1.1 Kommissorien 

Delegationsmandate oder Kommissorien gehören in diplomatischer 
Hinsicht zur Gruppe der Justizbriefe6

. In den Urkunden der Normandie 
werden sie wechselnd als littera, mandatum, preceptum, rescriptum oder 
decretalis epistola bezeichnet, wobei mandatum mit Abstand am häufig
sten begegnet" . Die Formen rescriptum8

, preceptum9 und Zittere commis
soriales10 sind selten, decretalis epistola11 stellt eine einmalige Ausnahme 
dar. Die Kommissorien enthalten die Übertragung der päpstlichen Ju
risdiktionsgewalt für den Einzelfall auf eigens benannte Richter. Sie 
können auch die Vollmacht zur Untersuchung mehrerer Einzelprozesse 
des Klägers gegen unterschiedliche Kontrahenten enthalten, die entwe
der namentlich benannt oder in der Wendungquidam alii zusammenge
faßt sind12 . Diese Mandate stehen deshalb in formaler Hinsicht not
wendigerweise stets am Anfang des Verfahrens13 . In ihnen werden 
nicht nur Richter, Parteien und Streitgegenstände benannt, sie enthalten 
mitunter auch wichtige Anweisungen zur Durchführung des Prozes
ses14 . Dabei ist es unerheblich, ob sie zu Beginn eines Streitfalles ausge-

6 Cf. HERDE, Beiträge, p. 66sq., 125; HERDE, Audientia litteramm contradictarum, I p. 
182, 184 (zum im 13. Jahrhundert entwickelten Formular dieser Reskripte). 

7 Wohlaufgrund der Formelmandatum domini pape suscepimus in hec uerba als Einlei-
tung transsumierter Kommissorien. 

s Nr. 23, 118, 159, 167, 256. 
9 Nr. 17, 41. 
10 Nr. 197sq. (commissoria). 
11 Nr. 30. 
12 Nr. 249: et quidam alii Abrinc(ensis) diocesis; ähnlich Nr. 195. In Nr. 159 sind die Be

klagten noch zu benennen: et quidam alii quos uobis duxerint nominandos. Als formelhafter 
Bestandteil der Mandate gekennzeichnet in Nr. 230: Huius igitur auctoritate mandati per 
illam generalem clausulam «quidam alii» ante nostram presendam uocauimus .... Zu den zah
lerunaßigen Begrenzungen hinsichtlich der in solchen Mandaten aufzuführenden Namen 
cf. HERDE, Audientia litteramm contradictarum, I p. 204. 

13 Den Kommissorien gehen die Klagebegehren oder Petitionen der Parteien voraus, 
ohne welche die Kurie nur im seltensten Fall aktiv wird. Dennoch beginnt das eigentliche 
Verfahren erst mit der päpstlichen Delegierung. Cf. unten p. 71sq. 

14 SAYERS, Judges delej?;ate, p . 66-70, unterteilt die Kommissorien in einfache mit ste
reotypem Formular und die in &edeutenderen Fällen ausgefertigten Stücke mit detaillier
ten Prozeßanweisungen. Zu den Kommissorien konnten litterae conventionales treten, in 
denen ergänzende Vereinbarungen zur Prozeßdurchführung festgelegt wurden (ibid., p . 
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fertigt wurden oder in Korrektur bzw. Konkurrenz eines bereits beste
henden Mandates, etwa nach erfolgter Appellation. 

Das Formular der Delegationsmandate ist wenig aufwendig. An die 
Intitulatio, Inscriptio und die Narratio, die auf den Angaben des Klägers 
beruht, schließt sich ein dispositiver Teil an, der zunächst auf den Ein
zelfall zugeschnittene Anweisungen enthielt, sich aber allmählich zu 
einem festen Formelkanon entwickelte15 . Ein typisches Beispiel des 
späten 12. Jahrhunderts bietet eine bislang nicht edierte Kommissorie 
Cölestins III. vom 19. April 1192 an Abt Petrus von Beaulieu (Diöz. Le 
Mans), Kantor P. von Le Mans und den Dekan F. von St-Pierre-de-la
Cour in Le Mans. Sie ist als Insert der Delegatenurkunde im Chartular 
der Prämonstratenserabtei Silly erhalten und kleidet den Untersu
chungsauftrag an die Richter in folgende Wendung: Cum itaque de sus
cepte sollicitudinis officio omnibus in sua sumus iustitia debitores, discretioni 
uestre per apostolica scripta m(andamus), quatinus conuocatis partibus et ueri
tate diligentius inquisita tarn super capella quam super decimis, memoratis 
abbati et canon(icis) per censuram faciatis ecclesiasticam, contradictione et 
appellatione cessante, iustitie plenitudinem exhiberi et de perceptis fructibus 
satisfactionem f(ier)i competentem16 • In ähnlicher Form wurden alle 
Kommissorien abgefaßt, doch differieren sie in der Wortwahl und in der 
Präzision der Anweisungen. Bisweilen deutet nur ein eingeschobenes si 
uera uobis esse constiterit que dicuntur oder vergleichbare Formulierungen 
an, daß der Ausführung der entsprechenden päpstlichen Weisung eine 
Untersuchung vorzuschalten war17 . Der eigentliche Auftrag wurde in 
zunehmend stereotyper Weise durch einige Formeln ergänzt, die Ver
fahrensfragen vorab regelten18 . Die Klausel quod si non omnes ermöglich
te die Weiterführung eines Prozesses bei Abwesenheit eines der Rich
ter19, während die Klausel nullis litteris obstantibus die grundsätzliche 
Priorität des päpstlichen Untersuchungsauftrages gegenüber anderen 

59). Einen Überblick über die Vielzahl der möglichen Einzelpunkte bietet das von HERDE, 
Audientia litterarum contradictarum, edierte und umfassend analysierte formularium 
audientiae aus der Zeit Bonifaz' VIII. (1294-1303). 

1s Cf. ibid., I p. 184. 
16 Nr. 89 OL-). 
17 Etwa RAMACKERS II, p. 335 n. 241, p. 349 n. 256, p. 412sq. n. 331. 
18 Zum vollständigen Wortlaut der Formeln d. HAGENEDER/HAIDACHER, Register 

Innocenz' III., I P· XLV n. 11-14,16. 
19 Sie ist seit dem Pontifikat Alexanders III. gebräuchlich; CHENEY, Roger of Wor

cester, p. 353 n. 70 0L 13165, WH 784). Cf. dazu RABIKAUSI<AS, Auditor litterarum con
tradictarum, p. 238-241, der die Verwendung dieser Formel bereits unter Innocenz II . 
(1130-43) nachweist. Cf. unten p. 184. 
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Papsturkunden in dieser Sache sicherte20 . Der Zusatz testes autem er
laubte den Richtern Zwangsmaßnahmen gegen widerspenstige Zeu
gen21. Hinzu trat später noch die formelhafte Wendung facientes quod 
decreueritis per censuram ecclesiasticam firmiter obseruari, die auf Durchset
zung und Dauerhaftigkeit der Anordnungen und Urteile zielte, welche 
die Delegaten trafen. Sie ist anscheinend eine Neuschöpfung der Kanz
lei Innocenz' III. Der erste Beleg für ihre Verwendung im untersuchten 
Urkundenmaterial datiert aus dem Jahr 120122 ; in Kommissorien der 
Jahre 1193 und 1198 sind jedoch eindeutig noch untypisierte Vorformen 
erkennbar23 . Die kleine Datierung beschließt das Mandat. 

Als konstitutive Urkunde des gesamten Geschehens wurden die 
Kommissorien im Prozeßverlauf mitunter in andere Schreiben inseriert, 
vor allem in solche, die ihre Rechtskraft allein aus der Delegation der 
päpstlichen Gerichtsgewalt bezogen. Delegationsmandate sind daher 
seltener im Original überliefert denn als Insert eines Ladungsschreibens 
oder eines ausführlichen Urteils. Ladungen dieser Form sind für die 
Normandie vor dem Pontifikat Innocenz' III. nur in Ausnahmefällen 
erhalten24 . Eine Dekretale Cölestins III., die den Delegaten die Gewäh
rung eines Prozeßaufschubs untersagte, wenn dem Beklagten mit dem 
Ladungsschreiben zugleich auch die Kommissarie übermittelt worden 
war, läßt jedoch vermuten, daß die Einfügung des Delegationsmandats 
in die Vorladung bereits im ausgehenden 12. Jahrhundert praktiziert 
wurde25 

• Die wörtliche Übernahme der Kommissorien in das Urteils
schreiben der Delegaten ist in nennenswerter Zahl ebenfalls erst seit den 
1190er Jahren zu beobachten. 

Durch diese Einfügung in andere Schriftstücke bedingt, verbergen 
sich zahlreiche solcher "reinen" Papsturkunden in Archivfonds und 
Chartulatabschnitten, in denen man sie nicht sofort vermutet, etwa un
ter den Bischofsurkunden oder in den nach Besitzkriterien geordneten 

20 Cf. RABIKAUSKAS, Auditor litterarum contradictarum, p. 237sq., zu den sogenann
ten Non-Obstantien insgesamt MEDUNA, Studien. 

21 Dazu HERDE, Zeugenzwang; DERS., Audientia litterarum contradictarum, I p. 219-
230. Vorläufer dieser Formel sincfbereits in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts nach
weisbar; DERS., Zeugenzwang, p. 264. 

22 Nr. 120. 
23 Nr. 97: ... fatientes quod a uobis fuerit recte statutum inuiolabilem firmitatem habere; ... 

faciatis id per censuram ecclesiasticam irrefragabiliter observari; HAGENEDER/HAIDACHER, 
Register lnnocenz' III., I p. 429. Cf. ibid., I p. XLV n. 10sq. 

24 Etwa Nr. 58; CHEDEVILLE, über controversiarum sancti Vincentii Cenomannensis, 
p. 284sq. n. 252. Die gefälschte Urkunde Nr. t15 scheidet als frühes Beispiel aus. 

25 X 2.8.2 (JL 17052, WH 729). 
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Zusammenstellungen26 . In der Regel sind derartige Urkunden nur im 
Archiv der im Prozeß siegreichen Partei überliefert27 . 

Nicht nur für die frühe Zeit der delegierten Gerichtsbarkeit ist es von 
entscheidender Bedeutung, ob ein Schriftstück als Exekutionsmandat 
oder als Kommissarie eingestuft wird. Im ersten Fall liegt das Schwer
gewicht eindeutig auf dem Weisungscharakter der Urkunde. Die Durch
führung der befohlenen Maßnahmen ist nur noch an eine implizite oder 
eigens erwähnte Überprüfung gebunden, ob die dem Mandat zugrun
deliegenden Angaben den Realitäten vor Ort entsprechen. Im zweiten 
Fall dagegen ist die Gewichtung umgekehrt. Der Untersuchungsauftrag 
steht im Mittelpunkt, wenn auch das Ziel in Form detaillierter Prozeß
führungs- und Handlungsanweisungen vorbestimmt sein kann. Um 
beide Typen zumindest anfänglich auseinanderhalten zu können, wer
den hier auch solche Mandate als Kommissorien bezeichnet, die - nach 
vorgeschaltetem Untersuchungsauftrag - hauptsächlich auf die Durch
führung einer Anweisung zielen; allerdings nur sofern sie nicht an Per
sonen gerichtet sind, die ohnehin aufgrund ihrer Amtsbefugnisse zum 
Handeln verpflichtet sind, wie etwa Archidiakone in ihrem Archidiako
nat oder Bischöfe in ihrer Diözese. Der Charakter der Delegierung ju
risdiktioneller Vollmachten an Personen, die außerhalb der regulären 
Gerichts- und Verwaltungshierarchie stehen, sollte dabei klar erkennbar 
sein28 . 

26 In RAMACKERS li sind einige als Insert 'überlieferte Urkunden ediert, der Umge
bungstext wurde jedoch weggelassen. Während CHENEY/CHENEY, Letters, dieser Metfio
de folgten und inserierte Papsturkunden iSolierten, ist in HOLTZMANN I-III die Textumge
bung sinnvollerweise meist mitediert. Entsprechende Nachträge zu RAMACKERS li und zu 
CHENEY/CHENEY bieten Nr. 58, 83, 91sq., 107, 111, 129. Zur Insertion in Ladung und 
Urteil cf. SA YERS, Judges delegate, p. 72, 93. .. 

27 Ausnahmen bilden Nr. 2 und 240. Zu Uberlieferungschancen und Rekonstrukti
onsproblernen von Delegationsmandaten im allgemeinen cf. HERDE, Audientia litteramm 
contradictarum, I p. 183; FALKENSTEIN, Appellationen, p. 58sq.; BAAKEN/ScHMIDT, Chro
nologische und diplomatische Aspekte, p. 90-93; CHRISTENSEN, 'Rescriptum auctoritatis 
vestre', p. 47. 

28 Diese Forderung ist auch für den Pontifikat Innocenz' III. nur schwer zu erfüllen, 
da sich zunehmend reine Exekutionsmandate an mehrere Adressaten richten, die in der 
Sache keine regulären Befugnisse besitzen. Nur selten ist aber der exekutive Charakter 
der aus dem Mandat erwaclisenden Handlungen so eindeutig erkennbar wie imJ?alle der 
Benefizienpromissionen der Abtei St-Ouen in Rouen. Innocenz III. hatte die Abte von 
Aunay, Ardenne und Fontenay zum Einschreiten gegen den die Abtei finanziell sehr 
belastenden Brauch angehalten, Anwartschaften auf noch besetzte Benefizien zu verge
ben und die Zeit bis zur Vakanz durch die Zahlung einer Pension an den Begünstigten zu 
überbrücken. Statt einer zu erwartenden Untersucli.ung der Einzelfälle durch die A<lressa
ten des Mandats, kassierten diese lediglich unter Androhung der Exkommunikation alle 
derartigen Versprechen; POMMERAYE, Histoire de l'abbaye de St-Ouen de Rouen, p. 
433sq., mit der aufschlußreichen Bezeichnung ihrer Tätigkeit als executio des päpstlichen 
Mandats. Die Kommissone ist HAGENEDER/MOORE/SOMMERLECHNER, Register lnnocenz' 
III., VI p. 382sq. n. 225 (P 2109). 
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1.2 Antworten auf Verfahrensfragen der delegierten Richter 

Mitunter sahen sich die mit der Entscheidung eines Streitfalles beauf
tragten Richter mit Verfahrensfragen konfrontiert, die sie selbst nicht 
entscheiden konnten oder wollten. Sie wandten sich daher noch im lau
fenden Verfahren an den Papst und schilderten das aufgetretene Pro
blem. Die Antworten des obersten Richters, die sogenannten responsio
nes, sind fast ausschließlich über die Kirchenrechtssammlungen als De
kretalen überliefert und erlangten auf diese Weise über den konkreten 
Fall hinaus allgemeine Gültigkeit. Die Segmentierung der Urkunden in 
ihre inhaltlichen Bestandteile und die Zuordnung der so erstellten Stük
ke zu den unterschiedlichen rechtlichen Sachbereichen durch die Ka
nonisten lassen heute im Einzelfall nicht immer erkennen, ob eine solche 
päpstliche responsio aus der Anfrage delegierter Richter resultierte oder 
aus grundsätzlichen Rechtsanfragen regulärer kirchlicher Amtsträger29 • 

1.3 Urteile und Urteilsbestätigungen 

Zumindest in bedeutenderen Fällen behielt sich der Papst die endgülti
ge Beurteilung der Prozesse vor. Die grundsätzlichen Teile des Prozes
ses wurden an der Kurie verhandelt, nachdem zuvor Delegaten den 
Sachverhalt ermittelt und bisweilen ein Zwischenurteil gefällt hatten; 
über diese Ergebnisse hatten sie den Papst detailliert zu unterrichten30 . 

Zuweilen aber erfolgte auch außerhalb dieser Verfahrensaufteilung eine 
solche relatio31 der delegierten Richter an den Papst, so daß der Prozeß 
letztlich wieder beim eigentlichen Gerichtsherren endete, der das Urteil 
abschließend bekräftigen oder kassieren konnte. Hierbei lag es vor allem 
im Interesse der siegreichen Partei, sich das Urteil möglichst in Form 
eines Privilegs bestätigen zu lassen. Die Privilegien und litterae lassen 
meist durch Hinweise in der Narratio deutlich erkennen, daß sie End
punkt oder zumindest Produkt einer Auseinandersetzung vor dem 
päpstlichen Gericht sind. 

29 Cf. z. B. X 1.3.9 (JL 15185, WH 792); X 1.29.20 (JL 15751, WH 527), zur Fortsetzung 
des Prozesses beim Tod des Deleganten. 

30 Etwa RHF XV, p. 975-977 (JL 14371) und MIGNE, PL 201, col. 1317sq. n . 188 OL 
15234), wo im Streit zwischen dem Erzbischof von Toursund dem Bischof von Dol um 
die Unabhängigkeit des Bistums Dol nur die Zeugenvernehmung delegiert worden war, 
während zur Verhandlung der Frage selbst erneut an die Kurie geladen wurde. 

31 Cf. unten p . 62. 
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2. Schriftstücke der delegierten Richter 

Die päpstlichen Schreiben sind sicherlich die bedeutsamsten Zeugnisse 
der delegierten Gerichtsbarkeit. Ohne sie war ein Prozeß nicht in Gang 
zu setzen und - formal betrachtet - auch nicht vollgültig abzuschließen. 
Nur päpstliche Entscheidungen fanden Eingang in die Dekretalensamm
lungen und waren somit auch für die Entwicklung der Delegationsge
richtsbarkeit prägend. Dennoch finden sich die für die Praxis der Ge
richte aufschlußreicheren Stücke auf der Ebene der delegierten Richter. 
Ihre durch Anlaß und Aussteller bestimmte äußere Vielfalt verbietet 
den Versuch einer eingehenderen diplomatischen Zusammenschau. 
Formularbehelfe und prozeßrechtliche Traktate, die sogenannten ordines 
iudiciarii32 , erleichterten den delegierten Richtern und ihren Schreibern 
die inhaltlich und juristisch korrekte Abfassung der notwendigen 
Schriftstücke und führten so zu einer gewissen Gleichförmigkeit im 
Wortlaut zentraler Urkundenelemente, welche die Zuordnung solcher 
Stücke in den Bereich der Delegationsgerichtbarkeit erleichtert. 

Unverzichtbar war für die Delegaten die Legitimierung ihrer Hand
lungen und Anweisungen durch den Verweis auf das päpstliche Man
dat. Mitunter wurde es in die Urkunden inseriert, wobei dem Trans
sumt der Kommissorie in den meisten Fällen die Worte mandatum da
mini pape suscepimus in hec uerba voranstehen. Die eigentliche Verfügung 
der Richter folgte nach dem Insert und wurde mit der Wendung huius 
auctoritate mandati eingeleitet. In den meisten Urkunden wurde jedoch 
auf die vollständige oder partielle Übernahme des Delegationsmandats 
verzichtet. Die Delegaten begnügten sich mit einem Hinweis, daß sie 
ihres Amtes kraft päpstlichen Auftrages (apostolica auctoritate)33 walte
ten. Fehlen derartige Hinweise gänzlich, ist oft nur aufgrund inhaltli
cher Anhaltspunkte zu entscheiden, ob eine Urkunde dem Kreis der 
Delegationsgerichtsbarkeit zugehörP" . 

32 Sie resultieren aus dem Verständnis, daß die korrekte Abfolge des Prozesses im 
römischen Recht ein wichtiges Kriterium für. die Gültigkeit des lfrteils war. Cf. dazu 
insgesamt FOWLER-MAGERL, Ordines iudiciarii and libelli de ordine. Zur Bedeutung des 
ordo iudiciorum als Prozeßordnung und Lehrkompendium vor allem auch DIES., Ordo 
iudiciorum, p. 27-30. Gebrauch und Verbreitung derartiger Vorlagen in der Normandie 
konnten im Rahmen der vorliesenden Arbeit nicht eigens untersudtt werden. 

33 Statt dessen auch auctontate summi polltificis oder ähnliche Wendungen. Zur Ver
wendung der Formel durch die päpstlichen Legaten cf. WEISS, Die Urkunden der päpstli
chen Lesaten, p . 346sg. 

34 Die bewußte Ubernahme formaler und stilistischer Eigenheiten der päpstlichen 
Kanzlei in die Bischofsurkunden Nordfrankreichs kann hier cfen Blick für die Trennung 
zusätzlich trüben. Cf. dazu GUYOTJEANNIN, L'influence pontificale (vor allem in Hinblick 
auf die Privilegien). 
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2.1 Ladungsschreiben 

Die erste Amtshandlung der Delegaten bestand darin, den Prozeß ge
mäß den Anweisungen der Kommissorie in Gang zu setzen. Dazu wa
ren die streitenden Parteien form- und fristgerecht vorzuladen35 . Die 
Mandate enthielten genaue Angaben über die Prozeßgegner und den 
Streitgegenstand, sie benannten den Ort und das Datum der Verhand
lung, zu welcher der Adressat zu erscheinen hatte. Eine typische For
mulierung der Vorladung lautet etwa precipimus quatinus die ueneris 
proxima post sancti Michaelis festurn coram nobis apud Lexouium appareas, 
predicto abbati et conuentui super quadam pensione quam in ecclesia tua as
serunt se debere percipere, sufficienter responsurus36

• Sie bleibt bis auf den 
Austausch der individuellen Terminsetzungen und der Ortsangaben 
während des gesamten Untersuchungszeitraums unverändert. Der Ge
brauch des Verbs citare in einem Ladungsschreiben ist die Ausnahme37 . 
Der Ladungsformel wird in den meisten Fällen zur Legitimierung die 
päpstliche Kommissorie als Transsumt vorangestellt. Diese Beobachtung 
kann jedoch auch aus der Tatsache resultieren, daß die Überlieferungs
chancen der Ladungsschreiben mit inserierter Kommissarie größer wa
ren als die der einfachen Ladungen38

• Eine Formel am Ende des Kontex
tes zeigte an, ob die Ladung abweichend · von den gebräuchlichen Fri
sten und Verfahrensgepflogenheiten peremptorischen Charakter be
saß39. Auch im weiteren Verlauf eines Prozesses konnten je nach Ver
handlungslage und Absicht der Richter Vorladungen an die Parteien 
oder an Zeugen ergehen40 

. 

Solche Ladungsschreiben des 12. Jahrhunderts sind selten im Original 
erhalten, da sie prinzipiell keine über ihre Aushändigung hinausrei
chende rechtliche Bedeutung besaßen. Meist enthält nur die den Prozeß 
abschließende Urkunde einen Hinweis auf die erfolgten Ladungen als 
Beleg für die formal korrekte Durchführung dieses Verfahrensschrittes. 

35 SAYERS, Judges delegate, p. 72, nimmt eine ~tliche Ladung im Regelfall nur für 
die beklagte Partei an, wiilirena der Kläger als Uberbringer der Kommissone von den 
Richtern unmittelbar und mündlich vorgeladen wurde; cf. dazu unten p. 78. Wie eine 
formgerechte Ladung auszusehen hatte, zeigt SAYERS, Judge delegate formulary, p. 201-
204. Dort auch die Unterscheidung zwischen der direkten Ladung des Beklagten und 
einem Ladungsauftrag (p. 202sq.); d. dazu unten p. 57. 

36 Nr. 58. Responsurus wird öfters durch iuri pariturus erweitert. 
37 Citamus uos iterum; Nr. 158. 
3B Ladungen ohne Insert: Nr. 5; English episcopal acta, VII p. 90sq. n. 134. 
39 Illum autem diem uobis peremptorium ass1gnamus; Nr. 117. Cf. dazu unten p. 76. 
40 Cf. SAYERS, Judges delegate, p. 87sq.; DIES., Judge delegate formulary, p. 208 ad 

compulcionem testium. 



Protokoll der Zeugenvemehmung 57 

Selbst die kopiale Überlieferung von Ladungsschreiben ist überaus sel
ten und meist nur durch die Übertragung umfänglicherer Prozeßdos
siers in ein Chartular begründet41 . 

In manchen Fällen beauftragten die päpstlichen Richter Boten mit der 
Ladung der Parteien. Direkte Zeugnisse dieses Vorgangs sind kaum 
auffindbar, meist ist er nur zu erschließen. Lediglich ein langwieriger 
Konflikt zwischen dem Ritter Richard von Harcourt und dem Domkapi
tel von Evreux um das Patronatsrecht einer Kirche enthält ein solches 
Mandat. Es umfaßt eine genaue Schilderung der Vorgeschichte bis zum 
Urteil, den Ladungsauftrag für die Verhandlung der Schadenersatzfrage 
und die Auflage für den Adressaten, den Richtern Vollzug zu melden42

• 

2.2 Protokoll der Zeugenvernehmung 

Die schriftliche Niederlegung der Zeugenaussagen ist ein fester Be
standteil der Beweisaufnahme und Beweissicherung im römisch
kanonischen Prozeß43 • Es ist deshalb davon auszugehen, daß solche 
Protokolle in erheblicher Zahl existiert haben; überliefert sind sie jedoch 
nur sehr selten. Sie repräsentieren ein Zwischenstadium des Prozesses, 
bildeten meist die Grundlage des Urteils und wurden durch dieses zu
gleich weitestgehend entwertet. Nur zwei Zeugenprotokolle, die ein
deutig einer Verhandlung vor päpstlichen delegierten Richtern zuzu
ordnen sind, fanden sich in den Beständen der Normandie. Der einlei
tenden Formel attestationem recipimus in hac forma folgt die gleichförmige 
Auflistung der Zeugenaussagen, die manchmal durch den Beglaubi
gungsapparat der Richter abgeschlossen wird44 . Eine Mischform zwi
schen Zeugenprotokoll und Urteil verdankt ihre Entstehung wohl der 
Tatsache, daß der Prozeß wegen des Ablebens einer Partei nicht geführt 
werden konnte. Der Delegat begnügte sich auf Anraten des Erzbischofs 

41 Cf. Nr. 58, 117, 138, 158 (mit detaillierten Verfahrenshinweisen), 180. 
42 lpsumqu(e) niehilaminus peremptorie citetis ut die ueneris proxima post festurn sancti An

dree coram nobis Camot(um) aPPareat, memoratis decano et capttulo super dampnis et expensis 
suf{iaenter responsurum. Et qutd inde feceritis nobis rescribatis; Nr. 198. Cf. auch unten p. 
79sq. 

4~ Cf. dazu unten p. 91-93. URUSZCZAK, Juges delegues, p. 35, nimmt an, daß die 
schriftliche Form m der Zeugenbefragung erst um 1170 üblich wurde, während NöRR, 
Reihenfolgeprinzip, p. 170, den Gedanken verwirft, es habe je ein rein mündliches Ver
fahren gegeben. 

44 Nr. 100. VERNIER, Chartes de Jumieges, li p. 68sq. n. 134, ist als eigenständige Ur
kunde konzipiert. Ein außernormannisches Beispiel bietet LoHRMANN VII, p. 60fsq. n. 
292a. 
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von Rauen mit der Befragung der Zeugen der verbliebenen Partei, de
ren Aussagen er seiner Entscheidung anfügte45 . 

2.3 Mitteilungen 

Jede Abweichung von den üblichen Verfahrensregeln erforderte eine 
Mitteilung. Dies wird vor allem daran sichtbar, daß in in den Urteilen 
solche Anomalien genannt und deren rechtmäßige Handhabung betont 
wird. Man muß hierin das Bemühen erkennen, Beschwerden formaler 
Natur gegen den Prozeßhergang möglichst auszuschließen. Manche 
Verfahrensweisen waren bereits in den Kommissorien festgelegt, etwa 
der Übergang der richterlichen Vollmacht auf die Kollegen für den Fall, 
daß einer der Richter dem Prozeß nicht beiwohnen konnte46 . Eine solche 
Abwesenheit wurde in der Regel zumindest den Kollegen und wohl 
auch den Parteien angezeigt und begründet47 . 

Offenbar traten die Delegaten in Verfahrensfragen aber auch unter
einander in schriftlicher Form in Kontakt. Erhalten ist der Brief eines 
Richters an seine Kollegen, in dem ein Treffen zur Erörterung der Frage 
vorgeschlagen wurde, ob man im Prozeß fortschreiten könne oder die 
Untersuchung eingestellt werden müsse. Derartige Nachrichten und 
Mitteilungen waren eher informeller Natur und bewahrten ihren briefli
chen Charakter48 . 

In diese Kategorie gehören ferner die sogenannten apostoli, Mitteilun
gen der Delegaten an den Papst, daß der vor ihnen verhandelte Prozeß 
durch eine Appellation unterbrochen worden sei. Diese Schreiben ent
hielten in der Regel nähere Auskünfte über die Gründe der Appellation, 
zu welchem Zeitpunkt sie eingelegt wurde und bis wann eine Klärung 

45 Nr. 23. 
46 Cf. die Formel quod si non omnes (oben p. 51), die der Subdelegation entwicklungs

geschichtlich voranzugehen scheint und mindestens bis zum Ende des Pontifikates In
nocenz' III. dafür sorgt, daß Subdelegationen zahlenmäßig eher selten bleiben; SAYERS, 
Judges delegate, p . 136. 

47 So Cölestin III. in einer an Erzbischof Walter von Rouen gerichteten Dekretale: ter
tio .. . nec per litteras excusante, ut solet fieri; X 1.29.21 (TL 17019; WH 754e); quia me in 
Angliam multarum importunitatum ad presens trahit instantia; BARLOW, Letters Arnulf, p. 164 
n. 104. Cf. SAYERS, Judge delegate formulary, p. 205sq. forma commissionum in una causa. 
Bischof Robert von Hereford bestätigte gar eigens eine von seinem Mitdelegaten allein 
gefällte Entscheidung; English episcopal acta, VII p. 95sq. n . 141. Die Mitteilung eines bei 
der Verhandlung abwesenden Richters an augenscheinliCh Unbeteiligte enthält Nr. 93. 

48 DESILVE, Lettres d 'Etienne de Tournai, p . 138 n. 87. Die Unsicllerheit wurde wahr
scheinlich durch den Tod des Deleganten ausgelöst. 



Mitteilungen 59 

des Appellationsbegehrens erfolgt sein mußte. Nur in einem Fall sind 
sie ausdrücklich erwähnt, meist kann man sie nur erschließen49 

. 

Schriftliche Zeugnisse sind auch im Fall einer Subdelegation zu er
warten. Hierzu war ein förmliches Mandat der Delegaten mit der voll
ständigen oder teilweisen Übertragung der richterlichen Vollmachten 
notwendig. Außerdem ist zu vermuten, daß den Richterkollegen eine 
entsprechende Notiz zugesandt wurde. Für den Untersuchungszeit
raum konnten nur wenige Fälle von Subdelegation festgestellt wer
den50 . Der Vorgang selbst ist darin stets nur erwähnt, Subdelegations
mandate sind nicht erhalten51 . 

2.4 Mitteilung über die Einigung der Parteien auf arbitri 

Während die vollständige oder partielle Subdelegation des Prozesses 
von den Delegaten ausging, lag die Initiative zur Verlagerung des Pro
zesses vor Schiedsleute (arbitri) in den meisten Fällen bei den Parteien. 
Sie mußten in der Auswahl geeigneter Personen, deren Entscheidung sie 
sich unterwerfen wollten, übereinstimmen und die Beachtung des 
Schiedsspruchs geloben. Die compromissio in arbitros ist daher weitaus 
häufiger durch die Mitteilungen der Parteien oder der Schiedsleute zu 
erschließen als durch Schriftstücke der Delegaten52 . Eigenständige Be
urkundungen des kompromissorischen Aktes, der meist eidlich bekräf
tigt wurde, haben sich nicht erhalten. 

49 Apostoli postulati et traditi; BARLOW, Letters Arnulf, p. 22sq. n. 17, Zitat p. 23. Zu er
schließen ibid., p. 130sq. n. 78. Cf. LITEWSKI, Appeal, p. 204-206; SAYERS, Judges delegate, 
p. 96. Möglicherweise fiandelt es sich bei BARLOW, Letters Arnulf, p. 115sq. n. 65 und p. 
l78sq. n. 116, um Exemplare dieser Gattung. 

50 Nr. 59. In BARLOW, Letters Arnulf, p. 176 n. 113, ist die Subdele~ation der Zeugen
vernehmung genannt, in Nr. 120 die des ~esamten Falles. Beide Male ISt die Subdelegati
on ai_tScheinend der Anlaß einer Appellation an den Papst. Nr. 159 nennt einen als auClitor 
bezeichneten Subdelegaten, dessen Vollmacht sich anscheinend auf die Zeugenvemahme 
beschränkte. Die geringe Zahl der ausdrücklich erwähnten Subdelegationen deckt sich 
mit den Beobachtungen von SA YERS,.Judges delegate, p . .137; cf. oben p. 58 adn. 46. 

. SI In anderen Regionen ist die Uberlieferungslage in dieser Hinsicht besser; cf. etwa 
em von Subdelegaten gefälltes Urteil; LoHRMANN VII, p. 517sq. n. 225. 

52 Z. B. OE FARCY/BERTRAND OE BROUSSILLON, cartulaire de St-Victeur au Mans, p. 
40sq. n. 37; Nr. 144 (Parteien); Nr. 163 (Delegaten). Cf. auch LAFFLEUR o~ KERMAINGANT, 
Carful~e de l' abbaye de St-Michel du 'rreport, p. 113 n. 82; die dortige Uberweisung der 
Entscheidung an arbitri durch den Erzbischof von Rouen erinnert im Formular deutlich 
an Schriftstücke der delegierten Gerichtsbarkeit. 
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2.5 Entscheidungen 

Die Urteile der delegierten Richter nehmen unter den Prozeßzeugnissen 
eine herausragende Stellung ein. Sie sind als Abschlußdokumente des 
Rechtsstreits vor allem für die siegreiche Partei von hohem Wert. Dieser 
Tatsache verdanken zahlreiche Urteilsschreiben ihre Überlieferung. 
Man befand sie auch viele Jahre nach dem Abschluß eines Prozesses 
noch für aufhebenswert, so daß die Durchsicht der Archive und vor 
allem der Chartulare reiches Material zutage fördert. Da die Urteile 
meist die Vorgeschichte des Rechtsstreits und den Prozeßverlauf schil
dern, bilden sie für alle Detailfragen eine überaus wichtige Informati
onsquelle. 

Der Abschluß eines Prozesses konnte auf vielfältige Weise erfolgen: 
durch ein Urteil, einen Vergleich, die Aufgabe der Ansprüche durch 
eine Partei, das Eingeständnis ungerechtfertigter Forderungen oder 
durch Fernbleiben vom Verhandlungsort, um nur die gebräuchlichsten 
Formen zu nennen. Bereits in den Kommissorien war die prinzipielle 
Trennung von sententia diffinitiva und compositio amicabilis, von Urteil 
und Vergleich, grundgelegt Es handelt sich dabei um einen wesens
mäßigen Unterschied zwischen einer richterlichen Entscheidung und 
der vor Richtern erfolgten oder zumindest von diesen approbierten 
einvernehmlichen Übereinkunft der Parteien53 . Um dieser Unterschei
dung Rechnung zu tragen, sollte bei der Regestierung der Urkunden ein 
kurzer Hinweis darauf nicht fehlen, ob ein Prozeß durch einen Ver
gleich entschieden wurde oder zu wessen Gunsten das Urteil ausfiel. 
Ein wichtiges Kennzeichen der Urteile delegierter Richter sieht Jane 
Sayers in der Verwendung einer feierlichen Arenga54 - eine Beobach
tung, die sich für die Normandie nicht durchgehend bestätigen läßt. 
Aufwendige Arengen, die das Amt des Richters und dessen Pflicht zur 
Streitbeilegung herausstellen, sind relativ selten; auch ist ihre Verwen
dung keineswegs auf die Urteile beschränkt55 . Der Kontext der Urkun-

53 Cf. unten p. 99-105. 
54 SAYERS, Judges delegate, p. 93sq., die in Urteil, Vergleich und Verfahrenseinstel

lung untergliedert. Vorlagen füi die Schlichteren Ausfertigungen, die offenbar für die 
Parteien bestimmt waren, und die feierlichen Urteilsbeurkundungen bietet DIES., Judge 
delegate formulary, p. 208sq. sententiajsententia diffinitiva. 

55 Curandum est studiose, ut lites que rationabil1ter sopite sunt, nequeant denuo susdtari. Et 
nos quidem operam dare uolumus diligentem, ut que per nos dedsionem meruerunt, nequaquam 
in posterum renouentur; Nr. 61. Res commendata scnpture tractu temporis nequaquam exolescet 
nec rationabiliter dedsum eui senio sopietur scriptura renitente; Nr. 41, fast identisch Nr. 87. 
Quoniam ea que diffinitiuo calculo semel legitime sunt terminata cum sui robore et perpetue 
stabilitatis firmitate stabili memorie dinoscuntur commendanda, ne in posterum alicuius improbi
tate, dolo et machinatione per rediuiuam litis contentionem in dubium possint reuocari, que in 
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den beginnt statt dessen meist mit einer Publicatio, etwa der Wendung 
nouerit uniuersitas uestra, quod causa que uertebatur inter ... 56 , an die sich 
die Narratio unmittelbar anschließt. Zur Unterscheidung von Urteil und 
Vergleich sind daher hauptsächlich andere Merkmale heranzuziehen. 

Urteile im strengen Sinne enthalten zur Kennzeichnung der richterli
chen Entscheidung verbindliche Formulierungen. Geradezu idealty
pisch erscheint die Wendung unde per sentenciam diffinitiuam ordine iuris 
in omnibus obseruato predicta adiudicauimus abbati et monachis sepedictis, 
condempnantes eundem Rob(er)tum ... 57 . Sie verbindet die endgültige Ent
scheidung der Richter zugunsten einer Partei mit den Auflagen, die der 
im Prozeß Unterlegene zu erfüllen hat, und läßt zugleich den Hinweis 
auf die verfahrensrechtlich korrekte Abwicklung des Prozesses nicht 
aus. Die meisten Urkunden sind jedoch karger ausgestattet. Sie begnü
gen sich mit formelhaften Elementen wie per diffinitiuam sententiam adiu
dicauimus58, diffiniuimus sentencialiter59 oder beliebigen anderen Kombi
nationen der die richterliche Tätigkeit bestimmenden Komponenten 
iudicare, diffinire oder sententia. Deren Verwendung erlaubt fast aus
nahmslos die Klassifizierung einer Urkunde als Urteil60 . 

Termini wie compositio oder transactio betonen dagegen den Ver
gleichscharakter. Die Delegaten leiten häufig mit Wendungen wie con
trouersia ... in hunc modum amicabili compositione sopita est61 oder con
trouersia in hunc modum pacis conquieuit62 zur Beschreibung der Ver
gleichsbestimmungen über. Das Wesensmerkmal der gütlichen Eini
gung, das Zusammenspiel von Leistung und Gegenleistung der Partei
en, ist auch ohne wörtliche Beschreibung der Einzelkonditionen durch
gehend gut erkennbar. 

Nicht immer geht aus den Delegatenurkunden eindeutig hervor, ob 
der beurkundete Vergleich zwischen den Streitenden das Werk der 
Richter war oder eher auf die Initiative anderer Ratgeber zurückging. 
Dies gilt besonders, wenn die außergerichtliche Einigung der Parteien 
auf informelle Weise, etwa durch einfache Verabredung erfolgte63 . Kla-

presentia nostra acta sunt auctoritate summi pontificis .. . ; Nr. 111. Vergleichsbeurkundungen 
mit Arengen bieten z. B. Nr. 50sq., 90. 

56 Nr. 23, 29, 73, um nur die ersten drei Beispiele aus den im Anhang edierten Urkun-
den zu nennen. 

57 Nr. 225. 
58 Nr. 83, 134, 238, 240sq. 
59 Nr. 244. 
60 Sententia bezeichnet in den Urkunden mitunter auch Kirchenstrafen. 
61 Nr. 65. 
62 Nr. 215. 
63 Nr. 65, 75, 125. 
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rer sind die Konfirmationen der päpstlichen Richter, die den Spruch 
eines Schiedsgerichts zur Vorlage haben. Sie verweisen auf die Einschal
tung der arbitri und kennzeichnen die Rolle der Delegaten durch Ver
wendung von approbare oder confirmare, unterstreichen somit das be
kräftigende, ratifizierende Moment, das die abschließende Beurkun
dung eines Vergleichs durch die Delegaten für die Parteien wün
schenswert machte64 • 

2.6 Urteilsmitteilungen und Vollstreckungsanweisungen 

Die Bekanntmachung eines Urteils ist ein wesentliches Element seiner 
Durchsetzung. Hierzu reichte die Beurkundung des abschließenden 
Spruches allein oft nicht aus. Die Delegierung richterlicher Vollmachten 
setzte prinzipiell auch eine abschließende Mitteilung der Delegaten an 
den Papst über den Abschluß des betreffenden Auftrages und die Vor
lage des Urteils zur Billigung voraus. Überliefert sind solche relationes 
recht selten, wasangesichtsihrer eingeschränkten Verwendbarkeit nicht 
verwunderlich ist. Sie waren vor allem für die im Prozeß siegreichen 
Parteien von Bedeutung, die eine förmliche Bestätigung des Urteils 
durch den Papst erhofften. Mit der Ausfertigung einer solchen Konfir
mation aber verlor die relatio jeglichen Wert. Der größte Teil der überlie
ferten Berichte delegierter Richter an ihren Auftraggeber stammt daher 
nicht aus den Urkundenbeständen und Chartularen der Parteien, son
dern aus der Briefsammlung Arnulfs von Lisieux65 . Keiner der Berichte 
geht auf eine Delegation zurück, die nach dem Pontifikat Alexanders III. 
erfolgte66 

. 

Abwesenden Parteien konnte das Urteil gesondert zugestellt werden, 
besonders wenn ihnen die Beachtung der Sentenz nochmals einge
schärft werden sollte67

. Weitaus häufiger setzten die Delegaten die 
Amtsträger der betreffenden Diözese über ihre Entscheidungen in 
Kenntnis68 . Sie genügten damit nicht nur der Informationspflicht, son
dern eine solche Bekanntgabe war zugleich ein wichtiges Mittel zur 

64 Nr. 163, 174,206,227,242,251. 
65 BARLOW, Letters Arnulf, p. 22sq. n. 17, p. 115sq. n. 65, p. 128-133 n. 77-79, P· 177sq. 

n . 115; aus Chartularen der Streitparteien Nr. 21, 47. Wann aerartige Prozeßbenchte üO:. 
lieh wurden, ist nicht zu bestimmen; CHRISTENSEN, Rescriptum auctoritatis vestre, p. 47. 

66 Nr. 47 stammt aus den Anfangsmonaten des Poni:ifikats Lucius' III., meldet aber 
den Vollzug einer Kommissone Alexanders III. 

67 Nr. 6 (Mandat), 10,153,198. 
68 Nr. 4 (Vollzugsbericht an den Erzbischof), 7, 10, 14, 84. 
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Vollstreckung des Urteilsspruchs, die in jedem Fall- etwa durch Investi
tur - vor Ort erfolgen mußte. Die Delegaten wiesen die zuständigen 
Bischöfe, Archidiakone oder Dekane an, den gefällten Entscheidungen 
Beachtung zu sichern, oder bestellten sie zu Exekutoren des Urteils. Hoc 
uobis duximus intimandum, auctoritate qua fungimur mandantes, quatinus 
sententiam nostram fouere et executioni mandare, necnon malignantium aduer
sariorum improbitatem ordinaria potestate compescere studeatis, formulierten 
Bischof Johannes von Evreux und Abt Durand von Troarn, Delegaten 
Lucius' III., in einem Schreiben an Erzbischof Guido von Sens und Bi
schof Reginald von Chartres, nachdem sie die Kontroverse zwischen der 
Abtei Jumieges und mehreren Personen um den drittenTeil des Zehn
ten von Vieux-Verneuil zugunsten der Mönche entschieden hatten, 
worüber sie die beiden Adressaten in Kenntnis setzten69 • 

3. Schriftstücke nachgeordneter Instanzen 

Der Prozeß bewegte sich nur im Idealfall auf zwei Ebenen, der des 
Papstes und jener der ausgewählten Richter. Diese konnten die ihnen 
übertragenen Aufträge nur in seltenen Fällen ohne den Rückgriff auf 
reguläre kirchliche Amtsträger erfüllen, da sie oft weder im Stande wa
ren, alle notwendigen Handlungen selbst auszuführen, noch das Dele-' 
gatenamt mit einem eigenen Sach- und Personalapparat versehen war. 
Im Auftrag der Delegaten agierten daher mitunter in den Prozessen 
weitere Personen. Die päpstlichen Richter konnten den Prozeß insge
samt oder in Teilen subdelegieren. Die Parteien hatten die Möglichkeit, 
ihren Streit vor von ihnen selbst ausgewählten Schiedsleuten zu ver
handeln und sich so zumindest für einen Abschnitt des Prozesses vom 
Gericht der Delegaten zurückzuziehen. Auch in der praktischen Durch
führung der Untersuchung und zc.r Durchsetzung ihrer Urteile waren 
die Delegaten auf den regulären Amtsapparat der Kirche vor Ort an
gewiesen. Daraus ergab sich eine Reihe möglicher Kontaktstellen mit 
anderen Personen und Einrichtungen, die nun unmittelbar in das Pro
zeßgeschehen einbezogen wurden. 

69 VERNIER, Chartes de Jumieges, II p. 71sq. n. 136. ÄhnliCh Nr. 7, 35, 53. In Nr. 193 
bezeichnet sich der Aussteller selbst als executor der Sentenz; dazu unten p. 65. Cf. 
SA YERS, Judge delegate formulary, p. 209 pro exsecutione sententie. Es wäre im Einzelfall 
von Interesse, ob derartige bischöfliche Beurkundungen in Streitigkeiten vor delegierten 
Richtern durch eine Anweisung der Delegaten hervorgerufen wurden oder ob sie dem 
Wunsch der Parteien entsprachen, eine Urteilsbestätigung durch Amtsträger zu erhalten, 
die aufgrund ihrer lokalen Präsenz die Befolgung des Urteils zu sichern vermochten. 
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Das Verfahren folgte hier ebenfalls - wie im gesamten Bereich der 
delegierten Gerichtsbarkeit- stets einem rückgebundenen System, dem
zufolge Kompetenzen und Aufträge delegiert wurden und ihre Durch
führung abschließend dem Auftraggeber gemeldet bzw. die getroffenen 
Maßnahmen seiner Zustimmung anheimgestellt wurden. 

3.1 Während des Verfahrens 

Hier fallen vor allem die Schriftstücke der arbitri, der von den Parteien 
einvernehmlich, meist aus praktischen, vor allem finanziellen Erwägun
gen benannten Schiedsleute, ins Gewicht. Sie sind meist zweifelsfrei 
daran zu erkennen, daß sie den Parteienkonsens, der zur Überweisung 
der Streitsache an die ausgewählten Schiedsleute führte, mit Wendun
gen wie ut in nos compromitterent oder pari assensu in nos compromiserunt 
erwähnen. Ihre Entscheidungen verweisen auf die übergeordnete In
stanz des Delegatengerichts, dessen Bestätigung die Urteile der 
Schiedsgerichte unterlagen. Bisweilen liefern sie damit den einzigen 
Hinweis auf Prozesse, die vermutlich nicht in vollem Umfang vor 
päpstlichen Richtern zur Verhandlung kamen70 • 

Auch Zeugnisse aus der Feder von Subdelegaten wären zu erwarten, 
sie sind aber, wie oben angemerkt, im vorhandenen Material der Nor
mandie nicht nachweisbar. Dasselbe gilt für Vollzugsmeldungen nach 
Ladungs- oder anderen Aufträgen im laufenden Verfahren, die eben
falls nur zu erschließen sind71 . 

3.2 Nach dem Prozeß 

Das Bemühen der Delegaten, ihren Urteilen eine möglichst unmittelbare 
Umsetzung zu sichern, schlägt sich bisweilen auch in Urkunden nieder, 
in denen die Exekutoren den Vollzug des Auftrags bekanntgeben. Dies 
kann die Mitteilung über die weisungsgemäße Verhängung einer Ex
kommunikation sein oder auch die Beurkundung einer Investitur. Nicht 
immer stellen die entsprechenden Schreiben dabei einen offensichtli
chen Bezug zum Auftrag delegierter Richter her72 . 

70 Etwa Nr. 57, 143, 168, 228 und 116, wo sogar die Kommissone in das Schreiben der 
arbitri inseriert ist. 

n Etwa BARLOW, Letters Amulf, p. 128-130 n. 77. 
72 Nr. 31, 42, 44. 
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Anders in einem Schreiben Bischof Wilhelms von Avranches. Erbe
kräftigt eine Reihe von Vergleichen, die zwischen dem Zisterzienserin
nenpriorat Les Blanches bei Mortain und mehreren Laien vor päpstli
chen delegierten Richtern geschlossen worden war, mit dem ausdrückli
chen Hinweis, er sei in dieser Sache zum Exekutor bestellt worden73

. 

Das genannte Schreiben weist wie zahlreiche andere bischöfliche Bestä
tigungen von Urteilen delegierter Richter reinen Bekanntmachungscha
rakter auf und richtet sich nicht ausdrücklich als Vollzugsmeldung an 
die Delegaten. Analog zur Praxis bei der Ladung des Beklagten durch 
Beauftragte des Gerichts74 , scheint eine derartige Nachricht an die Dele
gaten aber üblich gewesen zu sein. Erhalten ist nur das Original der 
Mitteilung eines Landdekans an die Delegaten, der den päpstlichen 
Richtern die pflichtgemäße Erfüllung ihres Auftrags zur Erteilung der 
Investitur meldete75 . 

4. Schriftstücke der Parteien und ihrer Prozeßvertreter 

4.1 Innerhalb des Prozesses 

Klagelibelle, Beglaubigungsschreiben für die Prokuratoren76 und andere 
Notwendigkeiten, die im voll ausgebildeten römisch-kanonischen Pro
zeß selbstverständlich waren, fehlen in der Überlieferung für das 12. 
und beginnende 13. Jahrhundert weitestgehend. Die Aktivität der Par
teien vor Gericht manifestiert sich vor allem in Zeugnissen von dauer
hafterem rechtlichen Wert. Dies sind in besonderem Maße Klage- und 
Anspruchsverzichte der Streitenden. Der gegnerischen Partei konnte 
sehr daran gelegen sein, zusätzlich zum Urteil der Delegaten eine Ur
kunde des Kontrahenten in Händen zu halten, mit deren Hilfe die Ver
zichtsleistung unumstößlich zu beweisen war77 • 

Die Einigung auf Schiedsleute beruhte, ungeachtet eventueller Vor
schläge der Delegaten, auf der Initiative der Kontrahenten, doch nur im 

73 Cf. oben p. 63 adn. 69 und unten p. 155-158. 
74 Cf. oben p. 57. 
75 Nr. 186. 
76 Cf. zur Form SAYERS, Judge delee;ate formulary, p. 206sq. Jonna procurationis ex parle 

rei, und oben p. 48sq. adn. 4. Das emzige Beispiel eines Be~laubigungsschreibens im 
':!11tersuchten Material stammt aus dem l'ontifikat Innocenz III. und V!O!rdankt seine 
Uberlieferung einer ungewöhnlich reichhaltigen Prozeßdokumentation durch die Delega
ten; Nr. 153. 

77 Nr. 50sq., 148sq., 222,226,190-192 (mit Nr. 177); DUBOSC, Cartulaire de La Luzerne, 
p. 31sq. n. 36. 
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Ausnahmefall beurkundeten die Parteien diesen Schritt selbsf8 . Vor 
solchen arbitri ausgehandelte Vergleiche erforderten eine Bestätigung 
durch die Delegaten, von deren Gericht man sich zumindest zeitweise 
zurückgezogen hatte. Es lag im Interesse der betroffenen Parteien, den 
Schiedsspruch der arbitri den Delegaten erneut vorzulegen und um sei
ne Bekräftigung zu bitten. An die Richter adressierte Bestätigungsbitten 
existieren auch für außergerichtliche Übereinkünfte der Parteien, bei 
denen ein Eingreifen von Schiedsleuten nicht eindeutig nachzuweisen 
ist. Wie im Zehntkonflikt zwischen der Abtei Montebourg und Roger 
von Reviers, personader Kirche St-Georges in Nehou, unterstreichen sie 
die Bedeutung, die der Abschlußbeurkundung durch die Delegaten 
auch dann noch beigemessen wurde, wenn sich die Parteien zur Beile
gung des Konflikts des eigenen Verhandlungsgeschicks bedient oder 
auf den Rat unabhängiger Schiedsleute vertraut hatten79

. 

Die Parteien stellten häufig selbst Urkunden über die Vergleiche und 
Vereinbarungen aus, mit deren Hilfe ein Rechtsstreit beigelegt wurde. 
Sie bilden die größte Gruppe der Prozeßzeugnisse aus der Feder der 
Streitenden80 

. Inwieweit solche ein- oder wechselseitigen Bestätigungen 
noch in den unmittelbaren Prozeßzusammenhang gehören oder ob sie 
eine eigenständige Form der Sicherung getroffener Vereinbarungen 
darstellen, ist im Einzelfall zu untersuchen. Dafür ist vor allem ent
scheidend, ob die Beurkundung einer compositio durch die Parteien den 
Delegaten zur Bestätigung vorgelegt werden konnte oder ob sie ein 
zusätzliches, nach dem Spruch der Richter erstelltes Sicherungsmittel 
darstellte. 

Vom unmittelbaren Prozeßgeschehen weg führt eine weitere, freilich 
seltene Gruppe von Zeugnissen: der Schriftwechsel zwischen abhängi
gen Abteien oder Prioraten und deren Mutterhaus. Das von St-Benigne 
in Dijon abhängige Priorat St-Vigor bei Bayeux trug 1212 einen ange
strebten Vergleich mit der Zisterzienserabtei Savigny im Streit um 
Zehntrechte zunächst dem Abt in Dijon mündlich vor und wandte sich 
später nochmals mit der Bitte an ihn, die Übereinkunft zu bestätigen; 

78 Als einziges Beispiel kann hier eine Urkunde aus dem Chartular des Domkapitels 
von Evreux angeführt werden (Evreux, Arch. dep. de l'Eure, G 1907 f. 90'-91), in welcher 
der Abt von Conches die Verlagerung eines Stre1ts seiner Abtei mit dem Domkapitel vor 
compromissarii bestätigt; sie stammt al>er wohl aus späterer Zeit; cf. oben p. 36 adn 87. 

79 Unde uobis humiliter supplico, quatinus hanc concordiam si~llorum uestrorum appensio
ne confirmetis, hoc scientes, quod $Tatam et ratam eam habeo m perpetuum inter ecclesias 
Mo(n)tisb(urgi) et sa!!cti ~orgii N1gellihumi duraturam; Nr. 242, mit der Bestätigung der 
Delegaten, Nr. 243; ähnlichNr. 105. 

so Etwa Nr. 29, 68, 77,115,123, 133,136, 146sq., 162, 190,202, 216, 218, 222sq. 
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seine Zustimmung wird im Urteil der Delegaten eigens erwähnf11
• Daß 

sich die schriftliche Bestätigungsbitte von St-Vigor im Archiv Savignys 
als Original erhalten hat, ist bemerkenswert. Derartige Konsultationen 
und Zustimmungsvorbehalte sind jedoch auch in anderen Fällen zu 
erschließen82 . Auch bei gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Bischö
fen erachteten es manche Parteien als vorteilhaft, die getroffenen Ver
einbarungen, zumindest die Verpflichtungen des Bischofs, durch das 
entsprechende Domkapitel bestätigen zu lassen. Ausschlaggebend hier
für dürfte das Bestreben gewesen sein sicherzustellen, daß das Kapitel 
die Einhaltung dieser Verpflichtungen garantierte und dafür haftete83 

. 

4.2 Außerhalb des unmittelbaren Prozeßzusammenhangs 

Nachweise über Aktivitäten der Parteien außerhalb des durch Kommis
sorie und Urteil begrenzten Prozeßgeschehens sind kaum beizubringen. 
Lediglich in der Briefsammlung Bischof Arnulfs von Lisieux finden sich 
vereinzelt Bitten an den Papst um die Entsendung von delegierten 
Richtern84 und die Bitte an den Erzbischof, die Beachtung eines für Ar
nulf günstigen Delegatenurteils gegen die Benediktinerabtei Fecamp zu 
sichern85 . Auch eine lange, in Teilen bittere Schilderung der ihm selbst 
widerfahrenen Prozeßungerechtigkeiten sandte Arnulf an den PapstB6

. 

Hierin sind möglicherweise die Klageschriften zu erblicken, die der 
Kurie vorgelegt werden mußten; ehe diese einen Prozeß mittels einer 
Kommissorie formal in Gang setzen konnte. 

Einordnungsschwierigkeiten bereitet eine kleine Gruppe von Chartu
lareinträgen. Sie schildern den Verlauf von Streitigkeiten vor päpstli
chen delegierten Richtern, ohne in irgendeiner Form direkten funktiona
len Bezug zum Prozeßgeschehen zu verraten. Die Einträge haben den 
Charakter eines zusammenfassenden Berichts. Möglicherweise wurden 

81 Nr. 207sq. 
82 Etwa im Streit zwischen der Abtei Montebourg Wld dem ClWliazenserpriorat St

Cöme-du-Mont um Zehntrechte in Morsalines; Nr. t15. 
83 Nr. 85, 135-137. Cf. auch Nr. 38: Ad hec abbas cartam capituli sui eidem Rogero super 

conuencione sua se facturum habere promisit. 
84 BARLOW, Letters Arnulf, p. 198-201 n. 132, p. 201-203 n. 133 Wld wohl auch p . 

196sq. n. 130. 
ss lbid., p. 28 n. 21 . 
86 lbid., p. 203-205 n. 134. 
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hier bei der Übertragung ins Chartular mehrere vorliegende Stücke mit
einander verschmolzen oder der Urkundencharakter durch Weglassun
gen entstelltB7 . 

5. Schriftstücke nicht unmittelbar am Prozeßgeschehen be
teiligter Personen 

Es handelt sich meist um Stücke, die das Zusammenwirken der regulä
ren kirchlichen Instanzen - fast ausschließlich der Diözesanbischöfe -
mit den delegierten Richtern illustrieren. Das Spektrum der Kooperation 
ist beträchtlich. Im Vordergrund steht dabei die Bekräftigung von Urtei
len delegierter Richter und deren Vollstreckungßl! . Hierin vollzog sich 
der Übergang von der delegierten zur regulären Amtsgewalt, die für 
den Bestand der Urteile von zentraler Bedeutung war. Die Bestätigung 
durch den zuständigen Diözesanbischof fügte die Sentenz der Delega
ten, unbeschadet ihrer päpstlichen Autorität, in das Rechtsgefüge der 
Diözese ein und verschaffte ihr so vor Ort Geltung. Der Bischof war die 
zentrale Anlaufstation für alle wichtigen Rechtsgeschäfte in seiner Di
özese, soweit sie kirchliche Belange betrafen89 

. Es ist daher nicht ver
wunderlich, daß selbst der Klageverzicht einer Partei in einem vor de
legierten Richtern anhängigen Verfahren mitsamt der Aushändigung 
der dazu erlangten päpstlichen littera vor dem Diözesan erfolgte90 • 

Auch in den unmittelbaren Prozeßverlauf griffen die Bischöfe mitun
ter ein. Sie baten die Richter um die Berücksichtigung spezieller Partei
interessen und gaben Auskunft über Besitzverhältnisse und rechtliche 
Zustände91 . Unklar bleibt dabei meist, ob dies auf Nachfrage der Rich
ter, auf Ansinnen der Parteien oder aus eigenem Antrieb der Bischöfe 
geschah. 

87 Nr. 170, 203-205. CHENEY, Roger of Worcester, p. 242sq. n. 9, 13. 
~ Nr.22,74, 110,155,173,175,179,193,259. 
89 Auch die Bestätigung eines vor Delegaten ausgehandelten Rechtsgeschäfts durch 

den Bailli oder die Assize I<am vor (DUBOSC, Cartulaire de La Luzerne, p. 47-49 n. 55sq.). 
Allerdings wird in den entsprechenden Urkunden die Delegationsgerichtsbarkeit mit 
keinem Wort erwähnt. 

90 Nr. 55. Die Weiterleitung solcher Informationen an die Gegenpartei erfolgte eben
falls über den Bischof; Nr. 18sq. 

91 BARWW, Letters Amulf, p. 27 n. 20, p. 80sq. n. 45; Nr. 62, 76, 173. 
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6. Schriftstücke mit ausschließlich hinweisendem Charakter 

Zu den Zeugnissen mit hinweisendem Charakter sind sicherlich die 
bereits erwähnten Prozeßberichte oder Notizen in manchen Chartularen 
zu rechnen, sofern sie nicht tatsächlich ihre besondere Form einer eigen
tümlich knappen Kopierweise verdanken. Das Charakteristikum dieser 
Gruppe ist, daß sie zwar einen Prozeß vor delegierten Richtern erwäh
nen oder ihn erschließen lassen, selbst aber keinerlei Funktion im Prozeß 
besitzen. Es handelt sich erneut vor allem um bischöfliche Rechts- und 
Besitzbestätigungen, die auf ein Verfahren vor dem päpstlichen Gericht 
Bezug nehmen. Die wörtliche Aufnahme des Urteils ist dabei selten. 
Meist wird nur in einem Nebensatz summarisch auf das zurückliegende 
Prozeßgeschehen verwiesen. Dazu gehört zum Beispiel eine bischöfliche 
Besitzbestätigung, die für eines der Besitztümer darauf hinweist, die 
Streitsache sei ex precepto domini pape bestimmten Richtern zur Entschei
dung übertragen gewesen92 . Deutlicher noch informiert eine Urkunde 
Bischof Silvesters von 5ees darüber, daß die vor ihm erschienenen 
Streitparteien einvernehmlich einen Vergleich revidierten, der auf das 
Wirken päpstlicher Delegaten zurückging93 . 

Es bereitet naturgemäß Schwierigkeiten, derartige bischöfliche 
Rechtsakte von solchen zu trennen, die unmittelbar im Anschluß an 
Prozesse vor delegierten Richtern oder in paralleler Ausfertigung, mög
licherweise sogar auf Veranlassung der Delegaten entstanden sind. Eine 
vom jeweiligen Kontext des Streitfalles gelöste, übergreifende Typisie
rung dieser bischöflichen Konfirmationen scheint kaum möglich. 

Es ist an dieser Stelle eigens darauf hinzuweisen, daß gerade solche 
Stücke, die oftmals nur einen knappen, beiläufigen Hinweis auf die 
vorangegangene Tätigkeit delegierter Richter enthalten, allzu leicht 
übersehen werden. Beträchtlich ist zudem die Zahl der flankierenden 
Urkunden, die sich nur aus inhaltlichen Gründen eindeutig einem sol
chen Prozeß zuordnen lassen, ohne mit einer Silbe auf diesen Zusam
menhang zu verweisen. Hier ist vor allem in Betracht zu ziehen, daß der 
Aussteller unter Umständen kein Interesse daranzeigen mochte, seine 
eigene Position im System der kirchlichen Rechtsprechung durch die 
Nennung konkurrierender Gewalten zu schmälern. 

92 Nr. 28. 
93 Nr. '257. 
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Gerade daraus wird deutlich, daß es vermessen wäre zu glauben, die 
Zahl der vor delegierten Richtern zur Verhandlung gelangten Prozesse 
ließe sich nur annähernd genau ermitteln. Auch der Versuch, aus den 
erhaltenen Zeugnissen ein Bild der Prozeßwirklichkeit zu entwickeln, 
muß folglich vor allem der Tatsache Rechnung tragen, daß eine quanti
tative Absicherung der gewonnenen Erkenntnisse nur unter größtem 
Vorbehalt erfolgen kann94 . 

94 Cf. dazu oben p. 4. 



III. Der Prozeßablauf 

Ein Prozeß vor delegierten Richtern des Papstes läßt sich zunächst in 
zwei Handlungskreise aufgliedern. Ihn in Gang zu setzen, erforderte 
stets die Initiative des Klägers. Von der Reise an die Kurie bis zur Aus
händigung des päpstlichen Mandats an die Delegaten oblag ihm - im 
eigenen Interesse - jegliche Aktivität. Mit der Übergabe der Kommissa
rie an die Richter war der Kläger wie sein Prozeßgegner den Weisungen 
der Richter unterworfen, die den Rechtsstreit gemäß den päpstlichen 
Anweisungen zu führen hatten. 

Bis zum Urteil durchlief der Prozeß eine genau festgelegte Folge von 
Verfahrensschritten. Dieses verbindliche prozessuale Grundgerüst, das 
römisch-kanonische Zivilverfahren, war einer der Hauptanziehungs
punkte, welche die delegierte päpstliche Gerichtsbarkeit zu bieten hat
te1. Es basierte auf der römischrechtlichen Anschauung, daß nur eine 
formal korrekte, die vorgegebene Abfolge einzelner Verfahrensschritte 
exakt beachtende Durchführung des Prozesses ein fehlerfreies Urteil 
gewährleisten könne2 . 

1. Die Initiative des Klägers 

Einen Prozeß vor päpstlichen delegierten Richtern anzustrengen, ver
langte dem Kläger ein erhebliches Maß an Entschlußkraft und Aufwand 
ab. Wenn der Papst nicht zufällig in der Nähe weilte, mußte der Petent 
die kostenträchtige sowie mühe- und gefahrvolle Reise an die Kurie auf 
sich nehmen. Normannische Kläger sahen sich stets mit dieser Situation 
konfrontiert, da die Päpste sich auf ihren Reisen dem Westen Frank-

I Zur Abfolge der einzelnen Prozeßschritte cf. SAYERS, Judges dele~ate, p. 54-99. 
HERDE, Audientia litteramm contradictarum, I p. 435-437; MEDUNA, Studien, p. 23. Die 
ältere Literatur zum rö~-kanonischen Zivilprozeß nennt FALKENSfEIN, Appellatio
nen, p. 39sq. adn. 10. Außerst wertvoll ist die Beschreibung des Prozeßablaufs bei 
FOURNIER, Officialites, p. 133-231. Sie konzentriert sich auf die bischöflichen Gerichte, 
deren Verfahrensformen aber wesentlich durch den römisch-kanonischen Prozeß beein
flußt wurden. Für die Verbreitung dieses Verfahrens und seine Rezeption in den bischöf
lichen Gerichten dürfte die Delegationsgerichtsbarkeit von entscheidender Bedeutung 
gewesen sein. Cf. dazu HAGENEDER, Geisillehe Gerichtsbarkeit, p. 108sq.; zu Begriff und 
Nachwirkung NöRR, Päpstliche Dekretalen, p. 57-59. 

2 NöRR, Reihenfolgeprinzip, p. 160sq. 
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reichs nur höchst selten näherten3 . An der Kurie angekommen, begann 
der oft nicht minder aufwendige Weg durch die Instanzen zur Erlan
gung eines Delegationsmandats. Über das genaue Verfahren, das zur 
Ausstellung eines solchen Schriftstücks führte, geben die Quellen erst 
seit dem Pontifikat Innocenz' III. (1198-1216) spärlich Auskunft. Mit der 
seiner Initiative zugeschriebenen Einrichtung der zweigliedrigen au
dientia erhielt die päpstliche Kanzlei eine Unterbehörde, die sich eigens 
auch mit Delegationsreskripten befaßte. Ihre Wurzeln reichen höchst
wahrscheinlich bis in die vorausgehenden Pontifikate zurück, jedoch 
sind einzelne Handlungsabläufe erst in den Kanzleiordnungen des 13. 
Jahrhunderts faßbar-4 . Zur Erlangung eines päpstlichen Mandats scheint 
in jedem Fall die Einreichung einer Supplik in schriftlicher Form förder
lich gewesen zu sein5 . Formularbehelfe und das Aufkommen von 
Kanzleiprokuratoren (procuratores ad impetrandum) legen nahe, daß die 
Abfassung einer solchen Supplik in genauer Kenntnis der Kanzleige
pflogenheiten bereits im 12. Jahrhundert die Erfolgsaussichten eines 
solchen Unternehmens deutlich erhöhte6 . 

Das päpstliche Mandat, in dem die Delegaten, die Konfliktparteien 
und das Streitobjekt benannt wtlrden, basierte in den meisten Fällen auf 
den Angaben des Petenten, der in diesem Vorstadium des Prozesses 
durch Einflußnahme auf die Auswahl der delegierten Richter und eine 
geschickte Präsentation seines Anliegens den künftigen Gang der Er
eignisse in seinem Sinne vorbereiten konnte7 . 

Die Ausfertigung einer Kommissarie markiert noch nicht den Beginn 
des Prozesses. Mit ihr hielt der Kläger lediglich das Mittel in Händen, 
den Rechtsstreit in den vorgezeichneten Bahnen auf den Weg zu 

3 Am 20. November 1119 verhandelten Kalixt Il. und Heinrich I. in Gisors über die 
Rechte des englischen Königs in der Normandie und die Entsendung päpstlicher Legaten 
nach England; Eadmer, Historia novorum in Anglia, p. 258. Cf. aazu BöHMER, Kirche 
und Staat, p. 294; TILLMANN, Die päpstlichen Legaten in England, p. 25; BRETI, The Eng
lish church under Henry I, p. 40. Herzog Gottfriea verhängte ~egen Eugen III. und dessen 
Legaten für seinen Herrschaftsbereich sogar ein förmliches Emreisevei'bot; Johannes von 
Salisbury, Historia Pontificalis, p. 44. Cf. dazu HAsKINS, Norman institutions, p. 154. 

4 Cf. oben p. 20sq. 
s Eventuell reichte zunächst auch eine Empfehlung des Diözesanbischofs, wie sie 

BARWW, Letters Amulf, p. 206sq. n. 136, bietet. 
6 Zur Geschichte des Prokuratorenwesens an der römischen Kurie in seiner Plastizi

tät immer noch grundlegend: VON HECKEL, Das Aufkommen der ständigen Prokuratoren. 
Ferner SAYERS, Canterbury proctors, p. 311-324; HERDE, Beiträge, p. 125-133; DERS., Au
dientia litterarum contradictarum, I p. 26-30; STELZER, Beiträge zur Geschichte der Kuri
enprokuratoren im 13. Jahrhundert, p. 113-138; DERS., Anfänge der Petentenvertretung, p. 
130-139. 

7 Cf. dazu unten p. 194-1%,220-226. 



Ladung der Parteien 73 

bringen. Dazu mußte er zunächst die Rückreise antreten und den Dele
gaten die päpstliche littera aushändigen. 

2. Die Vorbereitung des Prozesses durch die Delegaten 

2.1 Die Ladung der Parteien 

Der von der Kurie zurückgekehrte Petent dürfte bestens über den Inhalt 
der Kommissorie informiert gewesen sein. Hatte er nicht bereits im 
Verlauf der Ausfertigung des Mandats von den wichtigen Festlegungen 
Kenntnis genommen oder sie gar selbst beeinflußt, so eröffneten ihm 
wohl spätestens die Delegaten den genauen Wortlaut des Schreibens, 
das er ihnen überbracht hatte. Ihre erste Aufgabe war es, den Prozeß 
durch die Festlegung von Ort und Zeitpunkt der Verhandlung vorzube
reiten und die Parteien vorzuladen. Dazu war ein Mandat anzufertigen, 
das alle prozeßrelevanten Angaben enthielt. Am einfachsten war dies 
durch die Inserierung der Kommissorie zu bewerkstelligen; dies diente 
zugleich als Legitimierung der Richter gegenüber den Parteien8 . Die 
Informationen über den tatsächlichen Ablauf dieser Phase des Prozesses 
sind aufgrund der wenigen erhaltenen Ladungsschreiben überaus spär
lich, so daß eine Betrachtung zunächst von den rechtlichen Vorgaben 
auszugehen hat, denen Terminsetzung und Ortswahl unterlagen. 

2.1.1 Verhandlungsort 

Das IV. Laterankonzil (1215) setzte die maximale den Parteien zurnutba
re Entfernung zum Ort der Verhandlung auf zwei Tagereisen, gemessen 
von der Diözesangrenze, fest9

• Längere Wegstrecken oder die Ladung 
an einen für die betreffende Partei gefährlichen Ort zogen fast zwangs
läufig die Appellation der Betroffenen nach sich10 . Die Delegaten waren 
im Rahmen der geltenden Bestimmungen in ihrer Wahl frei. Nur in 

s Dies ist in der Normandie in verstärkter Form erst seit dem Pontifikat Innocenz' III. 
zu beobachten. Cf. dazu oben p. 52. 

9 GARCIA Y GARciA, Constitutiones Concilii quarti Lateranensis, p. 156 c. 37; Conci
liorum oecumenicorum decreta, p. 251sq. (X 1.3.28). Cf. die ähnliche lil.tere Bestimmung 
bei CHENEY / CHENEY, Letters n. 125 (P-), und SAYERS, Judges delegate, p. 59-64. 

10 Nr. 120, 153. Vgl. auch HAGENEDER, Register lnnocenz' lll ., V p. 43sq. n. 22 (X 
2.28.47, p 1664). 
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Ausnahmefällen ist eine Vorgabe des Verhandlungsorts durch das 
päpstliche Gericht festzustellen11 . 

In der Praxis wurde der Ort der Verhandlung zumeist durch den 
Aufenthaltsort der Delegaten vorbestimmt. Richter aus Rouen bevor
zugten es, ihre Prozesse in der eigenen Stadt zu führen; in Avranches, 
Evreux, Bayeux oder Chartres verfuhr man genauso12 . Sie vermieden 
auf diese Art aufwendige Reisen und konnten für die Prozeßführung 
zugleich die bestehenden und ihnen vertrauten Einrichtungen der 
Rechtsprechung an ihrem Heimatort nutzen. Die päpstlichen Richter 
führten ihre Verhandlungen oft in ihrem eigenen Gericht, in der Ver
sammlung des Kathedralkapitels oder der curia der Abtei13 . 

Stammten die Richter aus unterschiedlichen Orten, so ergab sich die 
Notwendigkeit, den Verhandlungsort abzustimmen. Welche Kriterien 
im Einzelfall für die Wahl ausschlaggebend waren, ist nur zu vermuten, 
da eine eindeutige Benennung des Ortes fast nur in den selten überlie
ferten Ladungsschreiben erfolgt. Für dessen Festlegung mögen meist 
sachliche Gründe, die durch Notwendigkeiten der Prozeßführung wie 
die persönliche Begutachtung der Gegebenheiten vor Ort bestimmt wa
ren, entscheidend gewesen sein, mitunter aber auch das Bestreben der 
Delegaten, ihre eigenen Reisebelastungen möglichst gering zu halten. 

Sachliche Erwägungen könnten Amulf von Lisieux bewogen haben, 
um 1170 die Parteien eines Rechtsstreits um Besitz in der Diözese 
Bayeux nicht vor sich nach Lisieux zu laden, sondern ins benachbarte 
Caen, obwohl er allein als Delegat fungierte14 . Klärung vor Ort suchten 
in jedem Fall die Delegaten Innocenz' III., die das Zerwürfnis zwischen 
Abt Jordanus und dem Konvent von Mont-St-Michel zu untersuchen 
hatten. Sie luden die Parteien vor sich in das Kapitel von Mont-St
Michel, um den aufgeworfenen Fragen mit allen dort zu Gebote stehen-

11 Selbst die an Einzelheiten reiche Anweisung zur Zeugenvernehmung im Streit 
zwischen Tours und Dol bestimmt nicht den Ort selost, sondern benennt als Kriterien nur 
die Nähe zu Dol und die Bedingung des sicheren Zugan~s für den Erzbischof; MIGNE, PL 
201, col. 1317~. n. 188 (JL 15234). Einen Ortstermin SChrieben die Päpste in ibid. 217, col. 
187sq. n. 134 {P 3398), und Nr. 167 vor. 

12 Die folgenden Beispiele mögen genügen: Nr. 32 (Bayeux), 134 (Paris), 138, 158 
(beide Rouen), 180 (Evreux), 198 (Chartres), 230 (Rouen), 251 (Lisieux), 255 (Avranches); 
ÖUBOSC, Cartulaire de La Luzerne,.p. 46 n. 5~Coutances}; BoURRIENNE, Antiquus cartu
larius, II p. 20sq. n. 300 (Bayeux). Ahnliches · t für die Delegaten aus einander benach
barten Klöstern und Stiften; d. etwa Nr. 88, 1 1. 

13 Nr. 22; DELISLE/BERGER, Recueil des actes de Henri II, Il p. 265 n. 650: audientia. Nr. 
159: ante capellam nostram. Nr. 25 und DUBOSC, Cartulaire de La Luzerne, p. 46sq. n . 53sq.: 
in capitulo. Nr. 134: in curia sancte Genouefo. 

14 BARWW, Letters Amulf, p. 115sq. n . 64sq. 
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den Informationen nachzugehen; allerdings war ihnen das Aufsuchen 
der Abtei vom Papst eigens aufgetragen worden15 . 

Mehrere Prozesse deuten auf einen Entfernungskompromiß zwischen 
den Delegaten hin. Dies bedeutete nicht notwendigerweise die Teilung 
der Wegstrecke zu gleichen Lasten, wie sie Arnulf von Lisieux für eine 
sich benachteiligt fühlende Prozeßpartei vom Delegaten einforderte16 

. 

Die Bischöfe Theobald von Paris und Balduin von Noyon fällten ihr 
Urteil über einen Streit zwischen der Abtei Savigny und dem Bischof 
von Bayeux nicht etwa an einem ihrer beiden Bischofssitze, sondern in 
der Abtei St-Denis nahe Paris17 . In zwei Fällen bewegte sich der rang
höhere Richter auf seinen Mitdelegaten zu. Bischof Richard von Coutan
ces reiste dem Archidiakon Patricius aus Bayeux 1156 gut zwei Drittel 
der Wegstrecke zwischen beiden Bischofsstädten bis zur Abtei Cerisy 
entgegen18 , sein Amtskollege Egidius von Evreux im Jahre 1173 dem 
Archidiakon Ivo von Rauen bis nach Elbeuf, was etwa demselben Strek
kenverhältnis entspricht19 . Beide Verhandlungsorte lassen keinerlei 
Bezug zum jeweiligen Streitobjekt erkennen, das im zweiten Fall rund 
200 Kilometer vom Ort der Verhandlung entfernt lag2°. 

Noch deutlicher wird der Kompromißcharakter der Ortswahl im Pro
zeß zwischen Bischof und Domkapitel von Evreux um die Eingriffe des 
Bischofs in die privilegierten Rechte seines Kapitels im Jahre 1204. In
nocenz III. legte die Entscheidung dieser heiklen Angelegenheit in die 
Hände des Abtes Adam von Perseigne, des Archidiakons H. aus 
Chartres und des Kanonikers Magister Lot. aus Paris21 . Die drei Orte 
sind von Evreux nahezu gleichweit entfernt, so daß sich keiner für die 
Verhandlung in besonderem Maße anbot. Daß die Wahl auf Chartres 
fiel, mag andere Gründe gehabt haben, aus geographischer Sicht er
scheint sie jedoch zwingend, denn die Mittellage Chartres' zwischen 
Paris und Perseigne verlangte beiden auswärtigen Richtern denselben 
Reiseaufwand ab. 

15 MARTENE/DURAND, Thesaurus, I col. 807. Die Vorgabe der Kommisorie lautete: ad 
monasterium i~um personaliter accedentes, inquiratis super iis et aliis; MIGNE, PL 217, col. 
187sq. n. 134 (P 3398). Ein ebenfalls vom Papst angeregter Ortstermin der Delegaten ist in 
Nr. 167 bezeugt nos ad locum iuxta formam mandati apostolici pariter accedentes. 

16 BARLOW, Letters Amulf, p. 27 n. 20, mit dem hier wörtlich zu verstehenden Hin-
weis inter partes mediadebetesse 1udicantis religio. 

17 RAMACKERS Il, p. 163-165 n. 79. 
18 Nr. 14. 
19 Nr. 27. Hier sind unterschiedliche Reiserouten möglich, welche die Relation leicht 

verändern können. 
20 lbid. Eine ähnliche Entfernung zwischen Streitobjekt und Verhandlungsort bei 

MUSSET, Le cimetiere, p. 25sq. n. 8. 
21 Nr. 153. 
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2.1.2 Ladungsfristen 

Auch im Hinblick auf die Ladungsfristen eröffnen die normativen 
Aspekte den leichtesten Zugang. Hier waren exakte Zeiträume vorge
geben, die sich nach Art und Nachdruck der Ladung richteten22 . Für 
einfache Ladungen genügte ein Intervall von zehn Tagen, während für 
peremptorische Ladungen, deren Nichtbeachtung eine Strafe und unter 
Umständen den Verlust des Rechtsanspruchs nach sich zog, eine Frist 
von dreißig Tagen vorgeschrieben war23 • Üblich waren bis zu drei La
dungen, wobei die dritte peremptorischen Charakter annahm24 • Nicht 
selten wichen die Delegaten von diesem Schema ab und stellten bereits 
die zweite oder gleich die erste Ladung als peremptorisches Mandat 
aus, um der Prozeßverschleppung sowie dem daraus resultierenden 
Mehraufwand und Zeitverlust vorzubeugen25 . 

Die citatio legitima begegnet in zahlreichen Urteilen, doch nur selten 
ist sie durch präzisierende Zusätze erläutert. Der Hinweis diente in der 
Hauptsache dazu, in summarischer Form zu dokumentieren, daß das 
Verfahren gemäß den prozessualen Vorschriften eingeleitet wurde. 
Einwände waren vor allem für den Fall zu befürchten, daß die festgeleg
ten Fristen nicht gewahrt wurden. Dies kam anscheinend jedoch nur in 
Ausnahmefällen vor6 . 

Die Ladungsfristen sind selbst aus den erhaltenen Ladungsschreiben 
nicht präzise zu ermitteln, da diese zwar den Verhandlungstermin an-

22 Nicht berücksichtigt werden in diesem Zusammenhang die Zeiträume, die in man
chen päpstlichen Schreiben für die Beendigung eines Auftrages genannt werden. Cf. etwa 
RHF XV, p. 975-977 n. 419 (JL 15234); MIGNE, PL 201, col. 1317sq. n . 188 (JL 14371); 
BARLOW, Letters Amulf, p. 128-130 n. 77; ferner die Terminfestsetzungen des Papstes für 
eine Verhandlung vor Delegat~; HADDAN/_STuBBS, Councils and ecclesiasticru docu
ments, I p. 342 n. 13 (JL 7511); LöWENFELD, Ep1Stolae, p. 64sq. n. 134. 

23 Cf. hierzu und zum folgenden SAYERS, Judges delegate, p. 73-78. 
24 Drei Ladungen nennen Nr. 125, 263. Nicht ganz eindeutig Nr. 52: citauimus itaque 

predictum Wil/elmum semel et secundo et tertio et ultimo prefixo peremptorio edicto. 
25 ... in secundum uocationem distulimus et sub edido peremptorio turn propter paupertatem 

turn propter Iaborern monachDrum iterato diem et locum assignaurmus opportun um; RAMACKERS 
II, p. 163-165 n. 79. Huius igitur audoritate mandati uos submonemus, ut in crastino purifica
tionis beate Virginis coram nobis appareatis ... et, ut parcamus laboribus partium et expensis, 
edido peremptorio uos citamus tarn prolixum diem pro tribus uobis prefigentes; Nr. 180. Ist in 
ein peremptorisches Mandat die Kommissone inseriert, kann man ebenfalls davon aus
gehen, daß dieses als erste Ladung die einfachen ersetzt hat; d. etwa Nr. 117. Den ersten 
Ladungen war im 13. Jahrhundert stets die Kommissone zu inserieren; cf. SAYERS, Judge 
delegate formulary, p. 201: Tenor litterarum domini pape inseri debet in primis litteris citato
riis. FoURNIER, Officialites, p. 150sq., betont die relative Freiheit der Richter in diesen 
Fragen, solange sie mit ihrem Handeln den Parteien keinen Anlaß zur Appellation boten. 

26 Cf. die abgewiesene Klage wegen angeblicher Fristüberschreitung durch die Dele
gaten in MOREY/BROOKE, Letters of Gilbert Foliot, p. 257-259 n. 184-186. Bischof Roger 
von Worcester bezeichnet einige Ladungsfristen in emem komplizierten Prozeß als weder 
den Ieges noch den canones entsprechend; CHENEY, Roger of Worcester, p. 2% n. 62. 
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zeigen, aber oft undatiert sind und daher nur den Rückschluß auf den 
zwischen der Ausfertigung der Kommissarie und dem Verhandlungs
termin liegenden Zeitraum erlauben. Die Spanne reicht jeweils von rund 
14 Monaten27 bis hinab auf nur zweieinhalb Monate, die Kommissarie 
und Prozeßtermin trennten: Am 17. Juli 1183 wies Ludus ID. den Bi
schof Radulf von Lisieux, den Abt Wilhelm von Grestain und den Ar
chidiakon Richard von Lisieux an, dafür Sorge zu tragen, daß die Prie
ster der von der Abtei Preaux abhängigen Kirchen in der Diözese Li
sieux dem Kloster die fälligen Abgaben leisteten. Die auf den ersten 
Blick als Exekutionsmandat zu klassifizierende Urkunde ist als Insert 
eines Ladungsschreibens erhalten, in dem die drei Adressaten der 
päpstlichen Anweisung dem Priester von Salerne, einer der Kirchen der 
Abtei Preaux, den Freitag nach St. Michael (29. Sept.) als Prozeßtermin 
benannten28 • Rechnet man gut einen Monat für die Reise von Segni, wo 
sich die Kurie damals aufhielt, nach Lisieux29

, so verblieb noch mehr als 
ein Monat bis zum angesetzten Termin der Verhandlung. Dies war aus
reichend für eine erste Ladung mit mindestens zehntägiger Frist. 15 
Tage räumte Erzbischof Hugo von Rauen 1148 dem Grafen von Pon
thieu ein, sich dem Gericht des Delegaten zu stellen, wobei die Frist mit 
der Zustellung der Ladung begann. Es ist die einzige konkrete Nennung 
einer Ladungsfrist im vorliegenden Material, doch kann man die An
wendung dieses Intervalls ,auch in späteren Prozessen noch beobach
ten30. 

27 Nr. 158 (wiederholte, peremptorische Ladung); MARTENE/DURAND, Thesaurus, I 
col. 818sq. (8 Monate); Nr. 138 (7 Monate, wobei die erste Ladung peremptorisch ist); Nr. 
117 (4 Monate); SALTER, Newington Longueville charters, p. 43sq. n. 45 (3Monate). 
~~~ . 
29 Cf. CHENEY, Pope Innocent III and England, p. 9: "the fastest messeng,er would take 

most of a month to cover the 1100 miles between Rome and Canterbury '; o'HAENENS, 
Aller a Rome au moyen äge, p. 117, ermittelt für dieselbe Strecke einen Zeitaufwand von 
29 Tagen bis 7 Wochen. Die Strecke Segni-Usieux war kürzer und erforderte keine Ka
nalüberq.uerung. 

30 Dieselbe 'Zeitspanne war 1173 einem Beklagten zu kurz, um sich mit den entspre
chenden Beweismitteln vor dem Richter einzufinden. Er bat Bischof Amulf von Usieux, 
der die Ladung im Auftrag der Kardinallegaten Albert und Theodin zugestellt hatte, um 
Terminverschiebung nachzusuchen. Allerdings wurde hier keine 15tägige Ladungsfrist 
ausgesprochen, sondern die verbleibende Zeit bis zum Verhandlungstermin war aus 
unbekannten Gründen zu knapp geworden; BARLOW, Letters Amulf, p. 147-149 n. 91. Die 
15-Tagesfrist scheint im 13. Jafuhundert üblich gewesen zu sein; cf. SAYERS, Judge delega
te formulary, p. 202. 
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2.1.3 Praktische Probleme 

Die spärlichen Informationen, die aus den Prozeßzeugnissen zum Ge
samtkomplex der Ladung zu gewinnnen sind, erlauben über die nor
mativen Aspekte hinaus nur die Feststellung, daß die Nähe zum Streit
objekt bei der Auswahl des Verhandlungsorts allem Anschein nach nur 
eine untergeordnete Rolle spielte. Die Berücksichtigung bestehender 
gerichtlicher Institutionen und die Abwägung der Reisebelastung 
scheint für die Richter von größerem Interesse gewesen zu sein. Dies 
machte allerdings eine Abstimmung zwischen den Delegaten notwen
dig, ehe diese den Parteien Zeit und Ort des Prozesses benennen konn
ten. Nachzuweisen sind derartige Übereinkünfte nicht. Überhaupt bleibt 
das praktische Vorgehen von der Kommissorie bis zur Aushändigung 
der Ladungsschreiben an die Parteien weitgehend im dunkeln. Es ist 
weder sicher, daß stets nur eine Kommissorie ausgestellt wurde31

, noch 
ist zu ergründen, ob dem Kläger die Entscheidung anheimgestellt war, 
welchem der im Delegationsmandat angesprochenen Richter er das 
päpstliche Schreiben aushändigte. Mußte er vielleicht sogar alle Richter 
aufsuchen? Aussagen über den praktischen Ablauf sind vor diesem 
Hintergrund stets mit einem Fragezeichen zu versehen. Dies gilt auch 
für die Annahme, daß der Kläger im Regelfall bei der Aushändigung 
der Kommissorie von den Delegaten mündlich vorgeladen wurde und 
deshalb nur die Versendung eines Ladungsschreibens an die beklagte 
Partei erfolgte; sie stützt sich vor allem auf das Fehlen entsprechender 
Mandate in der Überlieferung 32 . Gerade die unmittelbare Vorladung 
des Klägers bereits bei der Aushändigung der Kommissorie an die De
legaten würde jedoch voraussetzen, daß keine Abstimmung der dele
gierten Richter untereinander über Zeitpunkt und Ort des Prozesses er
folgte, die zumindest bei Delegaten aus voneinander entfernten Orten 
erheblichen Zeitaufwand beansprucht hätte. Als pragmatische Lösung 
wäre in Betracht zu ziehen, daß der Delegat, der als erster mit dem 
päpstlichen Auftrag konfrontiert wurde, genügend Handlungsspiel
raum besaß, um die zur Einleitung des Verfahrens notwendigen Maß
nahmen selbständig zu ergreifen33 

. 

31 Dazu KEHR, Die Minuten von Passignano, p. 17, mit der Schlußfolgerung, daß es in 
einem Prozeß so vieler Mandate bedurfte, wie es Parteien und Interessenten gab. 

32 SAYERS, Judges delegate, p. 72. Auch in den Formularbehelfen fehlen Vorlagen für 
die Ladung des ador; DIES., Judge delegate formulary, J'· 201-204. 

33 Er hätte darm seine Mitdelegaten entsprechend informieren müssen. Derartige Mit
teilungen sind jedoch ebenfalls niCht erhalten, so daß sich erneut die Frage stellt, wie die 
einzelilen Richter von ihrem Auftrag Kenntnis erlangten. 
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Formale Korrektheit war bei der Ladung unbedingt geboten, sollte 
der Prozeß nicht bereits mit Komplikationen beginnen34

• Zur Übermitt
lung der Ladungsschreiben bedienten sich die Delegaten deshalb in der 
Regel wohl eigener Boten. In einem Fall erfolgte die Zustellung des La
dungsschreibens an den Beklagten durch den Klägez-35 . Diese Praxis lud 
offenbar zum Mißbrauch ein, denn sie wurde zumindest in England 
1237 durch den Kardinallegaten Otto verboten36

• In zwei Prozessen aus 
dem Pontifikat lnnocenz' III. läßt sich die Ladung durch Beauftragte der 
Delegaten nachweisen37 . Eine Mitteilung an Bischof Robert von Bayeux, 
in der die Delegaten Abt Wilhelm von St-Vincent in Le Mans und Kan
tor Petrus von Le Mans die Vollstreckung eines von ihnen gefällten Ur
teils anordnen, nennt ausdrücklich die Ladung des Beklagten Radulf 
durch den Abt von Barbery, der den Vollzug des Ladungsauftrags den 
Delegaten brieflich bestätigt hatte38 . Sowohl der Auftrag zur Durchset
zung des Urteils an den Bischof von Bayeux als auch die Ladung des 
Beklagten durch einen Abt aus derselben Diözese legen die Vermutung 
nahe, daß besagter Radulf, dessen vollständiger Name in der Urkunde 
nicht mehr zu entziffern ist, ebenfalls in dieser Region beheimatet war. 
Die Delegaten aus Le Mans dürften sich aufgrund der erheblichen Ent
fernung zwischen Le Mans und Bayeux der Hilfe des Abtes von Barbery 
bedient haben. Es erscheint naheliegend, daß ihnen diese vom Kläger, 
der Zisterzienserabtei Savigny, angeboten wurde, gehörte Barbery doch 
zu deren Klosterverband. 

Solche Verbindungslinien lassen sich im zweiten Fall nicht offenle
gen. Ritter Richard von Harcourt, der in einem erbitterten Streit mit dem 

34 Cf. NöRR, Reihenfolgeprinzip, p. 160. Dies erklärt die häufigen Verweise auf eine 
legitima citatio in den Urteifen. Welche Bedeutung der Ladung zukam., zeigt eine Dekreta
le Urbans IIJ., in der die Fortsetzung eines Prozesses nach dem Tod des Deleganten von 
der Bedingung_ abhängig gemacht wird, daß die Ladung bereits erfolgt war; X 1.29.20 OL 
15751, WH 527). Eine Dekretale Ludus' IIJ. nennt die litis contestatio als .für diese Frage 
entscheidenden Akt; X 1.29.19 OL 15158, WH 402). Falsche Fristsetzung war ein Appelfa
tionsgrund; cf. etwa CHENEY, Decretals of lnnocent III in BN ms. lat. 3922A, p. 161sq. n. 
92. 

35 Nr. 6: ex mandato ipsius domini pape prius ad regem Scocie et ad archiepiscopum Ebo
rac(ensem) mandata et Iiteras eius celerius perforre habebas et, ut requisisti, prefatum terminum 
usque in festurn beati Martini prolongauimus atque Iiteras nostras inde abbati S'auiniac(ensi) per 
te rpsum transmisimus. 

36 Councils and synods, 11.1 p. 256 n. (26]; cf. dazu SAYERS, Judges delegate, p. 150sq. 
37 Der Hinweis euocato ex latere uenerabifi fratre nostro Phil(ippo) Baioc(ensi) episcopo er

laubt in einem Prozeß von 1149 einen derartigen Schluß nicht, auch wenn Philipp in der 
Zeugenliste des Urteils als nobiscum cooperator iudicii bezeichnet wird; Nr. 9. Cf. auch 
FOURNIER, Officialites, p. 148-150. 

38 Nr. 245: citatoque legitime eodem Rad(ulpho) per uenerabilem abbatem de Barberio, sicut 
perlitteras suas nos certificauit. Von einer citatio probata ist in Nr. 111 die Rede; eine Mel
dung an die Delegaten über den Vollzug der Ladung ist daraus zu erschließen. 
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Domkapitel von Evreux um das Patronatsrecht der Kirche Ste-Colombe
la-Campagne stand, sollte aus der Hand des Abtes von Conches das 
Urteil der päpstlichen Richter, des Kantors Richard von Beauvoir und 
der Kanoniker Nikolaus Berterü und Rembaldus Craton aus Chartres 
entgegennehmen. So bezeugt es ein Mandat der Delegaten an den ge
nannten Abt, das diesem neben der Urteilsübermittlung zugleich auch 
die Vorladung des Ritters zur Verhandlung der Kosten- und Schadener
satzfrage auftrug, die vom Hauptprozeß abgetrennt worden war. Die 
Richter erwarteten hierüber eine Vollzugsmitteilung des Abtes39 . 

2.2 Kontumaz 

Nicht immer leisteten die Beklagten den Vorladungen Folge. Bei einfa
chen Ladungen konnten sie darauf vertrauen, den Prozeßtermin durch 
bloßes Zuwarten hinauszögern zu können; nach drei Ladungen oder im 
Falle einer peremptorischen Ladung riskierten sie mit ihrer Abwe
senheit jedoch kirchliche Strafen und zumindest eine erhebliche Schwä
chung ihrer Rechtsposition. Das Kirchenrecht sah hierfür in Eigentums
prozessen die Exkommunikation des Abwesenden vor40. Zugleich wur
de dessen Prozeßgegner zur Wahrung seiner Ansprüche (causa rei ser
vande) für die Dauer eines Jahres in den umstrittenen Besitz eingewie
sen41 . Innerhalb dieses Zeitraumes konnte sich die Partei, die sich der 
Kontumaz schuldig gemacht hatte, um die Wiedererlangung des Besit
zes bemühen, indem sie sich doch noch dem Urteil des Gerichts stellte; 
ein eidliches Versprechen hierüber (cautio iuratoria) bekräftigte übli
cherweise diese Absichtserklärung42. Versäumte sie dies, fiel der Besitz 
endgültig dem Kontrahenten zu. 

39 Nr. 198: ... ipsumqu(e) niehilaminus peremptorie citetis, ut die ueneris proxima post 
festurn sancti Andree coram nobis Camot(um) aPP.areat, memoratis decano et capitulo super 
dampnis et erpensis sufficienter responsurum. Et qurd inde foceritis, nobis rescribatis. 

40 Etwa propter manifestam inobedientiam suam excommunicationi subiecimus; Nr. 53. 
Nicht immer zeitigte diese Beugestrafe den ~ewünschten Erfolg, wie das Beispiel des 
Richard von Harcourt bezeugt, der mehr als em Jahr in der Exkommunikation verharrte, 
ohne den Delegaten ein Angebot zur Prozeßteilnahme zu unte~breiten; Nr. 198. 

41 X 2.15.1 (JL 13941, WH 160); X 2.6.3 (P 2656); Cf. msgesamt P. TORQUEBIAU, 
'Contumacia, contumax', DDC IV, col. 507-525; SAYERS, Judges delegate, p. 74-77. Zur 
Unterscheidung zwischen Prozessen um Besitz (possessio) und Eigentum (proprietas) 
zuletzt CHENEY, 'Possessio/proprietas' in ecclesiastical courts. 

42 Cf. Nr. 224 . An die Steife des Eides konnte eine Konventionalstrafe im Sinne der 
Kaution treten: /oco cautionis certarn penam promisit; Nr. 30. Cf. HAGENEDER, Geistliche 
Gerichtsbarkeit, p. 44sq. 
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Der Kleriker Hugo aus Le Nid, der mit den Mönchen aus St-Evroul 
um die Kirche St-Martin in Le Nid stritt, sah sich nach der Mißachtung 
mehrerer Ladungen des Delegaten Bischof Heinrich von Bayeux mit 
dessen Urteil konfrontiert, das St-Evroul wegen der Kontumaz des Kle
rikers den Besitz des umstrittenen Benefiziums zubilligte. Zugleich 
wurde er unter Androhung der Exkommunikation vor die Wahl gestellt, 
den Besitz aufzugeben oder sich erneut dem Urteil des Delegaten zu 
stellen. Die Drohung zeigte Wirkung, denn der Widerspenstige willigte 
ein, einer neuerlichen Verhandlung beizuwohnen, in der über den Streit 
selbst und Hugos Kontumaz verhandelt werden sollte43

• 

Die zeitliche Komponente der Besitzübertragung causa rei servande 
verdeutlicht eine Dekretale Clemens' m., die aus einem Rechtsstreit 
zwischen der Abtei Ste-Trinite in Caen und dem Subdekan Patricius von 
Bayeux resultiert. Der Subdekan hatte offenbar den Ladungen päpstli
cher delegierter Richter in der Sache keine Beachtung geschenkt und 
mußte aufgrund seiner Kontumaz die Übertragung der umstrittenen 
Kirche causa rei servande an die Nonnen hinnehmen. Daraufhin bot er 
einem der Delegaten eine Kaution an, damit dieser das Urteil und damit 
die Jahresfrist aussetzen möge, die dem Subdekan blieb, um seinen Be
sitz zurückzuerlangen44 • 

Nicht immer fühlten sich die Delegaten jedoch an die zweistufige 
Vorgehensweise gebunden, wie sie der Konflikt zwischen dem engli
schen Priorat Bruton und den Inhabern der Kapelle Ste-Regouefe bietet, 
in dem der anwesenden Partei da:s Streitobjekt zunächst causa rei ser
vande übertragen, ihr aber erst nach erneuter Kontumaz des Gegners 

43 Clericurn edictis dtauirnus perernptoriis et licet inspectione decretal(is) epistole qua dorni
nus papa nobis negodurn cornrniserat, certo ddus cognouisset, iurisdictionern zllius controuersie 
in nos fuisse translatarn, nec per se t(ame)n nec per suurn responsalern sui presenciarn nostro 
iudido uoluit exhibere. Vnde propter clerid contumadarn euidentern et irnprobarn de consilio 
religiosorurn et in iure humano et diuino peritorurn possessionern todus beneftdi quod in lite 
uertebatur rnonachis adiudicauirnus, dantes clerico in mandatis, ut liberarn possessionern cederet 
et, si de iure suo conftderet, ad nostrarn accederet audienciarn ius suurn ostensurus et iuri paritu
rus. Alioq!fin cornrninati fuirnus, quod excornrnunicationis uinculo eurn innodarernus. Eo tirnore 
iniustus zlle possessor et quasi uiolentus detentor ad nostrurn accessit auditoriurn, ubi ad instan
das et preces rnultorurn de consensu t(ame)n aduerse partis inducias a nobis obtinuit, ut medio 
ternpore curn rnonachis transigeret, a quibus in ecclesw fuerat institutus super cuius dedrnis et 
oblationibus questio rnouebatur. Quod si forte res ad bonurn pads et transactionis non perueniret, 
certurn diern eundernque perernptoriurn T'refixirnus quo de tota lite saluo iure rnonachorurn, turn 
quo ad conturnaciarn clerid, turn quo ad defectus eiusdern dedderernus; Nr. 30. 

44 X 2.15.2 OL 16545, WH 304). Die Dekretale formuliert die Regel, daß das Angebot 
einer Kaution mit der Absichtserklärung, sich dem Prozeß zu stellen, den Jahreszeitraum 
für die endgültige Besitzeinweisung selbst dann unterbricht, wenn die Richter die Kauti
on ablehnen. 
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auch das Eigentum zugesprochen wurde45 . Die Richter stützten ihr Ur
teil dazu auf die Zeugenaussagen der anwesenden Partei. Dieses Ver
fahren ist häufiger nachzuweisen. Richard von Avranches interpretierte 
den in seiner Urkunde eigens angeführten ordo iudicialis in der Art, daß 
er nach erwiesener Kontumaz des Wilhelm Ferron die Zeugen der Ge
genpartei, der Abtei Mont-St-Michel, vernahm, den Abtaufgrund ihrer 
Aussagen in den Besitz des umstrittenen Landstücks setzte und mit 
Nachdruck zur Beachtung dieses Urteils aufrief46. Er entsprach damit 
einer Vorgabe, die Urban III. für die Kontumaz nach bereits erfolgter 
Prozeßeröffnung machte. Die Richter konnten in diesem Falle den Pro
zeß entscheiden und die anwesende Partei in den Besitz des Streitobjek
tes setzen47 

. Das differenzierte Verfahren causa rei servande fand nur 
Anwendung, falls die Kontumaz vor der litis contestatio festgestellt wur
de48 . 

2.3 Klagelibell, Aufschübe und Einreden 

Dem vor Gericht erschienenen Beklagten wurden die Ansprüche des 
Klägers in der Form des schriftlichen Klagelibells (editio) eröffnet. Wäh
rend Jane Sayers für die Kirchenprovinz Canterbury im 13. Jahrhundert 
zahlreiche wörtliche Übernahmen solcher Libelle in andere Urkunden 
feststellen konnte, fehlt für die Normandie jegliche Überlieferung aus 
diesem Stadium des Prozesses49 

. 

Zumindest in den Fällen, in denen die Kommissarie dem Ladungs
schreiben beigefügt war, dürfte die Eröffnung des Klagelibells für die 
beklagte Partei kaum mehr Überraschungen geboten haben. Dennoch 
konnte sie bei den Richtern einen Aufschub erwirken, um ihre Verteidi
gung vorzubereiten. Diese induciae deliberatoriae genannte Frist betrug in 

45 Nr. 92. Ebenso Nr. 263: Vnde nos predicti militis manifesiam contumaciam et defectu(s) 
multiplice(s) attendentes, ascito prudentum uirorum consilio, prenominatos ilbbatem et monachos 
Sauigneii misimus in possessionem prati predicti, causa rei seruande. 

46 Nos uero ordine iudiciali procedere cupientes et sepedictum Willelmum per contumaciam se 
absentasse attendentes, testes quos abbas produxerat, recipimus, quarum ... *.Positionibus in
spectis, ilbbatem in predicte terre ciuilem possessionem induximus; Nr. 52. Ähnlich MOREY, 
Bartholomew of Exeter, p. 135 n. 10; Nr. 9, 116 (arbitri). 

47 X 2.14.4 (JL 15740, WH 753a). 
48 Cf. FoURNIER, Officialites, p. 152-158. Der seltene Fall, daß der Kläger nicht vor 

Gericht erschien, wurde als Aufgabe seiner Kla~e gewertet. 
49 SAYERS, Judges delegate, p. 78sq. Lediglich die Erwähnung einer edicio ist im vor

liegenden Materiaf zu konstatieren; Nr. 246. 
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der Regel 20 Tage, nach deren Ablauf sich der Beklagte wieder vor Ge
richt einfinden mußte50 . Von dieser Möglichkeit machte der Prokurator 
des Ritters Richard von Harcourt Gebrauch, als ihm die Klagepunkte 
des Domkapitels von Evreux gegen seinen Mandanten eröffnet wurden. 
Die ihm gewährten induciae deliberationis wandelte der beklagte Ritter 
jedoch stillschweigend in gänzliches Fernbleiben vom Gericht um51 

. 

Weitere Prozeßunterbrechungen waren möglich, etwa um den Versuch 
einer außergerichtlichen Einigung zwischen den Streitenden zu ermög
lichen52. 

Aufschübe, Fristverlängerungen und Vertagungen des Gerichts sind 
die ständigen Begleiter des Prozeßgeschehens. Sachlich begründet wa
ren sie ein wertvolles Instrumentarium zur Wahrung der Prozeßgerech
tigkeit, etwa wenn Krankheit, Verhinderung oder die Beschaffung von 
Prozeßbeistand, Beweismitteln und Zeugen die Verschiebung von Ver
handlungsterminenerforderlich machten53 . In den Händen böswilliger 
Parteien konnten sie jedoch auch zum Werkzeug taktischer Prozeßver
schleppung und -Vereitelung werden. 

2.3.1 Einreden der Parteien (exceptionesjpraescriptiones) 

Um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen kam der Beklagte nicht 
umhin, es sei denn, er wollte sich in die Kontumaz flüchten. Ehe jedoch 
mit einer Antwort auf die petitio des Klägers ein entscheidender Schritt 
in Richtung Prozeßeröffnung erfolgte, waren die Parteien zumeist be
dacht, die Klage durch sachliche oder formale Einwände von vomherein 
abzuwenden oder zumindest die Verhandlung hinauszuzögern. Je nach 
Zielrichtung und substantiellem Gehalt bezeichnet man diese Einreden 
(exceptiones) als peremptorisch oder dilatorisch. Dilatorische Einreden 
verfolgten das Ziel, Aufschübe von den Richtern zu erwirken und die 
Verhandlung für bestimmte Zeit zu unterbrechen54 . Wie effizient tak
tisch versierte Prozeßparteien mit ihrer Hilfe in der Lage waren, Prozes
se zu verschleppen, spiegelt sich in der Reglementierung dieses Verfah-

50 SAYERS, Judges delegate, p . 79sq. 
51 Nr. 197sq. 
52 Oe consensu t(ame)n aduerse partis inducias a nobis obtinuit, ut medio tempore cum mo

nachis transigeret; Nr. 30. Super fidelitate autem ... inducias dilatorias petierunt et petitas, prout 
ius exigebat et ratio, reportare meruerunt; Nr. 240. 

53 l.öWENFELD, Documents relatifs a la croisade de Guillaume comte de Ponthieu, p. 
255 n. 4 OL 9241); Nr. 6; HADDAN/SruBBS, Councils and ecclesiastical documents, I p. 342 
n . 13. Cf. FOURNIER, Officialites, p. 159. 

54 Einige Beispiele wurden bereits bei den induciae genannt. 
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rensabschnitts wider. Die Urheber peremptorischer wie dilatorischer 
Einreden liefen Gefahr, im Falle erwiesener Unrichtigkeit ihres Ein
wands für die der Gegenpartei entstandenen Kosten aufkommen zu 
müssen55 . Dilatorische Einreden mußten spätestens seit Innocenz III. 
vor der eigentlichen Verhandlung eingebracht werden. Die Delegaten 
waren gehalten, hierzu einen eigenen Termin festzusetzen56

• 

Peremptorische Einreden waren darauf gerichtet, die Rechtsposition 
des Klägers entscheidend zu erschüttern und möglichst die Klage als 
ungerechtfertigt zu erweisen, so daß sich der Prozeß erübrigte. Inhaltli
che Ungenauigkeiten oder Fehler in der Kommissorie boten hierzu 
ebenso Ansatzpunkte wie formale Mängel der gegnerischen Prozeßfüh
rung, etwa mangelhaft ausgefertigte Prokuratorenvollmachten57

. Ein 
typischer peremptorischer Einwand zeigt sich in einem Prozeß, der 
1172-77 vor Erzbischof Rotrod von Rouen zur Verhandlung gelangte. 
Der Kleriker Wilhelm von Landelies hatte gegen Magister Radulf von 
Perrieres, Kanoniker in Bayeux, die Kirche in Noyers-Bocage bean
sprucht und war bereit, die Rechtmäßigkeit seiner Klage durch Zeugen 
zu beweisen. Radulf begegnete der Klage mit mehreren Urkunden Bi
schof Philipps von Bayeux, die ihn als rechtmäßigen Inhaber der um
strittenen Kirche erwiesen. Darüber hinaus präsentierte er eine weitere 
Urkunde, die belegte, daß sein Prozeßgegner Wilhelm und dessen Vater 
bereits einmal in derselben Sache gegen ihn geklagt, ihr Begehren aber 
im Gericht des Bischofs aufgegeben hatten. Dieseexceptio rei iudicate, die 
Radulf durch Zeugen zu untermauem wußte, veranlaßte den Erzbi
schof, die Klage Wilhelms abzuweisen58 . 

Eine gebräuchliche Form der Einrede war ferner die sogenannte 
praescriptio longi (longissimi) temporis. Sie setzte dem meist auf eine Ur
kunde gestützten Besitzanspruch eine gewohnheitsrechtliche Argumen
tation entgegen, indem behauptet wurde, die verbrieften Rechte der 
Gegenpartei seien von dieser seit mindestens 30 Jahren nicht mehr aus-

55 X 2.14.5 (P 1324). 
56 X 2.25.4 (P 2350). 
57 Hierzu und zum folgenden FOURNIER, Officialites, p. 160-169; SAYERS, Judges dele

gate, p . 80-83. 
SB Idem quoque Rad(uljus) memorato Wil/enno exceptionem rei iudicate opponens, per eosdem 

testes et autenticum instrumenturn Henrici Baiocen(sis) episcopi legitime probauit se a petitione 
prenominati W., quia omnino inuentus est illiteratus fuisse, absolutum et ecc/esiam illam Wil/er
mo esse abiudicatam . ... Et auctoritate summi pontificis prefotum Radulfum absoluimus a peticio
ne predicti Wil/enni publicis instrumentis 'l!U nobis ostenderat magister Rad(uljus), et uiuis 
testium uocibus fidem adhibentes; Nr. 37. Ahnliehe Fälle bei MüREY/BROOKE, Letters of 
Gilbert Foliot, p. 458sq. n . 421; BARWW, Letters Amulf, p. 130sq. n. 78, dort exceptio abiu
rationis genannt. Zu parallelen Entwicklungen im Bereich des Strafrechts d. LANDAU, 
Ursprünge und EntwiCklung des Verbots doppelter Strafverfolgung. 
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geübt worden, somit ausgehöhlt und nichtig59 
• Beispielsweise erfreute 

sich die Abtei Foucarmont des für den Zisterzienserorden generell ge
währten Privilegs der Befreiung des eigenen und selbstbewirtschafteten 
Besitzes von der Zehntpflicht:W . Der Pfarrer von La Caule forderte je
doch für seine Pfarrkirche die Zehnten vom Land der Abtei und setzte 
dem Hinweis der Mönche auf die allgemeine Privilegierung ihres Or
dens die Behauptung entgegen, dieses Privileg sei seit mehr als 30 Jah
ren nicht in Anspruch genommen worden. Im Gegenteil, die Kirche von 
La Caule habe durch den fortdauernden Besitz auf dem Wege des Ge
wohnheitsrechts einen dauerhaften Anspruch erworben61 

. 

Peremptorische Einreden konnten, soweit sie sich auf die inhaltliche 
Seite des Streits bezogen, von den Delegaten auch als förmliche Erwide
rung auf die Klage und somit als Prozeßeröffnung gewertet werden. Die 
Bischöfe Heinrich von Bayeux und Wilhelm von Coutances sowie Abt 
Bernhard von Le Val konstatierten in ihrem Urteil, daß Nikolaus, Inha
ber der Kapelle Ste-Regouefe, den Klagen der Kanoniker aus Bruton 
exceptiones suas quas putabat peremptorias entgegengehalten hatte. Die 
Richter betrachteten den Prozeß als dadurch eröffnet2 • 

Das Wechselspiel der Einwände und Erwiderungen sowie ihrer vor
und zwischengeschalteten Erörterungen und Abwägungen verbirgt sich 
hinter dem Begriff der altercatio, der besonders in den Urteilen delegier
ter Richter häufig begegnet63 . Auf die Themen derartiger Erörterungen 

59 Diese praescriptio setzte die ununterbrochene Ausübun~ der Rechte über einen Zeit
raum von 30 Jahren im römischen und 40 Jahren im kanonischen Recht voraus; beige
wohnheitsrechtlichen Ansprüchen gegen den Parst betrug er 100 Jahre. Führte nach 
Gratian (Decr. Grat., C. 16 qu. 3 dieturn post c. 4) em begründeter gewohnheitsrechtlicher 
EinspruCh zum Rechtsverlust, so war seit Innocenz Ill. auch der Erwerb von Rechten auf 
diesem Wege möglich; X 2.26.17 (P 2769), X 3.30.31 (P 5298). Cf. R. NAZ, 'Prescription', 
DDC VII, col. 190-194; KÖSTLER, Consuetudo legitime praescripta, p. 171-176; LE 
BRAS/LEFEBVRE/RAMBAUD, L'äge classique, p. 494-4%; VILAIN, Prescription et bonne foi, 
p. 130-134; WOLTER, Die 'consuetudo' im kanonischen Recht, zur derogatorischen Kraft 
des Gewohnheitsrechts besonders p. 104sq.; zuletzt LoHRMANN, Präskiiption und Post
liminium unter Papst Alexander III. 

60 Etwa RAMACKERS Il, p. 267 n. 174 (JL 13006) für Savigny. Die dort verwendete 
Formel audiuimus et audientes ist später Kennzeichen derartiger Privilegierungen. Cf. dazu 
LoHRMANN VII, p. 488, Vorbemerkung zu n. 203. Zudem erlaubte Alexander Ill. den 
Zisterziensern, Prozeßbegehren um Zelinten unbeantwortet zu lassen, wenn nicht in der 
Kommissone ausdrückliCh auf die generelle Zehntbefreiung des Ordens hingewiesen 
wurde (X 1.3.6, JL 13846, WH 289). Cf. dazu auch unten p. 175. 

6t Dietus uero presbiter ad prefatos abbatem et monaehos decimas nominatas dicebat minime 
pertinere eo, quod a triginta annis et eo amplius priuilegio supradicto nullatenus essent usi, sed 
eeelesia sua perdieturn tempus easdem decimas ineoncusse et eontinue possedisset, postquam dicta 
terra ad manus deuenerat monachorum; Nr. 244. 

62 Sie lite eontra eundem eontestata; Nr. 92. Einen ähnlichen Fall beschreibt SAYERS, Jud
ges delegate, p. 83. Die automatische Streiteröffnung durch peremptorische Einreden 
wurde sfäter llestritten. Zur litis eontestatio d. unten p. 86sq. 

63 C . SAYERS, Judges delegate, p. 83sq. 
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wird dabei nur selten eingegangen64 . Ein summarisches post multas al
tercationes genügt den Delegaten, um anzudeuten, daß Einzelprobleme 
inhaltlicher oder verfahrenstechnischer Natur diskutiert wurden. 
Sprachliche Variationen sind selten, und der Gleichklang vieler Urkun
den läßt vermuten, daß sich mit der Formel post multas altercationes hinc 
inde habitas allmählich eine verbindliche Diktion durchsetzte65 . 

3. Der Prozeß 

3.1 Die Prozeßeröffnung (litis contestatio) 

Die von ihrem Ursprung her römischrechtliche litis contestatio stellt die 
formale Prozeßeröffnung dar. Sie galt als vollzogen, wenn vor dem 
Richter der Klage eine widersprechende Antwort des Beklagten folgte 
und somit die Absicht der Parteien zum Prozeß offenkundig wurde66 . 

Ohne dieses Wechselspiel von petitio und responsio hatte der Prozeß in 
den Augen der Juristen nicht begonnen und konnte folglich nicht fortge
setzt, geschweige denn zu einem Urteil gebracht werden. Die Ableh
nung der Richter und andere Einreden waren nach der litis contestatio 
ebenfalls nicht mehr möglich67 • 

Richter und Parteien schenkten diesen Maximen in der Praxis offen
sichtlich geringere Beachtung, denn nur rund 20 Urkunden enthalten 
einen expliziten Hinweis auf die Prozeßeröffnung; ihre überwiegende 
Mehrheit stammt aus dem 13. Jahrhundert. Über die bloße Nennung des 
Vorgangs, die fast stereotyp in die Reihung einzelner Prozeßelemente 
eingebettet ist68, gehen nur vier Zeugnisse hinaus. In ihnen ist der pro
zeßrechtliche Terminus nur die adäquate Bezeichnung des tatsächlichen 

64 Nr. 244: Post uarias eciam altercationes super testibus et eorum dictis Jactas. 
65 Etwa Nr. 63, 121, 150, 179, 184, 215, 258. 
66 Grundlegend zu Entwicklung und Bedeutungswandel SOHM, Die litis contestatio, 

für das mittelalterliche Prozeßverfahren besonders p. 173-196; P. TORQUEBIAU, 'contesta
tio litis', DDC IV, col. 478-483; FOURNIER, Officialites, p. 170-174; SAYERS, Judges delegate, 
p . 84sq.; NöRR, Reihenfolgeprinzip, p. 160sq. Die formale Komponente der Prozeßeröff
nung wird in Nr. 99 betont: omnibus ordine iuditiario sollempniter actis que ad Iitern con
testalldam agenda fuerant, lite co11testata. 

67 ... cum lite non contestata testes fuerint recepti et attestationes etiam publicate sive deferell
dum sive 11011 de(erendum appellationi fuisset, non est ad dif{i11itivam sententiam procedendum; 
HAGENEDER/HAIDACHER, Register Innocenz' III., I p . s.ß-547 n. 362, Zitat p. 547 (X 2.6.1, 
P370) 

68 Etwa: partibus ad nostram presentiam pluries euocatis, lite contestata, testibus hinc inde 
productis, post renunciationem productionis testium, attestationibus publicatis, fine tandem 
amicabili in hunc modum controuersia conquieuit; Nr. 89. 
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Ablaufs von Klage und Gegenrede, auf deren Wiedergabe im Wortlaut 
nicht verzichtet wird69

. 

Dieses charakteristische Wechselspiel begegnet auch in Prozessen, in 
denen der Begriff der litis contestatio fehlt, etwa in der Kombination von 
intentio und respondere70 oder- bereits in einem der ersten Delegations
prozesse der Normandie - von querimonia und responsio71 . Sie belegen 
das natürliche Grundverständnis der Prozeßbeteiligten, daß ein Prozeß 
seinen Ausgang von der Gegenüberstellung der unvereinbaren Streit
positionen der Parteien nehmen mußte. Auf diesen Schritt eigens hin
zuweisen, dazu bedurfte es erst der Schärfung des Blicks für formalju
ristische Notwendigkeiten. Die erst zum Ende des 12. Jahrhunderts in 
langsam wachsender Zahl vorhandenen expliziten Hinweise auf die litis 
contestatio dokumentieren die mit der Zeit zunehmende Sensibilität der 
Prozeßbeteiligten für derartige formale und terminologische Belange. 

3.2 Der Beweisabschnitt 

Die Ermittlung der tatsächlichen Rechtslage ist die Kernaufgabe der 
richterlichen Arbeit. Auf der Grundlage der dabei gewonnenen Er
kenntnisse sollten die Urteile basieren. Auch die Delegaten waren zur 
Urteilsfindung vorrangig damit befaßt, die Beweismittel zu sichten und 
zu bewerten, welche die Parteien zur Untermauerung ihrer jeweiligen 
Ansprüche vor ihnen ins Feld führten. Das kanonische Recht übernahm 
die römischrechtliche Maxime, daß der Kläger den Beweis für seine 
Behauptungen erbringen müsse und ein unzureichender Beweis den 
Freispruch des Beklagten von den gegen ihn erhobenen Beschuldigun
gen nach sich ziehe72 . 

69 Besonders lebhaft Nr. 230: Audita igitur peticione antedicti Joh(annis), predictus B. 
procurator domus leprosorum et friltrum sancti Nicholai Iitern contestati sunt coram nobis pro 
tribunali sedentibus per hec uerba .. : (es folgt die responsio des Beklagten). In ähnlicher Weise 
Nr. 225: Lite igitur sie coram nobis contestata; Nr. 245: et sie lite sollempniter contestata; Nr. 92: 
sie lite contra eundem contestata. 

70 Nr. 143sq. 
71 Nr. 2: auditis querimoniis episcopi et responsionibus abbatis. Der Passus stammt aus der 

päpstlichen Vorgabe für den Delegaten. 
n SAYERS, Judges delegate, p. 86. Ursprünglich war die Situation umgekehrt. Der Be

weis besaß zunächst den Charakter des UnsChuldsbeweises, wie er im Reinigungseid 
noch faßbar ist. Die Umkehr der Beweislast ist ein Element des rationalen, geleirrten 
Rechts; cf. U:VY, Le problerne de la preuve, p. 140. 
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Die Streitenden bedienten sich dazu fast ausnahmslos zweier unter
schiedlicher Beweismittel, des Urkundenbeweises und der Zeugenaus
sage73 . Der Reinigungseid, bislang ein gebräuchliches Mittel, einer Kla
ge mit der Hilfe von Leumundszeugen zu begegnen, wurde zusehends 
durch rationalere Methoden ersetzf4 . Als Arnulf von Lisieux 1159 im 
Streit zwischen den Mönchen und dem Abt von Jumieges, dessen Ent
scheidung ihm Hadrian IV. übertragen hatte, den Zeugen der Mönche 
nicht trauen mochte und dem Abt im Sinne der Unschuldsvermutung 
erlaubte, sich durch einen Siebenhänder-Eid von den Vorwürfen zu 
reinigen, appellierten die Mönche erneut an den Papsf5 . Zeugenbeweis 
.und Reinigungseid erscheinen hier noch als gleichwertige Belege der 
jeweiligen Rechtsposition; in der überwiegenden Zahl der Prozesse vor 
delegierten Richtern spielt der Eid einer Streitpartei als Beweismittel 
jedoch keine Rolle76 . 

3.2.1 Urkundenbeweis 

Dem schriftlichen Nachweis eines Rechtsanspruchs kommt im heutigen 
Gerichtsverfahren eine dominierende Stellung zu, dokumentiert er doch 
in anscheinend objektiver Weise die Rechtslage. Mit gewissen Ein
schränkungen gilt dies auch für die mittelalterlichen Prozesse, denn dort 
entfalteten die Urkunden ebenfalls enorme Beweiskraff7. Die im Laufe 
des 12. Jahrhunderts allgemein anwachsende Intensität der Schriftlich-

73 Andere Möglichkeiten des Beweises, etw~ das Gottesurteil, können im vorliegen
den Zusammenhang übergangen werden. Eine Ubersicht über die zur Verfügung stenen
den Beweismittel bieten LEvY, L'evolution de Ia preuve, p. 9-70, und VAN CAENEGEM, La 
preuve dans Je droit du moyen äge, p. 691-753. FOURNIER, Officialites, p. 177, nennt Zeu
gen- und Urkundenbeweis, Ortstermin, Expertenmeinungen, Behauptungen und Eid. 

74 LEVY, Le problerne de Ia preuve, p . 143-146; VAN CAENEGEM, La preuve dans Je 
droit du moyen äge, p. 701. 

75 Der Brief enthalt eine aufschlußreiche Beschreibung des Prozeßverlaufs, in dem die 
Mönche ihre Vorwürfe nicht hinreichend stützen konnten. Es reichte nur zur presumptio, 
nicht aber zu probatio. Konsequenterweise weigerte sich Amulf, bei dieser Sachlage ein 
Urteil gegen den Abt zu sprechen: Quilms omnibus diligenter auditis et cognitis, uisum est 
nobis ex sententia cuncta, que processerant, non ad probationem sed ad presumptionem passe 
proficere, quia probationis priuilegium solitaria testimonia non merentur; BARLOW, Letters 
Amulf, p. 22sq. n. 17, Zitat p. 23. Zum Unterschied zwischen der für ein Urteil unzurei
chenden presumptio und probatio d. LEVY, Le problerne de Ia preuve, p. 151-159. 

76 Alexander III. erlaubte Bischof Gilbert von London ausdrücklich die eidliche Rei
nigung vom Vorwurf der Teilnahme an der Ermordung Thomas Beckets- wohl ein un
verkennbares Zugeständnis an den gebrechlichen Bischof; MIGNE, PL 200, col. 872-874 n. 
995 OL 12143). Derselbe Papst beschränkte die Beweiskraft des Eides auf die Fälle, in 
denen andere Beweismittel fehlten; X 2.19.2 OL 14189, WH 928). 

77 §§ 415-444 Zivilprozeßordnung, § 249 Strafprozeßordnung; A. IGNOR, 'Urkunden
beweis', HRG V (1993), col. 577-581. Cf. auch LEVY, L'evolution de Ia preuve, p. 49-52. 
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keit ließ auch das Prozeßwesen nicht unberührt. Die schriftliche Nieder
legung prozeßrelevanter Geschehnisse und die Fixierung rechtserhebli
cher Akte waren keine Erfindung dieser Zeit, doch zeigt der von In
nocenz III. 1215 verbindlich vorgeschriebene Protokollzwang, daß in 
den kirchlichen Gerichten in dieser Hinsicht bis dahin wohl keineswegs 
einheitliche Verfahrensnormen befolgt worden waren78 • In den Arengen 
ihrer Urteilsschreiben betonen die delegierten Richter bisweilen bewußt 
den Vorzug der Beurkundung, die es erlaubt, Ereignisse zu bewahren, 
selbst wenn Zeit und Vergessen sie dem menschlichen Gedächtnis 
längst entrissen haben79 . Auch wenn solche Arengen mitunter rein for
melhaft verwendet wurden, so ist dennoch der Wert einer Urkunde als 
Beweismittel vor Gericht darin angedeutet. Er förderte das Interesse der 
Zeitgenossen an der schriftlichen Fixierung von Rechtsgeschäften und 
somit die Urkundenproduktion generell. Mit dem Pontifikat Innocenz' 
III. scheint eine Bevorzugung des Urkundenbeweises einzusetzen, die 
jedoch die Bedeutung der Zeugenaussagen für die Rechtsfindung nicht 
zu schmälern vermochte80 . 

Schriftliche Beweismittel konnten im Prozeß vor der conclusio in causa, 
die das Beweisverfahren abschloß, jederzeit vorgelegt werden81 . Die 
Überprüfung der cartaeB2 , confirmationes83 , litteraeM, oder zusammenfas
send der instrumenta publictfS ist in einer Vielzahl von Prozessen eigens 
als Schritt des Untersuchungsverfahrens erwähnt. In zunehmendem 
Maße nimmt diese Notiz formelhaften Charakter an. Die Nennung in
dividueller Schriftstücke, die für den Ausgang des Prozesses von Be-

78 GARetA Y GARciA, Constitutiones Concilii quarti Lateranensis, p. 80sq. c. 38; Con
ciliorum oecumenicorum decreta, p. 252. Cf. dazu oben p. 48 und NöRR, Reihenfolge
prinzip, p . 168. 

79 ~sonders eindringlich: Cum enim ltumana memoria sit labilis et infinna et in breui ela
bantur que menti humane znfiguntur, scripture beneficio comparatum est, ut quia quodam inmor
talitatis genere ab animis hominum non excidat quod semel [itteris fuerit commendatum; Nr. 30. 
Cf. aucli die Bemerkungen von SAYERS, Judges delegate, p. 93sq., zur Notwendigkeit der 
schriftlichen Fixierung des Urteils. 

so LEvY, L'evolution de la preuve, p. 39; VAN CAENEGEM, La preuve dans le droit du 
moyen äge, p. 745. Eine unverdächtige öffentliche Urkunde konnte den Zeugenbeweis 
entbehrliCh machen; d . dazu HERDE, Audientia litterarum contradictarum, I p. 229sq. 

81 FOURNIER, Officialites, p. 194-198; SAYERS, Judges delegate, p. 91. 
82 Nr. 6: carta regis Stepltani. 
83 Nr. 243: audoritate confirmationis bone memorie Ric(ardi) Const(antiensis) episcopi. 
84 BARWW, Letters Armilf, p. 131-133 n. 79: litteras maiestatis uestre. 
ss Nr. 83, 92, 96, 134 (autenticis) . Instrumenta publica bezeichnet hier nicht wie sonst 

vorwiegend Notariatsinstrumente (d. etwa BRESSLAU, "l.Jrkundenlehre, I p. 65~8), son
dern meint in einem weiter gefaßten Sinn alle in der Offentlichkeit ausgestellten Urkun
den. Dazu TRUSEN, Urkundemehre der mittelalterlichen Jurisprudenz, p. 204: "publica 
instrumenta sind instrumenta publice facta" . 
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deutung waren, tritt dabei allmählich hinter den stereotypen Verweis 
auf die korrekte Abfolge einzelner Verfahrensschritte zurück86 • 

Die Vorlage von schriftlichen Beweismitteln führte mitunter zu un
verhofften Wendungen der Sachlage. Die Abtei Montebourg sah sich 
Anfang des 13. Jahrhunderts mit der Klage des Nikolaus de Boseuilla und 
eines gewissen Petrus konfrontiert, die Ansprüche auf eine halbe acra 
Land erhoben, die unmittelbar beim Friedhof der Kirche von Carneville 
(oder Quineville) lag. Nikolaus tat dies als Erbe des Corbinus de Agnellis, 
d~r dort Landbesitz gehabt hatte, und Petrus als Neffe des in Carneville 
einst tätigen Priesters. Nach feierlicher Eröffnung des Prozesses begeg
nete die Abtei Montebourg den Ansprüchen der beiden Kläger durch 
die Vorlage einer Urkunde des Corbinus de Agnellis, die für den Rechts
streit von so grundlegender Bedeutung war, daß die Delegaten sie 
wörtlich in ihr Urteil aufnahmen. Corbinus bestätigte in diesem knap
pen Schriftstück die Übertragung der besagten halben acra durch den 
Priester Robert aus Carneville an die Mönche aus Montebourg. Die Klä
ger erkannten die Hinfälligkeit ihrer Behauptungen und zogen darauf
hin sofort ihre Klage zurück87 

. 

Nur in wenigen Fällen genügte bereits die Präsentation einschlägiger 
Schriftstücke den Delegaten als Entscheidungsgrundlage; selten nötigte 
eine solche Urkunde allein die Gegenpartei zur Aufgabe ihrer Ansprü
che88 . Weitaus häufiger gelangten Urkunden- und Zeugenbeweis ne
beneinander zur AnwendungB9 

. Hierin lagen wesentliche Vorteile. Die 
vorgelegten Urkunden bezeugten zwar - ihre Echtheit vorausgesetzt90 

-

den ihnen zugrundeliegenden Rechtsakt, sie sagten damit aber noch 
nichts über die tatsächlichen Verhältnisse aus. Ein Privileg mochte die 
rechtliche Situation zur Zeit seiner Ausstellung treffend wiedergeben, in 
der Zwischenzeit eingetretene Veränderungen der Rechtslage, weil etwa 
der Inhaber seine Rechte über längere Zeit nicht ausgeübt hatte und 
andere in diesen Freiraum vorgedrungen waren, konnten seine Aussa
gekraft aber erheblich mindern. Ein Beispiel hierfür bietet der bereits 

86 Etwa instrumentis [autentids} et allegationibus attente perlectis, diligenter inspectis, per
spicadter intellectis; Nr. 230. Eine präzisere Aufstellung der vorgelegten Zeugnisse enthal
ten Nr. 37, 243. 

87 Quod audientes predicti Nich(olaus) et Petrus et, ut nobis patuit, de iustitia sua diffidentes, 
bono usi consilio elegerunt magis cedere quam contendere et coram nobis in iuditio prenominate 
abbatie concesserunt prescriptam dimidiam acram terre et renundauerunt omni uexationi et 
contradictioni in posterum; Nr. 221. 

ss Cf. Nr. 59, 209, 243. 
89 Wie selbstverständlich erschien der Abt von Troarn 1147 mit Urkunden und Zeu

gen vor Erzbischof Hugo von Rouen, um die Ansprüche seiner Abtei auf die villa Robe
namme zu beweisen: aboas stetit iudido munitus instrumentis et sufficienti testimonio; Nr. 11. 

90 Zur Fälschungsproblematik cf. unten p. 243-249. 
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erwähnte Zehntprozeß zwischen der Abtei Foucarmont und dem Prie
ster von La Caule91 . Der Einwand des Priesters, seine Kirche habe die 
umstrittenen Zehnten seit mehr als 30 Jahren ununterbrochen besessen, 
hielt der Überprüfung nicht stand. Er ist jedoch symptomatisch für ein 
Streitverhalten, das darauf abzielt, die Autorität des verbrieften Rechts 
durch die Behauptung einer gegenläufigen consuetudo zu schwächen. In 
solchen Fällen mußten die Delegaten dem Einwand nachgehen und den 
Sachstand ermitteln . .Im genannten Prozeß konnten die Zisterzienser 
weitere Urkunden vorlegen, welche die Behauptung des Priesters, die 
umstrittenen Zehnten gehörten seit mehr als 30 Jahren zu seiner Pfarr
kirche, entkräfteten. 

In zahllosen anderen Konflikten waren entsprechend präzise Unter
lagen wohl nicht zur Hand, so daß die Gegebenheiten nur durch die 
Befragung ortsansässiger Zeugen ermittelt werden konnten. Die dele
gierten Richter waren daher gehalten, aus den Urkundenbelegen einer
seits und aus den Schilderungen der Zeugen andererseits ein zuverläs
siges Bild der rechtlichen Situation zu ermitteln. Als geradezu idealty
pisch ist daher ein Urteil dreier Dignitäre des Domkapitels von Coutan
ces aus dem Pontifikat lnnocenz' m. anzusehen, das als konstitutive 
Elemente der Entscheidungsfindung eine Schenkungsurkunde und de
ren bischöfliche Bestätigung ebenso anführt wie den Nachweis des 
langjährigen und unbestrittenen Besitzes, der nur durch Zeugenaussa
gen zu erweisen war92 • 

3.2.2 Zeugenbeweis 

Die Benennung vertrauenswürdiger Zeugen war für die Parteien der 
zuverlässigste Weg, ihre Ansprüche vor Gericht zu untermauem93 . Die 
Delegaten prüften die Eignung der Zeugen und konnten diese gegebe
nenfalls zurückweisen. Amulf von Lisieux gibt in dem bereits erwähn
ten Prozeß der Mönche von Jumieges gegen ihren Abt ein instruktives 

91 Oben p. 84sq.. 
92 Constitutis S1quidem in presencia nostra partibus, prefati abbas et monachi proposuerunt 

decimas illas ad ius ecclesie sue ~nere, hoc ostendentes t(a)n(tum) ratione cartarum quas ha
bent a Ric(ardo) de Reuiers et Wzll(elmo) filio eius de omnibus decimis predicte foreste, t(a)n(tum) 
auctoritate confirmationis bone memorie Ric(ardi) Const(antiensis) episcopi qui ipsis eiusdem 
foreste decimas in omnibus confirmauit, t(a)n(tum) longi temporis detentione, quod eas diu in pace 
possederunt; Nr. 243. 

93 Cf. hierzu und zum folgenden FoURNIER, Officialites, p. 184-194; LEvY, L'evolution 
de la preuve, p. 58; V AN CAENEGEM, La preuve dans le droit du moyen äge, p. 732; 
SAYERS, Judges delegate, p. 87-89. 
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Beispiel dieses Vorgangs: Er befand einen Laien für ungeeignet, Zeugnis 
abzulegen über Verfehlungen von Klerikern; andere lehnte er wegen 
mangelnder Reputation, zu geringen Alters und eines zu niedrigen 
Weihegrades als Zeugen ab94 . Akzeptierte der Richter dagegen die vor
geschlagenen Zeugen, galten diese als idonei et fide dignz'95 . Die Urkunde 
des Bischofs von Lisieux informiert zugleich über die Vorgehensweise 
der Zeugenbefragung. Jeder Zeuge wurde einzeln zu jedem Punkt der 
Untersuchung befragt, um eine gegenseitige Beeinflussung der Zeugen 
zu verhindern96

. Diese Einzelbefragung der Zeugen, die unter Eid er
folgte, ist ein Wesensmerkmal des Inquisitionsverfahrens im römisch
kanonischen Prozeß97 

• Sie zeigt sich unverkennbar in den nur äußerst 
selten erhaltenen Protokollen derartiger Vernehmungen, die stets als 
Liste der Zeugen mit dem Zusatz iuratus zu jedem Namen und deren 
Aussagen konzipiert sind98 

• 

Die Befragung der Zeugen konnte zeitraubend und aufwendig sein. 
Bisweilen beraumten die Delegaten deshalb für diesen Prozeßabschnitt 
einen eigenen Verhandlungstag an99

• Dabei wurden keineswegs immer 
die Zeugen beider Parteien befragt. Bisweilen stützten die Delegaten ihr 
Urteil ausschließlich auf die Beweismittel einer Partei100 • Die Ergebnisse 
wurden protokolliert, als depositiones oder attestationes testium veröffent
licht und konnten in dieser Form als verbindliche Grundlage für die 
Urteilsfindung herangezogen werden. Ihre Diskussion erforderte meist 
ebenfalls eine eigene Sitzung des Gerichts101 

. 

94 BARLOW, Letters Amulf, p. 22sq. n. 17: 
95 Nr. 37, 41, 83, 87. Zu den Kriterien FOURNIER, Officialites, p. 18~187. 
96 Cognouimus v. singulos de singulis actibus singulare testimonium perhibere nec aliquem 

eorum aliquid cum alio percepisse, sedr 1 se sigillatim unumquemque quod dixerat inuenisse; 
BARLOW, Letters Amulf, p. 22sq. n. 1 . 

97 HAsKINS, Norman institutions, p. 225. Cumque nobis monachi sancti Ebrulfi per festes 
idoneos et fide dignos ab unoquoque ipsorum sacramento corporaliter prestito probassent, se 
iamdictas decimas .. . percepisse; Nr. 41. Den Ablauf der Zeugenvernehmung schildert 
FOURNIER, Officialites, p. 190sq. Zu den inquisitionesjreco$"itiones cf. insgesamt BRUNNER, 
Die Entstehung der Scllwurgerichte; HAsKINS, Norman mstitutions, p. 196-237; TRUSEN, 
Der lnquisitionsprozeß. 

98 Nr. 100; VERNIER, Chartes de Jumieges, II p. 68sq. n. 134. Nr. 23 benutzt die Wen
dung iurauit et dixit. Cf. auch oben p . 57sq. 

99 Nr. 111: diemque ad produrend(os) festes secundo per emissionem citationum utrique parti 
prefiximus; Nr. 246: quibus Jactis solempniter ad festes hinc inde produrendos prima dies, secun
da, tertia seruato iuris ordine assignate sunt;. 

100 In Nr. 113 genügte den Delegaten die Aussagen der Zeugen einer Partei zum Ur
teil, ebenso in Nr. 238. Cf. auch Nr. 23 (Abwesenheit infolge von Tod), 111. 

101 Attestationes testium ... focimus publiCJlri; Nr. 92, älinlich Nr. 142. Nos attestationes 
aperiri et legi {ecimus in ipsarum parcium F.esencia et eis diem assignauimus qua super eisdem 
disputarent; Nr. 246 .... prefixo dre direndt in festes et testifiCJlta predictis I. et L.; Nr. 111. Cf. 
SAYERS, Judges delegate, p. 88. 



Beweisabschnitt Zeugenbeweis 93 

Der Zeugenbeweis, der in den Dekretalen zumindest in Zweifelsfäl
len höher bewertet wurde als die Vorlage von Urkunden102 , war nicht 
frei von praktischen Hindernissen. Schon die Entfernung zwischen Ge
richtsort und Streitobjekt konnte hemmend wirken, wenn gerade die 
Zeugen, von denen wegen ihres hohen Alters wertvolle Angaben über 
die Zustände im Verlauf der Jahrzehnte und über das Gewohnheitsrecht 
zu erwarten waren, die Reise nicht bewältigen konnten103 . Wollten die 
Delegaten auf deren Aussage nicht verzichten, mußten sie sich selbst 
auf den Weg machen oder die Aufnahme der Zeugenaussagen subde
legieren. Neben solch objektiven Hindernissen müssen auch menschli
che Schwächen der Zeugen eine reibungslose Ermittlung des Sachstan
des durch die Delegaten erschwert haben. Anders ist es kaum zu erklä
ren, daß sich bereits frühzeitig eine eigene Formel in den Kommissorien 
etablierte, die den Richtern erlaubte, gegen Zeugen, die sich aus persön
lichen Motiven verweigerten, mit kirchlichen Strafmaßnahmen vorzu
gehen. Dankbarkeit, Haß oder Furcht gegenüber einer der Streitparteien 
konnten offenbar die Aussagefreudigkeit der Zeugen, vor allem aber 
den Wahrheitswert ihrer Angaben mindern104 . Arnulf von Lisieux gibt 
hierfür ein Beispiel, das auch in Hinsicht auf die Prozeßtaktiken auf
schlußreich ist. Er beklagte 1178/79 gegenüber Alexander III., daß Mön
che oder Kleriker seiner Diözese immer öfter bewußt zu falschen Be
hauptungen griffen, um einen von ihnen begehrten Besitz zu erlangen. 
Sie gaben an, das umstrittene Gut sei ihnen nach eingelegter Appellati
on gewaltsam genommen worden und ließen diese Aussage durch das 
unwahre Zeugnis dreier angestifteter Zeugen bestätigen105 . 

102 Z. B. bei Fehlen oder Fälschung schriftlicher Beweisstücke, X 2.22.10 (P 3872); dazu 
LEVY, Le problerne de Ia preuve, p. 153sq. 

103 Cf. dazu Nr. 23 nutder geradezu beängstigenden Betonung des Alters der Zeugen 
als grandeuus oder fere decrepitus. 

104 Testes autem qui nommati fuerint, si de gratia, odio vel timore subtraxerint, ut testimoni
um perhibeant veritati, ad id per censuram ecclesiasticam appellatione remota cogatis; HA
GENEDER/HAIDACHER, Register lnnocenz' Ill., I p. XLV n. 12 ; HERDE, Zeugenzwang, p. 
264. Zum Zeugenzwang cf. X 2.21 de testibus cogendis; FOURNIER, Officialites, p. 187; 
HERDE, Audientia litterarum contradictarum, I p. 219-230, und oben p. 52 adn. 20. 

tos Infostat siquidem lliis diebus ecclesiam Dei noua malignitas, que de rapacitate monachorum 
et de clericorum procedit audatia, qui dolose aut uiolenter quod affectauerint occupantes, post 
appellationem se erpoliatos asserunt, ut trium subornatorum testium iuramentis quocunque pado 
ualeant optinere; BARWW, Letters Amulf, p. 1%sq. n. 130. Das übereinstimmende Zeugnis 
zweier glaubwürdiger Personen genügte fonruil als Wahrheitsbeweis; X 3.26.10sq. (JL 
12129, 11480, WH 237, 866). 
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3.2.3 Ortstermin und Expertenbefragung 

Die Überprüfung der Zustände vor Ort konnte den Delegaten wichtige 
Aufschlüsse über einen Sachverhalt liefern, die durch Urkundenbeweis 
und Zeugenaussagen allein nicht zu gewinnen waren. Erst die Inaugen
scheinnahme des Geländes durch die Delegaten und die Aussagen und 
Vermessungen von Wasserbaukundigen (periti aquae) ermöglichte es im 
bereits erwähnten Streit zwischen den Abteien Ham-sur-Somme und 
Premontre um Wassernutzungsrechte den Richtern, ein fundiertes Ur
teil zu fällen106 . Im untersuchten Material der Normandie fehlen Hin
weise auf Ortstermine dieser Art gänzlich107

. Auch die Anhörung von 
Sachverständigen ist nicht nachweisbar108

. Dies ist möglicherweise auf 
das Fehlen von Konflikten mit technisch spezialisiertem Hintergrund 
zurückzuführen. Die überwiegende Zahl der Prozesse befaßte sich mit 
Besitzproblemen, zu deren Entscheidung Urkunden und Zeugen in aus
reichendem Maße Auskunft geben konnten. 

In Verfahrens- und Rechtsfragen suchten die Richter den Rat versier
ter Kleriker aus der Nachbarschaft oder holten an der Kurie Erläuterun
gen ein. Nur einmal ist explizit eine Überprüfung der kirchenrechtlichen 
Vorschriften erwähnt109 . 

3.2.4 Geständnis (confessio in iure) 

Etwas abseits der vorgestellten Beweisverfahren steht die confessio in 
iure, das Bekenntnis der Unrechtmäßigkeit der eigenen geltend gemach
ten Ansprüche durch eine der Parteien110 . Sie konnte jederzeit im Pro
zeß erfolgen111 . Gestand der Beklagte die Richtigkeit der gegen ihn 

106 Oben p. 17sq. Delegierte Richter scheuten es auch nicht, im Wald von Noirvaux, 20 
km nordöstlich von Beauvais, mit den Parteien die Grenzsteine zu inspizieren; LoHR
MANN VII, p. 445-447 n. 161. 

101 Eine Ausnahme bilden die beiden Ortstermine in Mont-St-Michel und Vitre, die in 
den Kommissorien gefordert wurden und auf die oben p. 74 bereits eingegangen wurde. 

108 Die boni oder prudentes uiri, mit denen die Delegaten häufig Verfalirens- und Sach
fragen besprachen, gehören nicht in diese Kategorie. Cf. FOURNIER, Officialites, p. 199sq. 

109 Nos uero considerata nirnirurn sacrorurn canonurn institutione pronunciarnus ipsurn in 
matrirnonio de iure personaturn ecc/esie habere non posse eundernque ab ea quarn contra ecc/esia
sticas institutiones possidebat, precepirnus deinceps abstinere; Nr. 35. 

110 Etwa: Partibus in presentia nostra constitutis, dictus Lucas canonicus Rothorn(agensis) in 
iure confessus est corarn nobis dietarn medietatern altalagii et rninutarurn decimarurn dicte ecclesie 
de Esturuill(a) super quibus controuersia corarn no~is mter eos uertebatur, ad dietos abbafern et 
conuenturn de P(r)atellis de iure pertinere; Nr. 195. Ahnlieh Nr. 35, 49, 209,240. 

111 Cf. FOURNIER, Officialites, p. 182-184; SAYERS, Judges delegate, p. 90sq. 
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erhobenen Vorwürfe oder Forderungen ein, dann hatte der Kläger sein 
Ziel erreicht und konnte eine Entscheidung zu seinen Gunsten erwarten. 
Gab jedoch der Kläger die Willkürlichkeit seiner Ansprüche zu, wurde 
die Gegenpartei zumindest von der Klage freigesprochen. 

Die confessio in iure führte den Prozeß meist zu einem plötzlichen En
de. Nur kurz dürfte die Verhandlung zwischen den Mönchen von St
Evroul und Egidius de Baillolio gedauert haben, denn kaum vor den 
Delegaten erschienen, bekannte der Ritter, daß er keinerlei Anspruch 
auf die umstrittenen Zehnten besitze112 . Der Priester Richard aus Le 
Merlerault fand dagegen erst nach langwierigen Verhandlungen und 
angesichts erdrückender Beweise zu der Einsicht, daß er die mangelnde 
Rechtfertigung seines Handeins besser eingestehe113 , und W alter von Le 
Port, Kanoniker aus Evreux, gab seine Klage gar erst auf, als sich die 
Delegaten anschickten, ein Urteil zu fällen, womit er offenbar nicht ge
rechnet hatte114 . 

Neben die bereits am Wortlaut erkennbaren confessiones im prozeß
technischen Sinne tritt eine große Zahl von Urkunden, in denen Klage
und Anspruchsverzichte durch Formulierungen wie coram nobis reco
gnouit terram illam ad dietos abbatem et monachos pertinere115

, querelam 
renunciauit116 oder possessionem illam abdicauerunt et causam dimiserunt117 

angezeigt werden. Es ist zu fragen, ob es diesen Zeugnissen nur an ju
ristischer und sprachlicher Präzision mangelt oder ob solche Verzichts
leistungen von den Confessiones grundsätzlich zu unterscheiden sind. 
Eine Klärung ist zunächst nur durch die Untersuchung des un
mittelbaren Prozeßgeschehens zu erreichen. 

Die meisten in den Urkunden explizit als confessio bezeichneten Ge
ständnisse ziehen ein Urteil nach sich, besonders wenn die beklagte 
Partei im Laufe des Prozesses nicht umhin konnte, die Rechtmäßigkeit 
der Klage zuzugeben. Manche weisen jedoch eine interessante Ergän
zung des Prozeßgeschehens auf. Bischof Froger von 5ees hatte die Abtei 
St-Evroul zwischen 1165 und 1183 vor dem Papst verklagt, weil er von 

112 !dem E. coram nobis ueniens, con{essus est, quod prefate decime erant monachorum sicut 
eas calumpniabantur; Nr. 67, ähnlich Nr. 56. Nr. 190 nennt die Einsicht der Beklagten, daß 
die Gegenpartei eine iusta causa verfolge. 

113 Nr. 96, ähnlich Nr. 247. 
114 Sed sepedictus Walt(er)us de Portu, non expectata sententia, omni iuri possessionis et pro

prietatis quod sibi et ecclesie sue super predicta causa uendicare intendebat, in manu nostra, nobis 
sedentibus pro tribunali, sollempniter resignauit; Nr. 99. Cf. dazu unten p. 231-233. Dagegen 
scheint in Nr. 60 die Confessio gründlich vorbereitet worden zu sein, aenn sie wurae den 
Delegaten in schriftlicher Form vorgelegt. 

115 Nr. 185. . 
116 Nr. 220. 
117 Nr. 10 
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den in seiner Diözese liegenden Prioraten der Abtei Prokurationen be
anspruchte. Nachdem die Verhandlung vor Erzbischof Rotrod von Rou
en bereits fortgeschritten war, gab Proger angesichts der für ihn un
günstigen Beweislage unvermittelt alle Ansprüche auf derartige Proku
rationen aufl18 , und der Delegat sprach daraufhin die Abtei von der 
Klage frei. Auf Veranlassung des Erzbischofs honorierten die Mönche 
den Verzicht des Bischofs jedoch mit der Zusage, ihm eine Prokuration 
im Jahr zu leisten119 . Diese Vereinbarung folgt im Text auf das den Pro
zeß beschließende Urteil des Delegaten und wurde zum Zwecke der 
Beglaubigung noch unmittelbar vor der Siegelankündigung in die Ur
kunde aufgenommen; sie ist eindeutig außergerichtlicher Natur. 

In derselben Weise verfuhren 1203 die Mönche des Priorats der Abtei 
Le Bec in Rouvres. Ihr Prozeßgegner, der Priester von St-Martin in Rou
vres, hatte im Streit um Zehntanteile und andere Einkünfte seiner Kir
che vor den delegierten Richtern nach der Prozeßeröffnung eingestehen 
müssen, daß die Klagen des Priors von Rouvres sämtlich der Wahrheit 
entsprachen. Wiederum intervenierten die Delegaten und förderten eine 
Vereinbarung zwischen den Streitenden, in der die Mönche intuitu cari
tatis dem Priester die von ihm beanspruchten Zehnten gegen eine feste 
Pacht überließen120 • Auch die Schiedsleute, vor die 1208 ein Streit zwi
schen dem Priester Richard de Fai und der Abtei St-Ouen in Rouen ge
langte, nachdem zuvor zwei Delegatenkommissionen damit betraut 
worden waren, vermochten die Mönche aus Rouen dazu zu bewegen, 
ihrem Kontrahenten die umstrittenen Zehnten zu verpachten, obwohl 
dieser die Unrechtmäßigkeit seines Anspruchs verbindlich erklärt und 
die arbitri ihr Urteil zugunsten der Abtei bereits gesprochen hatten121 . In 
allen drei Fällen wird die confessio in iure zwar gerichtlich durch ein 
Urteil geahndet, außergerichtlich aber durch ein Entgegenkommen der 
anderen Partei honoriert. 

Von hier aus bedarf es nur eines kleinen Schrittes bis zu der Überle
gung, ob derartige Kompensationsleistungen nicht auch gezielt einzu
setzen waren, um die Gegenpartei zum Anspruchsverzicht zu bewegen. 
Zwei Beispiele aus der Überlieferung der Zisterzienserabtei St-Andre-

118 Cumque hinc inde multum esset allegatum memaratus episcopus H(enr)ico cantore consilio 
in iure confessus est, Sagien(sem) ecclesiam et eiusdem Iod episcopum prefotas procurationes iure 
consuetudznario numquam percepisse nec debere perdpere, nisi sola quorundam priorum liberali
tate, unde et ab earum procurationum exactione conquiescens, ipsis coram nobis in iure sponte et 
sollempniter renunciauit; Nr. 61. 

119 Dabei baten sie sich eine frühzeitige Ankündigung des bischöflichen Besuchs aus, 
um den Bischof angemessen empfangen zu können; ioid. 

120 Nr. 128. 
121 Nr. 168. 
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en-Gouffern legen dies nahe. Im Jahr 1218, also bereits eineinhalb Jahre 
nach dem Tod Innocenz' III., beurkundeten die Prioren von Vieux
Belleme und Chartrage sowie der Dekan des Stifts Toussaints in Mor
tagne-sur-Huine die Beilegung einer Kontroverse, welche die Mönche 
mit Gilbert Le Seneschal um Landbesitz in Montgaroult ausgefochten 
hatten. Gilbert hatte vor den Delegaten gestanden, die Zisterzienser zu 
Unrecht bedrängt zu haben122 . Diese begegneten dem Verzicht pro bono 
pacis mit der Übertragung des nun nicht mehr umstrittenen Besitzes in 
Montgaroult gegen eme jährliche Abgabe in Höhe von einem Pfund 
Weihrauch. Die Delegaten fällten hier kein Urteil, sondern erkannten 
die zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung an und bestätigten 
sie durch ihre Urkunde. Nach demselben Muster war ebenfalls im Pon
tifikat Innocenz' III. bereits die Schlichtung eines Streits der Mönche von 
St-Andre mit einer Frau namens Aeliz um Einkünfte und Rechte in der 
Pfarre Montgaroult erfolgt. Aeliz bekannte vor den Delegaten die 
Rechtmäßigkeit der Ansprüche ihrer Prozeßgegner und verzichtete un
ter Eid auf all ihre Forderungen. Unmittelbar darauf überließ ihr die 
Abtei pro bono pacis et concordie diverse Einkünfte und Besitzungen123 

. 

Die confessio in iure ist damit Teil einer concordia, einer Vereinbarung 
zwischen den Streitparteien. Die siegreiche Partei honoriert das Einge
ständnis ihres jeweiligen Kontrahenten zunächst aus Mitleid oder Ent
gegenkommen. In manchen Fällen kauft sie dem Geständigen den An
spruchsverzicht jedoch regelrecht ab. Die meisten Urkunden sind frei 
von Skrupeln, dieses Gebaren auch offen zu benennen. Die Zusage des 
Priesters von Etretat, auf die geforderte Kirche ebendort zu verzichten 
und die Abtei Fecamp in dieser Sache niemals mehr gerichtlich zu be
helligen, war den Mönchen 1184 eine jährliche Zahlung von 15 Pfund 
der Münze von Angers wert, die baldmöglichst durch die Zuweisung 
einer Kirche mit jährlichen Einkünften von mindestens 20 Pfund ersetzt 
werden sollte. Die Delegaten Ludus' III. nennen den Verzicht des Prie
sters folgerichtig nicht confessio, sondern beschreiben ihn als einen Teil 
der amicabilis compositio124 . 

122 Nr. 253: predictus Gilleb(er)tus constitutus in iure coram nobis, ius predidorum abbatis et 
conuentus sancti Andr(ee) super predictis terris plenius recognoscens, spontanee confossus est. 
Recognouit, quod predictos abbafern et conuentum super predictis terris iniuste uexauerat. Nr. 
254 ist die fast identische Urkunde Gilberts. 

123 Nr. 236. Die Gegenleistung der Abtei, die auf den Verzicht folgt, wird mit postmo
dum uero eingeleitet. Die Urkunde der Aehz ist Nr. 237. Sie findet für den Verzicht die 
gegenüber der Delegatenurkunde präziseren Worte sie et ego in iure ultra confossa sum et 
alir testificati sunt non pauci. 

124 ÖELISLE/BERGER, Recueil des actes de Henri li, li p. 265 n. 650. 
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Daß in diesem Fall, wie in zahlreichen anderen, der Terminus confes
sio in iure nicht im Wortlaut oder in kennzeichnenden Varianten er
scheint, vermag nicht den Blick darauf zu verstellen, daß die förmliche 
Anerkennung der Rechtsposition des Kontrahenten im Prozeß nicht 
immer zur eindeutigen Entscheidung führte. Gerade dadurch büßte die 
confessioaber den Charakter ein, der ihr im Verfahren einen eigenstän
digen Platz zusicherte. Wenn Anspruchsverzicht und Kompensa
tionsleistung offensichtlich zusammengehörten oder sich sogar gegen
seitig bedingten, war die confessio in iure kaum noch ein Element der 
Beweisführung oder der Wahrheitsfindung, sondern vielmehr ein lu
kratives Angebot für die Vergleichsverhandlungen125 . 

Wo ist demnach die Grenze zwischen einer förmlichen confessio und 
einem bloßen Anspruchsverzicht zu ziehen, wenn beide zu derart ähnli
chen Resultaten führen konnten? In Anbetracht der wenig stringenten 
Anwendung der entsprechenden Begriffe in den Urkunden ist der Un
terschied zunächst nur in den Folgen der Handlung zu erkennen. So 
hatten im Jahre 1205 die Zisterzienserinnen von Villers-Canivet bei In
nocenz III. Klage darüber erhoben, daß mehrere Kleriker aus der Diöze
se Bayeux ihnen Zehnten vorenthielten. Als es vor päpstlichen Delega
ten darüber zum Prozeß kam, widersprachen die beklagten Kleriker 
nicht etwa den detaillierten Vorwürfen der Nonnen126 , sondern gestan
den ihr Unrecht ein und gaben zu erkennen, daß sie den Prozeß nicht 
führen wollten127 . 

Obwohl anzunehmen ist, daß es durch den Wegfall der Gegenrede nicht 
zur eigentlichen litis contestatio kam, fällten die Richter dennoch ein 
Urteil gegen die beiden explizit als confessi in iure bezeichneten Kleriker. 
Die Delegaten werteten die Aussage der Kleriker demnach als förmliche 
confessio in iure, als Beweismittel im prozeßtechnischen Sinne, das im 
Rahmen des ordnungsgemäß eröffneten Verfahrens erfolgt war und 
nichts anderes als eine sententia gegen die Geständigen zur Folge haben 
konnte. 

125 Z. B.: Hugo siquidem ius omne quod sein prescripta ecclesia cantendebat habere, in manu 
nostra resignauit, prestans se super hoc monachos iniuste uexauisse. Prefati autem abbas et mo
nachi prescripti Hugonis compatientes laboribus et expensis, ei dedere v1I lib(ras) Andegauensis 
monete. Hanc autem composttionem se bona fide in posterum seruaturum, prenominatus Hugo 
tactis sacrosanctis . euangeliis iure iurando promisit et nos eandem gratam et ratam habentes, 
ipsam scripti presentis et sigillorum nostrorum attestatione muniuimus; Nr. 69. Zu den prozeß
taktischen Möclichkeiten, die sich hieraus ergaben, d. unten p. 226-243. 

126 •.• moniales in expositione et narratione negotii sui proposuerunt; Nr. 139. 
127 Memorati uero Herbertus presbiter et T/Wmas c/ericus intentioni monachorum et moniali

um non contradicentes, sed a lite cedentes, ius ipsorum ... confitendo; ibid. 
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Erfolgte die Anerkennung der gegnerischen Ansprüche jedoch au
ßerhalb des förmlich eröffneten Prozesses, etwa vor der litis contestatio 
oder auch infolge einer außergerichtlichen Übereinkunft der Parteien, so 
handelt es sich anscheinend nicht um eine confessio im strengen prozeß
rechtlichen Sinne128 • Anstelle eines Urteils stand dann der Weg zu Lö
sungen auf dem Vergleichswege offen. 

3.2.5 Ende des Beweisabschnitts (conclusio in causa) 

Die conclusio in causa markiert den Schlußpunkt der gerichtlichen Ak
tivitäten zur Klärung der Rechts- und Sachlage. Auf weitere Beweise 
und Einlassungen seitens der Parteieq wird förmlich verzichtet und 
damit der Übergang zur Prozeßentscheidung ermöglicht129

. In den ur
kundlichen Zeugnissen findet dieses Prozeßstadium höchst selten Er
wähnung. Nur einmal sprechen die Delegaten von litem concludere und 
verweisen dabei auf die Prozeßordnung130 . Eine weitere Urkunde be
schreibt mit dem Verzicht der Parteien auf weitere Einlassungen zur 
Sache und mit der Festsetzung eines Termins für die Urteilsverkündung 
durch die Richter wesentliche Elemente der conclusio in causa131 • 

3.3 Die Entscheidung 

3.3.1 Urteil (sententia difftnitiva) 

Der Entscheidung des Prozesses war in der Regel ein eigener Termin 
vorbehalten. Ein letztes Mal saßen die Delegaten zu Gericht und ver
kündeten ihr Urteil132 . Dieser an formale Vorgaben gebundene Akt kor
respondierte mit der schriftlichen Abfassung der Sentenz, die vorge-

128 LEVY, L' evolution de la preuve, p. 43. Die angedeutete Unterscheidung auch bei 
FOURNIER, Officialites, p. 183. 

129 Ibid., p. 204sq. 
130 Nr. 59: ordine iudiciario Iitern conclusimus, statuenies prescriptam transactionem ratam et 

inconcussam manere et adiudicantes memoratis monachis fructuum ablatorum quos sibi uendi
cabant integram restitucionem. 

131 Nr. 230: quod pars utraque [productioni] testium renunciauerat et per earundem partium 
assensum essent attestaciones publicate et allegationibus esset renunciatum et dies ad faciendam 
sententiam esset assignata et recepta. 

132 Hierzu und zum folgenden FOURNIER, Officialites, p. 207sq.; SAYERS, Judges delega
te, p . 92-94. Cf. auch den Klageverzicht unmittelbar vor der Urteilsverkündung in Nr. 99: 
no!Jis sedentibus pro tribunali. Einen Eindruck vom Ablauf einer solchen Urteilsverkün
dung vermittelt MACRAY, Chronicon abbatiae de Evesham, p. 169. 
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schrieben und für die Parteien von großer Bedeutung war. Die Urteils
schreiben enthalten seit den 1190er Jahren in zunehmendem Maße die 
päpstlichen Kommissorien als Insert. Dies erhöhte die Legitimation des 
Urteils und erlaubt dem späteren Betrachter, Ausgangs- und Endpunkt 
des Delegationsprozesses gleichzeitig zu erfassen133 . Die Form der Ur
kunden ist durchgehend schlicht. Sie dienten vornehmlich der Veröf
fentlichung des Urteils und richteten sich an die Allgemeinheit134 . Der 
Text allein gibt Aufschluß über den Charakter der Entscheidung, hinter 
deren zusammenfassender Bezeichnung als Urteil sich verschiedene 
Techniken und Resultate der Konfliktbeilegung verbergen. 
Erschien den Delegaten die Rechtslage nach Betrachtung der vorgetra
genen Behauptungen und Beweise eindeutig, so stand der Verurteilung 
einer Partei nichts mehr im Wege. Die sententia diffinitiva135 ließ keinen 
Zweifel aufkommen, wer im Prozeß gesiegt hatte: Gelang es dem Klä
ger, seine Ansprüche ausreichend zu untermauern, führte dies zur Ver
urteilung seines Kontrahenten. Wenn er den Beweis schuldig blieb, 
sprachen die Delegaten die beklagte Partei von den gegen sie erhobenen 
Vorwürfen frei136 . Solch ein klares Urteil war geeignet, Konflikte end
gültig zu entscheiden. Die siegreiche Partei konnte sich unter Vorlage 
des Urteils jederzeit auf den Spruch der Richter berufen und weitere 
Prozesse in den meisten Fällen abblocken. Andererseits konnte es den 
Gegensatz zwischen den Streitenden verschärfen und zumindest den 
Versuch der unterlegenen Seite provozieren, mit allen Mitteln eine 
rechtliche oder faktische Korrektur der Entscheidung anzustrengen137 . 

133 Diese Form war besonders hilfreich, wenn später der Vorwurf zu überprüfen war, 
die Delegaten hätten ihre Befugnis überschritten. CI. dazu unten p. 222sq. 

134 Zu den formalen Aspekten cf. oben p. 60-62. 
135 Der Name unterscheidet das Gesamturteil von den Zwischenentscheidungen (sen

tentie interlocutorie), die sich nur auf bestimmte prozessuale Einzelschritte, etwa die Zu
lassung von Einreden bezogen; cf. FOURNIER, Officialites, P· 208sq. 

136 Etwa: Nos uero, his auditis et cognitis, per omnia iuns ordine obsetuato, adiudicauimus 
per sententiam diffinitiuam, habito prudentum uirorum consilio, terram prenominatam priori et 
leprosis sancti Thome de Monte Rothomagen(sibus) prenominatis, Will(el)mo Pietor et Mathild(e) 
uxori sue perpetuum imponentes silentium rec/amandi super terra prenominata; Nr. 238. Oder: 
Nos uero, discretorum uirorum qui nobiscum aderant communicato consilio, monasterium sancti 
Ebrulfi et eiusdem loci abbatem et monachos a prefate ecclesie et episcopi inpetitione super dictis 
procurationibus imperpetuum absoluimus, parti aduerse apostolica freti auctoritate super hoc de 
cetero perpetuum szlencium imponentes; Nr. 61. 

137 Dazu star!d ihnen das Rechtsmittel der Appellation nach dem Urteil offen; cf. un
ten p. 105sq. 
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Die Päpste ließen ihren delegierten Richtern meistens die Wahl der 
Mittel. Sie stellten ihnen anheim, einen Konflikt durch ein Urteil zu ent
scheiden oder eine Übereinkunft der Parteien anzustreben. Weit ent
fernt vom Ort des Geschehens und in seiner Meinungsbildung meist 
abhängig von den Schilderungen einer der Prozeßparteien, verfügte der 
römische Bischof weder über die Informationen, die ihn in die Lage 
versetzt hätten, ein angemessenes Urteil zu fällen, noch konnte er aus 
dieser Position die günstigste Möglichkeit der Konfliktlösung vorherse
hen. Die Kommissorien boten deshalb das Urteil und den Vergleich oft 
als gleichberechtigte Mittel an138 

. 

3.3.2 Vergleich (compositio amicabilis) 

In den untersuchten Prozessen ist der Vergleich dem Urteil zahlenmäßig 
zumindest ebenbürtig. Er basiert auf der Übereinkunft der Streitenden, 
die einen Ausgleich zwischen den Ansprüchen beider Seiten herbeiführ
te, stellt also ein wohlabgewogenes gegenseitiges Geben und Nehmen 
der Kontrahenten bis zu einem für beide Seiten akzeptablen Punkt dar. 
Eine derartige Vereinbarung bot beiden Parteien einen angemessenen 
Handlungsspielraum und erwies sich oft als besser kaikullerbar und 
dauerhafter als ein definitives Urteil im Prozeß139

• Die konkreten For
men der Vergleichsfindung sind so unterschiedlich wie die Streitgegen
stände selbst. Es soll daher an dieser Stelle genügen, zwei grundlegende 
Mechanismen vorzustellen140 . 

138 LöWENFELD, Epistolae, p. 105sq. n. 201: mandamus, quatinus ... praefatos milites 
Templi ab illa usurpatione desistere destriefe commoneas aut inter eos ita componere studeas, ne 
ad aures nostras de cetero super hoc querela perveniat. l..oHRMANN VII, p . 478sq. n. 193: per 
sententiam uel concordiam. Cf. FALKENSTEIN, Appellationen, p. 39sq. mit adri. 11. Im 12. 
Jahrhundert scheinen die präziseren Anweisungen in der conclusio der Mandate zu 
überwie~en. Die Verweise der Delegaten auf den Inhalt ihrer Beauftragungsschreiben 
nennen Jedoch häufi&er die Option Urteil oder Vergleich: causg ... a summo pontifice ln
noc(entio) lll0 delegata zudicio ue( concordia terminanda; Nr. 122sq. Ahnlieh Nr. 114, 143, 168. 
Meist begnügen sie sich mit dem vielseitig auslegbaren fine canonico terminanda. 

139 Ct. die geradezu programmatische Bemerkung des Abtes Alveredus von St-Pierre
sur-Dives: Et qui(dem) hOnestius est et utilius frequenter uiros relig(iosos) super dissensionibus 
suis amicabiliter conuenire quam dubium diffinitiimis calculum expectare; Nr. 90. HAGENEDER, 
Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 22, beobaclltet ein gezieltes Hinarbeiten auf gütliche Eini
gungen. Nur ein einziges Mal ist die von beiden Parteien gewünschte Abänderung eines 
vor delegierten Richtern geschlossenen Vergleichs belegt; Nr. 257. 

140 Cf. zum folgenden SAYERS, Judges delegate, p. 94sq. 
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3.3.2.1 Einvernehmliche Neubemessung 

Die naheliegendste Möglichkeit, einen Streit um die ungerechte Vertei
lung von Besitz oder Einkünften zu schlichten, ist die einvernehmliche 
Neubemessung und Neuverteilung des umstrittenen Gutes. Ein auf
schlußreiches Fallbeispiel hierfür bietet der Konflikt zwischen den Ab
teien St-Etienne in Caen und Val-Richer um Zehnten in Beuville. Bischof 
Arnulf von Lisieux, an den Alexander III. den Prozeß delegiert hatte, 
konnte 1177 eine amicabilis compositio der Streitenden vermelden und 
bekräftigen, in welcher der umstrittene Zehnt zu gleichen Teilen zwi
schen beiden Abteien aufgeteilt wurde. Die Einigung sah vor, daß wann 
immer ein Knecht von Val-Richer die Teilung der Zehnten vornahm, ein 
Knecht aus Caen die Auswahl derselben treffen sollte und umge
kehrtl41 . In ähnlicher Weise verständigten sich die Mönche des zu Le 
Bec gehörenden Priorats Canchy-les-Pont-de-Remy in der Diözese Ami
ens 1197 mit den Johannilern im Streit um die Kirche von Villers. Die 
den Prozeß abschließende Urkunde des Delegaten Dekan Richard von 
Amiens zeigt eine Einigung der Parteien, die, unter Berücksichtigung 
bestehender gewohnheitsrechtlicher Ansprüche der dort tätigen Seel
sorgepriester, die Einkünfte der Kirche vom Altarbenefizium bis zu den 
Nachlässen der intestati gleichmäßig teilt142 . Die ausgewogene Relation 
der jeweiligen Anteile ist dabei von weit geringerer Bedeutung als die 
Tatsache, daß beide Kontrahenten ihren grundsätzlichen Anspruch bis 
zum Ende aufrecht erhalten und dieser durch den Vergleich nur eine 
quantitative Anpassung erfährt. 

3.3.2.2 Anspruchsverzicht und Entschädigung 

Das Charakteristikum des anderen Vergleichsmechanismus ist dagegen 
der Anspruchsverzicht einer oder beider Parteien. Der gleichzeitige 
Verzicht beider Parteien ist wohl nur aus dem Zusammentreffen beson
derer Umstände erklärbar. Daß der Prozeß zwischen den Abteien No
tre-Dame-du-Vceu und St-Sauveur-le-Vicomte um das Priorat St-Helier 
auf der Insel Jersey mit der gegenseitigen Aufgabe aller anstehenden 

141 Nr. 34. 
142 Nr. 108: altaris benejicia ex equo diuidentur . .. . Preterea, si de rebus intestati aliquid per

cipient fratres illi, illud pnori diuident equa lance. Ausdrücklich wurden durch diesen Ver
gleich alle anderen verbrieften Rechte der Parteien an der Kirche und deren Zubehör 
außer Kraft gesetzt. 
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Rechtsstreitigkeiten endete, ist vor allem den umsichtigen arbitri zu ver
danken, vor deren Gericht die Mönche den Streit einvernehmlich ver
legt hatten, um Kosten und Mühen einer weiten Reise vor das Gericht 
der Delegaten Innocenz' III. zu sparen. Die Schiedsleute erkannten, daß 
dem Besitzanspruch St-Sauveurs bezüglich des Priorats auf der Insel 
diverse Klagen der Mönche von Notre-Dame-du-Vreu bezüglich einiger 
Kirchen, Besitzungen und Einkünfte gegenüberstanden, die sich faktisch 
neutralisierten. Sie bewegten daher die Streitenden zur Aufgabe aller 
gegenseitigen Klagebegehren143

. Derartige Situationen waren wohl 
kaum die Regel. Sofern man nicht bereits jeden einvernehmlichen Rück
zug der Parteien vom Gericht der Delegaten, wie dies die Verlegung des 
Prozesses vor arbitri oder jede Form der außergerichtlichen Einigung in 
der Sache darstellen, als Aufgabe des Prozesses durch beide werten will, 
bleibt der gegenseitige Prozeßverzicht als Mittel der Konfliktbewälti
gung eine seltene Ausnahme144

. 

Im Gegensatz dazu erweist sich der einseitige Anspruchsverzicht als 
überaus häufig angewandtes Element der Vergleichsvereinbarung. Ei
ner der Streitgegner legte förmlich alle geltend gemachten Rechtsan
sprüche nieder und wurde dafür von der anderen Partei entschädigt145 . 

Die Kompensationsleistungen bestanden aus Geldzahlungen, Pensionen 
oder der Übertragung von Besitz, Rechten und Einkünften146 

. In den 
Fällen, in denen der Kläger seine Klage gegen eine entsprechende Ent
lohnung zurückzog, kann man regelrecht von einem Abkaufen der Kla-

143 Oe consilio prudentum uirorum nobiscum assidentium pro bono pacis consulimus, quod 
querelis prenominatis ex utraque parte motis et mouendis cedentur et super eisdem pax perpetua 
mter predicta monasteria reformaretur. In quam concordiam partes unammiter consentientes, eam 
receperunt et firmiter approbauerunt; Nr. 143. Arbitri de consilio prudentum uirorum cum eis 
assidentium pro bono pacis consuluerunt, quod querelis prenominatis ex utraque parte motis et 
mouendis inuicem cederetur; Nr. 144. 

144 SAYERS, Judges delegate, p. 95, schließt ihren Abschnitt über den gegenseitigen 
Klageverzicht mit dem Hinweis auf die Schiedsgerichtsbarkeit. Nicht nur in Ausnahme
fällen gelangten Konflikte jedoch nach Einschaltung der arbitri nochmals vor die ur
sprünglichen Dele~,;aten, und sei es nur, damit sie den Spruch der Schiedsleute bestätigten 
und durch Ausfertigung einer eigenen Urkunde sicherten. Cf. dazu oben p. 61sq. 

145 Cf. SAYERS, Judges delegate, p. 94sq. Mitunter ist die Aushändigung päpstlicher lit
terae an den Kontrahenten erwähnt; Nr. 55; SALTER, Newington Longueville charters, p. 
44sq. n. 46; CHEDEVILLE, Liber controversiarum sancti Vincentii Cenomarmensis, p. 318sq. 
n. 301. Hierbei dürfte es sich zumeist um Delegationsmandate gehandelt haben. 

146 Hugo siquidem ius omne quod se in prescripta ecclesia cantendebat habere, in manu nostra 
resignauit, prestans se super hoc monachos iniuste uexauisse. Prefati autem abbas et monachi 
prescripti Hugonis compatientes laboribus et expensis, ei dedere VII [ib(ras) Andegauensis monete; 
Nr. 69. Predictus itaque decanus in iure confrssus est se prescriptas decimas abiurasse, monachos 
autem communi assensu concessisse eidem uiginti sol(idos) cursal(is) monete annuam pensionem 
sub expectatione beneficii ualentis decem li(l1ras); Nr. 187. Predictus siquidem Ricardus reco
gnouit predictas decimas ad Gemeticense cenobium pertinere et eas coram domino Rothomagensi 
archiepiscopo resignauit. Predicti uero abbas et conuentus concesserunt predicto Ricardo decimas 
predictas ad firmam tenendas de illis; Nr. 196. 
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ge sprechen. Als Roger von Tanworth 1178 in einem Prozeß gegen die 
AbteiSt-Pierrein Conches die Hälfte der Kirche im englischen Wootton 
beanspruchte, machte ihm der Abt von Conches vor dem Delegaten Abt 
Balduin von Forde ein Angebot. Er versprach feierlich die Zahlung von 
30 solidi im Jahr und garantierteRogerdiesen Betrag über seinen eige
nen Tod hinaus. Die erwartete Gegenleistung wird im Urteilsschreiben 
des Delegaten nicht genannt, doch läßt die Reaktion Rogers von Tan
worth darüber keinerlei Zweifel aufkommen. Unvermittelt verzichtete 
er auf alle Klagen und Ansprüche in dieser Sache und zeigte sich vom 
Angebot des Abtes offenbar derart beeindruckt, daß er noch einige zu
sätzliche Klauseln akzeptierte, die ihn eng an die Abtei banden und 
durchaus finanzielle Risiken für ihn bargen147 . Dem Richter, der die 
Vereinbarung und vor allem ihr Zustandekommen außergewöhnlich 
präzise aufzeichnete, blieb nichts mehr zu tun, als die Übereinkunft 
durch seine Urkunde zu bestätigen. 

Wie in diesem Falle, bedienen sich auch andere Urkunden zur Kenn
zeichnung derartiger Vorgänge häufig der Bezeichnung transactio und 
heben auf diese Weise den gegenseitigen vertraglichen, ja geradezu 
geschäftlichen Charakter der Vergleichsvereinbarungen hervor; die 
generell schwankende und unscharfe Terminologie der Schriftstücke 
verbietet es jedoch, allein aus der Benennung Rückschlüsse auf den 
Charakter des jeweiligen Vergleichs zu ziehen148 . Dennoch drängt sich 
angesichts der Vielzahl der Zeugnisse, in denen von derartigen Über
einkünften zwischen den Parteien berichtet wird, der Eindruck auf, daß 
die Parteien die außergerichtliche Einigung favorisierten und bereit 
waren, für die schnelle Beendigung eines Prozesses und den dauerhaf
ten Verzicht auf weitere Klagen finanzielle Mittel in oft nicht unerhebli
chem Maße aufzuwenden. Vor diesem Hintergrund öffneten sich den 
Klägern prozeßtaktische Möglichkeiten, die an anderer Stelle genauer 
zu erörtern sind149 . 

147 Abbas predictus assensu fratrum memorati conuentus uidelicet Rad(ulji) de Salceio et 
Rad(ulfi) de Vill(e)rs et Edwinde pro bono pacis nomine transactionis triginta solid(os) sterlingo
rum tfe · camera sua apud Wotton(iam) eidem Rog(er)o duobus terminis annuatim reddenaos 
inspectis sacrosanctis euuangeliis in uerbo ueritatis promisit. Et si Rogero superstite memoratus 
abbas decesserit, fratres prefati conuentus eidem Rogero predictos triginta sol(idos) terminis 
constitutis de predicta camera apud Wotton(iam) annuatim sine diminutione persoluerint. Roge
rus autem omni liti et dampnis et expensis super prefata portione prenominate ecclesie in perpetu
um renunciauit et medietatem predicte ecclesie penitus abiurauit; Nr. 38. 

148 Zu den wechselnden Bezeichnungen d . HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, .p. 
211-214. 

149 Cf. dazu unten p. 226-243. 
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Der Vergleich als inhaltlicher Abschluß des Prozesses konnte auf dem 
friedensstiftenden Wirken der Delegaten beruhen oder - und dies 
scheint häufiger der Fall gewesen zu sein- auf außergerichtlichen Ver
einbarungen zwischen den Parteien150 , die in den Delegationsprozeß in
tegriert wurden und durch die Übernahme in die abschließende Beurtei
lung des Prozesses durch die delegierten Richter auch in diesem Rah
men volle Rechtsgültigkeit erlangten. 

3.4 Die Appellation 

3.4.1 Nach dem Urteil 

Der auf der Einigung der Parteien gründende Vergleich ließ keinen 
Raum für den Wunsch nach gerichtlicher ReviSion. Er erscheint daher 
dauerhafter als manche sententia diffinitiva, welche die unterlegene Par
tei zur sorgfältigen Suche nach sachlichen oder formalen Mängeln der 
Entscheidung veranlassen konnte151 . Um eine Überprüfung des Urteils 
zu erreichen, stand den Parteien die Möglichkeit der Appellation an den 
Papst offen152 . Die Appellation ist in diesem Zusammenhang zunächst 
in ihrem ursprünglichen, römischrechtlichen Charakter als Rechtsmittel 
zu begreifen, das, innerhalb von zehn Tagen nach der Urteilsverkün
dung eingelegt, eine Überprüfung des Urteils durch die nächsthöhere 
reguläre Gerichtsinstanz ermöglichte153 . Da die Delegaten außerhalb der 
regulären Gerichtshierarchie agierten und ihre Urteile nur der Kontrolle 
des Deleganten unterworfen waren, richtete sich jede Appellation von 
ihrem Gericht unmittelbar an den Papst. 

In rechtlich eindeutigen Fällen konnte an der Kurie über die Appella
tion entschieden werden, die Überprüfung des vermeintlich unrecht-

ISO Dazu HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 62-68, und unten p. 185-189. 
151 Siehe dazu die Bemühungen des Abtes Sirnon von Conches, unten p. 221-226. 
!52 Im Prozeß des Priesters Radulf von La Caule gegen die Zisterzienser aus Foucar

mont sind Appellationen des Priesters sowohl im lautenaen Verfahren als auch nach dem 
Urteil bezeugt: presbiter quam ante latam quam post latam sententiam ad audientiam domini 
pape, sicut dicebat, appellauerat; Nr. 256. 

153 .• • taliter creclimus respondendum, quod, cum post X dierum spadum sententia in auctori
tatem rei transeat iudicate, qui ad pravocationis subsidium infra id temporis non recurrit, appel
landi sibi aditum denegavit; HAGENEDER/HAIDACHER, Register Innocenz' III., I p. 781sq. n. 
540 (P 568), Zitat p. 782. Zur Appellation insgesamt d. E. FRIEDBERG, 'Appellation', Real
encyklopädie für ,Protestantische Theologie und Kirche I, Leipzig 31896, p. 755-757; A. 
AMANIEU, 'Appel, DDC I, col. 764-807; LITEWSKI, Appeal, p. 145-221; SAYERS, Judges 
delegate, p. %; MEDUNA, Studien, p. 30-39. Zum AbiaUf LITEWSKI, Appeal, p. 158-100, 
188-191,196-202. 
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mäßigen Urteils, durch das sich der Appellant beschwert fühlte, konnte 
jedoch auch zum Gegenstand einer erneuten · Delegation erhoben wer
den. Ein Kleriker namens Johannes aus Bayeux, der 1215 vor delegierten 
Richtern einen Prozeß gegen die Leprasen von St-Nicolas-de-la-Chenaie 
in Bayeux verloren hatte und zur Erstattung der Prozeßl<osten die 
enorme Summe von 25 Pfund Tournais aufbringen sollte, appellierte 
gegen diese Entscheidung an lnnocenz ID. Er erwirkte eine Kommissarie 
an drei Dignitäre des Domkapitels von Lisieux, die allein der Prüfung 
des vorausgegangenen Urteils diente154 • 

3.4.2 Im laufenden Verfahren 

Das Kirchenrecht erlaubte im Gegensatz zu seinem römischen Vorbild 
die Appellation in jedem Stadium des Prozesses155 . Die Streitenden 
erkannten den Vorteil dieser Regelung sehr schnell. Sie ließen es meist 
nicht erst so weit kommen, daß durch ein Urteil Fakten geschaffen wur
den, sondern wandten sich bei jeder echten oder vermeintlichen Benach
teiligung im Prozeß sofort an den Papstl56

• Die Appellation brachte das 
Prozeßgeschehen zum Erliegen. Weder durften die Richter in der Unter
suchung des Streits fortfahren, noch waren Veränderungen am Streitob
jekt nach diesem Zeitpunkt erlaubt. Damit erwies sich die Appellation 
zugleich als treffliches Mittel, den Fortgang des Prozesses aus faden
scheinigen oder nichtigen Gründen zu hemmen. Der Appellationsmiß
brauch (appellatio frivola) durch die Parteien nötigte die Päpste zur fort
schreitenden Verfeinerung der rechtlichen Vorgaben mit dem Ziel, 
leichtfertige und prozeßtaktisch motivierte Appellationen einzudäm
men, ohne damit den Parteien die Möglichkeit der Beschwerde bei 
wirklichen Benachteiligungen zu nehmen157 . Deutlich wird dies in der 
Klausel appellatione remota, die in den meisten Kommissorien zur An
wendung kam. Sie diente den Delegaten als Schild gegen Prozeßver
schleppung, wurde aber automatisch außer Kraft gesetzt, wenn ein 

154 Quocirca discretioni uestre per apostolica scripta mandamus, quatinus in appellacionis 
causa legitime procedatis, sentenciam ipsam confirmare uel infirmare, appellacione remota curan
te, sicut de iure fuerit fociendum; Nr. 251. 

155 SAYERS, Judges delegate, p. %. 
156 Nr. 256. 
157 Nachvollziehbar in X 228 de appellatione. Cf. PADOA-5cHIOPPA, I limiti all' appello, 

p. 393-399. Bei nachweislich ungerechtfertigter Appellation drohte eine GeldStrafe; 
LITEWSI<I, Appeal, p. 220. 
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echtes gravamen vorlag, etwa der Vorwurf der Befangenheit gegen einen 
Richter158 . 

In der Praxis entschieden zunächst die Delegaten, ob sie einer Appel
lation Beachtung schenkten oder nicht159 • Obwohl einer der Kontrahen
ten unmittelbar nach der Einsichtnahme in die Kommissorie und die 
beigefügten päpstlichen Schriftstücke appelliert hatte, führte Arnulf von 
Lisieux 1170 einen ihm anvertrauten Prozeß fort und lud die Parteien 
ordnungsgemäß vor, mußte dann aber erkennen, daß sich der Appellant 
der angesetzten Verhandlung nicht stellte160 . Ein anderer Prozeß macht 
deutlich, daß Arnulf alles daransetzte, seinem Urteil Geltung zu ver
schaffen, weil er die Appellation des im Prozeß Unterlegenen als nichtig 
ansah, da sie gegen das ausdrückliche Verbot des Papstes verstieß161 

. 

Die Delegaten Innocenz' III. im Streit zwischen dem Domkapitel von 
Evreux und dem dortigen Bischof Lukas verwarfen offen die ungerecht
fertigte Appellation des bischöflichen Prokurators, der das drohende 
Urteil gegen seinen Auftraggeber in letzter Sekunde vergeblich hinaus
zuzögern suchte162 • Das Fernbleiben vom Prozeß aufgrund einer von 
den Delegaten nicht als rechtmäßig anerkannten Appellation erfüllte 
den Tatbestand der Kontumaz163 . 

Akzeptierten die Delegaten jedoch die Appellation, so mußten sie ei
nen sogenannten apostolus164 ausstellen, durch den sie das päpstliche 
Gericht über Gegenstand und Zeitpunkt der Appellation im laufenden 
Verfahren unterrichteten. Er enthielt meist auch den Termin, bis zu dem 
an der Kurie über die Appellation entschieden werden sollte. Die Fest
legung dieses Termins erfolgte durch den Appellanten. So appellierten 
die Mönche von Troarn, die sich eine Reihe von bischöflichen Rechten 

158 Cf. dazu ibid., p . 173; PADOA-ScHIOPPA, La delega 'appellatione remota', und un-
ten p. 197-202. 

159 LITEWSKI, Appeal, p. 202-204. 
160 BARLOW, Letters Arnulf, p. 115sq. n. 64sq. 
161 Sacerdos autem niehilaminus audientiam Romani pontificis appellauit, sed, quia refugium 

appellationis de causa apostolica autoritate sublatum erat, ... nec ipse de iure appellare potuit, 
neque nos debuimus exaudire, ... mandauimus ... ; BARLOW, Letters Arnulf, p. 128-130 n. 77, 
Zitat p. 129sq. Cf. auch Nr. 37, 41. 

162 Predido 0. procuratore episcopi Ebroicen(sis) neque precepto nostro neque forme compro
missionis sicut tenebatur obtemperante, eodem eciam inaniter appellante et a nobzs contumaciter 
recedente, nos eius appellationem friuolam reputantes, immo nulla penitus iudicantes, assiden
tibus nobis uiris prudentibus et discretis, reledis suprascriptis omnibus auctenticis et VIP" dido
rum inquisitorum scriptis, sentenciam ab eis uel eorum maiore parte secundum quod in compro
missione continebatur, conceptam [ormauimus; Nr. 153. Beide dem Prozeß zugrundeliegen
den Kommissorien schlossen die Apr,ellation aus. Zudem hatten sich die Kontrahenten 
zuvor unter Eid verpflichtet, das Urteil zu akzel'tieren. 

163 L. et I. per friuolam appellationem contumaater recedentibus; Nr. 111. Cf. auch die vori
geadn. 

164 Cf. dazu oben p. 58sq. 
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angeeignet hatten und sich 1146 nach zahlreichen Klagen des Bischofs 
Philipp von Bayeux einem Prozeß vor dem päpstlichen Gericht gegen
übersahen, vom Gericht des Delegaten, Erzbischof Hugo von Rouen, an 
den Papst und benannten einen Termin, an dem sie sich dort zur Ver
handlung einfinden wollten165 . Alexander III. erkannte die Gefahr, die 
von der willkürlichen Fristsetzung durch die Appellanten für die zügige 
Abwicklung der Prozesse ausgehen konnte, und erlaubte den Delega
ten, bei zu lang gewählten Zeitspannen regulierend einzugreifen166 . 

3.4.3 Der Schutz der Appellanten (tuitorial appeal) 

Während der Appellation ruhte das Verfahren und auch in der Sache 
durften keinerlei Veränderungen vorgenommen werden. Immer wieder 
mißbrauchten jedoch die in einen Prozeß verwickelten Personen diese 
Zeit des Stillstands, um vollendete Tatsachen zu schaffen, indem sie das 
Streitobjekt gewaltsam in ihren Besitz brachten oder anderweitig die 
Situation zu ihren Gunsten zu verändern trachteten. Es bedurfte daher 
der wirksamen Überwachung des Suspensiveffektes und des Innovati
onsverbotes, welche die Appellation mit sich brachte167 . Zudem erfreu
ten sich die Appellanten mitsamt ihrem Besitz des päpstlichen Schutzes, 
wie ihn auch Pilger und Kreuzfahrer genossen. Die Überwachung und 
Durchsetzung dieser privilegierten Rechtsposition war im Einzelfall 
vom Aufenthaltsort der Kurie aus jedoch kaum zu leisten; es bedurfte 
erneut der Mitwirkung von Amtsträgern aus der Region des Appellan
ten. In England fiel diese Aufgabe dem jeweiligen Metropoliten zu. Der 
Appellant konnte sich im Falle einer Beschwerde beim päpstlichen Ge
richt zugleich an den zuständigen Metropoliten wenden, und ihn um 

165 Cum igitur die prefixo ad nostram audienciam conuenissent abbas et monachi, contra te
norem mandati domini pape iudicio sistere no/entes, in nullo grauati ad audientiam domini pape 
ipsum episcopum inuitantes, appellauerunt. Episcopus autem, ne in aliquo minus faceret, ad 
terminum quem sibi licet indebite prefixissent, apostolice sedis auctoritatem adiit; Nr. 2. Die 
Mönche reisten nicht an die Kurie, weshalb sie später zur Erstattung der Reisekosten des 
Bischofs verurteilt wurden. Cf. auch BARLOW, Letters Arnulf, p. 22sq. n. 17; Nr. 153: ipsi ... 
ad nostram duxerunt audienciam appellandum, fostum apostolorum Symonis et Iude prosequende 
appellationi terminum prefigentes. 

166 Ad haec, cum afiquis nimis prolixum terminum suae appellationis yrefixerit, iudex potesta
tem habet competenti modo abreutandi; I Comp. 1.23.8, FRIEDBERG, Quinque compilationes 
antiquae, p. 9 (JL 13915; WH 557e). Bei Bec[arf konnten die Fristen auch verlängert wer
den; d. Nr. 153. 

167 Cölestin III. in einer an Erzbischof Walter von Rouen gerichteten Dekretale: cautum 
etenim est in lege, quod appellatione interposita, sive re'!T_ta sit sive non, tempore medio nihil 
immutari oportet; MieNE, PL 206, col. 1007-1010 n. 127 UL 17019; WH 754, X 2.28.41), Zitat 
col. 1008. Zum Suspensiveffekt cf. LITEWSI<I, Appeal, p. 191-1%. 
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die Beachtung und Durchsetzung des Innovationsverbots bitten. Dieser 
sogenannte tuitorial appeal war auf der Insel um 1200 fest etabliert168 . 

Ein erster Hinweis auf die herausgehobene Stellung, die dem Metro
politen in der Normandie beim Schutz der Appellanten zukommen 
sollte, findet sich in einer umfangreichen Dekretale Alexanders III. aus 
dem Jahr 1174. Der Papst ermunterte darin Erzbischof Rotrod nicht nur, 
sich gegenüber Personen aufgeschlossen zu zeigen, die vom Gericht der 
jeweiligen Suffraganbischöfe an das erzbischöfliche Gericht appellierten, 
er erlaubte ihm gar, gegen die Bischöfe vorzugehen, sollten diese Appel
lationen an den Erzbischof oder an den Papst mißachten oder behin
dem169. Diese Rechtsverleihung zeigt deutlich, daß die Appellationen 
an den Papst auf den Widerstand der Bischöfe stießen und daß dieser 
Widerstand nicht immer geeignete Formen der Artikulation gegenüber 
dem römischen Bischof fand, sondern in Aktionen gegen die Appellan
ten mündete. Einzelheiten verschweigt die Dekretale, doch ist anzu
nehmen, daß die Bischöfe mit Kirchenstrafen oder anderen Drangsalie
rungen die praktische Durchführung der Appellation verhindem und 
potentielle Appellanten abschrecken wollten170 . Der Metropolit wird 
bereits hier, wenn auch in sehr allgemeiner Form, als Wahrer der Appel
lationsfreiheit eingesetzt und mit einer vom Papst eigens delegierten 
Aufsichtsvollmacht ausgestattet. 

Urban !II. konkretisierte den päpstlichen Auftrag an den Erzbischof 
von Rouen, in dessen Kirchenprovinz die Interessen der Appellanten zu 
wahren und die Unveränderlichkeit des Status quo in Streitfällen nach 
der Appellation an das päpstliche Gericht zu garantieren, und räumte 
ihm in der Form eines Indults ein spezielles, von der ansonsten gelten
den Rechtslage abweichendes Sonderrecht ein. Die Begründung des 

168 SAYERS, Judges delegate, p. 96-99; CHENEY, Pope Innocent III and England, p. 
118sq.; BRENTANO, York metropolitan jurisdiction, p. 5-10; ADAMS/DoNAHUE, Select 
Canterbury cases, introduction p. 64-72 mit dem Hinweis auf Parallelen zur Vollstrek
kung der Acht in England; cf. dazu die Rezension von K.-W. NÖRR, in: ZRG KA 72 (1986) 
p. 435-440, besonders p. 438sq. Die Arbeit von Priscilla J. Wooo, Tuitorial appeal to the 
archbishops of CanterlJury and York in the thirteenth century, (M. Litt. Thesis) University 
of Edinburgh 1970, war mir nicht zugänglich. 

169 Auctoritate apostolica indulgemus, ut, si quando aliquis suffraganeorum tuorum contra 
appellationem ad nostram vel tuam audientiam factam venire presumpserit, liceat tibi excessum 
suum nostra et tua auctoritate pastorali sollicitudine coercere; MIGNE, PL 200, col. 943-945 n. 
1074 (1174 Mai 11, JL 12377, WH 386), Zitat col. 945. Die Bezeichnung suffraganeus ist 
grundsätzlich auch auf alle dem Metropoliten Untergebenen zu beziehen, doCh scheint 
aufgrund der Konkurrenz, welche die Appellation an das päpstliche Gericht für die 
bischöfliche Jurisdiktion darstellte, die verengte Deutung aui die Suffraganbischöfe 
zwingend. 

110 Cf. dazu oben p. 30sq. Alexander beschreibt die Zielrichtung der Bischöfe: qui 
dignitati Romane ecclesie contratre praesumunt; MIGNE, PL 200, col. 945. 
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Papstes hierfür griff über allgemeine Bemerkungen zur Notwendigkeit, 
die Appellanten zu schützen, hinaus und konfrontierte den Metropoli
ten mit dem Vorwurf, in der Normandie seien die Übergriffe von Laien 
und Klerikern gegen den Besitz der Appellanten an der Tagesord
nung171. 

So sehr die Appellanten es begrüßt haben mögen, daß das wachende 
Auge des Erzbischofs von Rauen auf ihrem Prozeß ruhte, während sie 
ihre Appellation vorantrieben, so argwöhnisch betrachteten wohl die 
normannischen Bischöfe die aus dieser Schutzfunktion erwachsenden 
Handlungen des Erzbischofs, sofern diese in ihre Jurisdiktionskompe
tenz eingriffen. Zumindest in einem Falle kam es zum Konflikt, denn 
erstaunlicherweise betrauten die Päpste nicht nur den Metropoliten mit 
der Beaufsichtigung des Innovationsverbots bei Appellationen in seiner 
Kirchenprovinz. Vielmehr stattete Cölestin III. 1193 den Bischof Wil
helm von Lisieux ebenfalls mit einem Indult aus, das dem Bischof er
laubte, im Rahmen seiner Diözese über Handlungen, die nach eingeleg
ter Appellation erfolgt waren, frei und unter Ausschluß der Appellation 
zu entscheiden172 . Der daraufhin vorprogrammierte Konflikt zwischen 
Wilhelm von Lisieux und Walter von Rauen kam am Beginn des Ponti
fikats Innocenz' III. zum Ausbruch, nachdem das Verhältnis beider zu
einander aufgrund politischer Kontroversen sehr distanzierte, wenn 
nicht gar feindselige Züge angenommen hatte173 . Innocenz mühte sich 
in mehreren Schreiben, die konkurrierenden Indulte seiner Vorgänger 

171 Inde est quod, cum in pravincia tua, sicut audivimus, plerumque contingat, quod tarn ec
clesiastici quam saeculares viri post appellationem possessionibus vel rebus aliis spolientur, prae
sentibus tibi litteris indulgemus, quoa si quid circa statum aliquorum de pravincia tua post ob
jectum appellationis obstaculum, in eorum praejudicium tibi constiterit mnavatum, id in eum 
statum appellatione postposita reducendi, in quo tempore appellationis exstiterat, de auctoritate 
nostra liberam habeas facultatem, ne appellantes sui iuris dispendium patiantur; MIGNE, PL 202, 
col. 1488 n. 108 (JL 15906). 

m Ut de hiis que post appellationem ad sedem apostolicam interpositam a tuis subditis in
nouantur, libere possis appelliltione remota cognoscere, fraternitati tue ... presentium auctoritate 
duximus indulgendum; 1193 Juli 23, RAMACKERS II, p . 406 n. 321 (JL 17030). Cf. PFAFF, Pro 
posse nostro, p. 99, der aus der Zeit Cölestins III. jedoch keine weitere derartige Verlei
hung an einen Bischof nachweisen kann. Es wäre denkbar, daß eine solche Vollritacht aus 
der Notwendigkeit resultierte, eine Schutzinstanz für die Prozesse zu schaffen, an denen 
der Metropolit selbst als eine der Streitparteien beteiligt war. Da'· aber im vorliegenden 
Schreiben Jeglicher Hinweis hierauf fehft und auch aus anderen Diözesen derartige Ver
leihungen niCht bekannt sind, scheidet diese Möglichkeit wohl aus. 

m Sane cum occasione illius indulgentiae, [perl 'fU'l:m de benignitate sedis apostolice cognos
cendi venerabilis frater noster .. Rothomagensis archrepiscopus per pravinciam suam de innavatis 
post appellationem appellatione remota Jacultatem habebat, mter te et ipsum grllllis hactenus fuerit 
discordia excitata; HAGENEDER/HAIDACHER, Register Innocenz' III., I p. 339sq. n. 240 (P 
264), Zitat p. 339. Zum gespannten Verhältnis der beiden Bischöfe cf. Radulf de Diceto, II 
p. 149sq.; rOREVILLE, Le pape Innocent III, p. 131sq. 



Appellation: Schutz des Appellanten 111 

miteinander in Einklang zu bringen und den Streit durch eine sorgfälti
ge Abgrenzung der jeweiligen Rechte beizulegen174 

. 

3.4.3.1 Funktionsweise 

Ein Beispiel aus der Diözese Bayeux verdeutlicht die Wirkungsweise 
des tuitorial appeal: Der Kleriker Thomas von Surrain, der im Streit mit 
dem Dekan Stephan von Bayeux an den Papst appelliert hatte, beklagte 
vor dem Dekan Robert von Rouen, daß sein Kontrahent nach dem Zeit
punkt der Appellationseinlegung über die Kirche von Surrain das In
terdikt verhängt habe. Dekan Robert beauftragte daraufhin den Bischof 
von Bayeux mit der Untersuchung, ob Dekan Stephan gegen das Inno
vationsverbot verstoßen habe. Die Überprüfung vermochte die An
schuldigung des Klerikers Thomas von Surrain nicht zu bestätigen und 
auch eine erneute Eingabe des Klerikers an das Domkapitel von Rouen 
änderte nichts daran, daß sein Ansinnen, den Dekan von Bayeux wegen 
der vermeintlich widerrechtlichen Verhängung des Interdikts zu bestra
fen, letztlich abgewiesen wurde. Die Streitsache selbst blieb von diesen 
Handlungen unberührt. Der Dekan von Rouen agierte auf die Veranlas
sung des Appellanten lediglich mit dem Ziel, Verstöße gegen das Appel
lationsrecht zu untersuchen und gegebenenfalls zu ahnden. 

Es überrascht auf den ersten Blick, den Dekan des Metropolitankapi
tels in einer Funktion zu sehen, die dem Erzbischof zugedacht war. Die
se Tatsache resultiert wie seine weitreichende Kompetenz - immerhin 
beauftragte er den Bischof von Bayeux - allein daraus, daß er diese 
Aufsichtsfunktion stellvertretend für seinen Metropoliten ausübte. In 
Zeiten der Vakanz des Bischofsstuhls nahm das Domkapitel die Ver
waltung der Diözese und damit bischöfliche Rechte wahr; analog dazu 
wurden Rechte des Metropoliten während der Vakanz des erzbischöfli
chen Stuhls vom Metropolitankapitel ausgeübt175 • Dies traf anscheinend 
auch im vorliegenden Fall zu, in dem das Metropolitankapitel, vertreten 
durch den Domdekan, als Instanz des tuitorial appeal fungierte. Aus 

174 Cf. HAGENEDER/HAIDACHER, Register lnnocenz' III., I p. 297sq. n. 208, p . 323sq. n. 
228sq., p. 340sq. n. 241 (P 203, 250, 244, 245). 

m Zur Stellung des Domkapitels in Vakanzzeiten d. HINSCHIUS, Kirchenrecht, II p . 
228-243; LE BRAS, Institutions eccMsiastiques, p. 388sq.; FALKENSfEIN, Zur Stellung des 
Reimser Metropolitankapitels, p . 561sq; zuletzt DERS., "Rezension zu FOREVILLE, Le pape 
Innocent III, in: ZRG KA 81 (1995) p. 449-461, ibid. p . 460. 
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diesem Grund ist der vorgestellte Konflikt entgegen dem Vorschlag von 
Bourrienne (1176/77)176 in die Vakanz der Erzdiözese Rouen in' den 
Jahren 1183/84 zu datieren. 

3.5 Die Vollstreckung des Urteils 

Das Amt des delegierten Richters endete nicht mit der Urteilsverkün
dung, sondern erst mit der Anweisung, die Prozeßentscheidung zu 
vollziehen177 . Das Mandat der Delegaten, das den Vollzug ihres Urteils 
vorschreibt, ist ein unabdingbares Element des gesamten Verfahrens, 
denn die Richter selbst agierten losgelöst von den regulären gerichtli
chen und administrativen Einrichtungen, wenngleich sie sich dieser 
mitunter im Prozeß bedienten. Ihr Urteil stellte zunächst nur die auf 
dem Prozeßweg ermittelte Theorie der Rechts- und Besitzverhältnisse 
dar. Die Umsetzung dieser theoretischen Verhältnisse in eine praktische 
Wirklichkeit bildete die abschließende Aufgabe der päpstlichen Delega
tion. Hierzu mußten unter Umständen Besitzverhältnisse völlig umge
staltet werden, waren je nach Komplexität des Falles Handlungen unter
schiedlicher Personen und Institutionen aufeinander abzustimmen. In 
der so sehr auf sinnfällige Akte ausgerichteten Welt des Mittelalters war 
dies mit einem Urteilsschreiben allein kaum zu bewerkstelligen. Auch 
ein Mandat, das der unterlegenen Partei die Befolgung des Urteils be
fahP78, reichte allein nicht immer aus. 

Kennzeichnend für diese Situation ist der Schlußsatz eines Schreibens 
der Delegaten Ludus' m., des Bischofs Johannes von Evreux und des 
Abtes Durand von Troam, an Erzbischof Guido von Sens und den 
Elekten Reginald von Chartres. Die Richter hatten im Streit zwischen 
der Abtei Jumieges und mehreren Personen um eine Zehntterz in Vieux
Vemeuil zugunsten der Mönche entschieden, vertrauten aber die 
Durchsetzung und Bewahrung ihres Urteils dem zuständigen Bischofs
kandidaten und dem Metropoliten mit den Worten an: ne a nobis cano
nice statuta alicuius contumacia uel dolo in dubium reuocentur, hoc uobis 

176 BoVRRIENNE, Antiquus cartularius, I p. 121sq. n. 97. 
177 X 1.29.9 (JL 14219, WH 557): ex quo iudex delegatus per se vel per alium, si potuerit, sen

tentiam exsecutioni mandavit vel mandari precepit eius auctoritas et iurisdictio cessat. Die ge
samte Dekretale ist abweichend von JL auf Viesti 1177 März 5 zu datieren und war an 
Arnulf von Lisieux adressiert; d . dazu CHOOOROW, Three notes on decretalletters, p. 55 
n. 19(a). Diese Bestimmung trifft wahrscheinlich nur in dem Fall zu, daß die Vollstrek
kung des Urteils ohne Schwierigkeiten erfolgte. Anderenfalls war sicherlich eine noch
malige Intervention der delegierten Richter erforderlich. 

178 Beispiele bieten Nr. 6, 11. 
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duximus intimandum, auctoritate qua fungimur mandantes, quatinus senten
tiam nostram fouere et exsecutioni mandare necnon malignantium aduersa
riorum {mprobitatem ordinaria potestate compescere studeatis179 • Die Macht 
der Delegaten reichte offensichtlich zur Entscheidung des Prozesses, 
nicht jedoch zur Durchsetzung des Urteils und zur dauerhaften Über
wachung seiner Einhaltung. 

Konkret bedeutete dies für die Delegaten, daß sie hierzu die lokalen 
Amtsgewalten über ihre Entscheidung in Kenntnis setzen und zumin
dest zur Beachtung derselben anhalten mußten, ganz gleich, ob dabei 
den Adressaten die Wahrung der allgemeinen Rechte der siegreichen 
Partei aufgetragen wurde180 oder die Bekanntmachung und Durchset
zung von Strafmaßnahmen in ihrem Amtsbereich181 . Stärker noch wa
ren sie auf die Hilfe der zuständigen Amtsträger angewiesen, wenn es 
galt, die Veränderung eines bestehenden rechtlichen Zustands herbeizu
führen. So verrät manche Bischofsurkunde, daß die in ihr bezeugte In
vestitur oder ein anderer Rechtsakt auf das Urteil päpstlicher delegierter 
Richter zurückging. Ausdrücklich erwähnt dies Bischof Richard von 
Coutances im Falle der Kirche von Quettreville. Bischof Heinrich von 
Bayeux und Archidiakon Gilbert von Glanville aus Lisieux hatten die 
Kirche in päpstlichem Auftrag der Abtei Savigny zugesprochen und den 
zuständigen Ordinarius aus Coutances zur Erteilung der Investitur auf
gefordert182 . Bischof Wilhelm von A vranches legitimierte seine im Pro
zeß des Zisterzienserinnenpriorats Les Blanches in Mortain mit unter
schiedlichen Personen ausgefertigten Urkunden durch den Zusatz, daß 
er als executor iudicum agiere183 . Bischof Richard von Avranches konnte 
als Delegat dagegen die Mönche von Mont-St-Michel zwar in die ciuilis 
possessio der zuvor mit einem dem Gericht ferngebliebenen Ritter um-

179 VERNIER, Chartes de Jumieges, II p. 71sq. n. 136, Zitat p. 71. Die Diözesanbischöfe 
waren auch ohne spezielles Mamfat der Delegaten verpflichtet, die Beachtung der Urteile 
zu sichern; SAYERS, Judges delegate, p. 157sq. 

180 So 1148 im Obödienzstreit der beiden Zisterzienserabteien Savigny und Fumess: 
11os autem rei ordinem et ueritatem ideo uobis intimare uoluimus, ut cognita uentate eam teneatis 
et, si quid uobis contrarium super hoc fuerit intimatum, respuere cog11oscatis et abbatie 
Sau(ig11eie11si) ius suum integre, sicut ei adiudicatum est et a domino papa preceptum, conseruetis 
et, si quis super hoc contra eam insurgere temptauerit, iusticiam ecclesiasticam inde ei Jacere 11011 
dedignemi11i; Nr. 7. Weitere Beispiele bieten Nr. 53, 263. Cf. auch Nr. 35. 

181 Nr. 42. 
182 Et nobis audoritate domini pape precep(erunt) iamdicte ecclesie prefato abbati inuestituram 

prebere ecclesiasticam; Nr. 44. BoURRIENNE, Antiquus cartularius, I p. 300-302 n. 253sq., 
verrät auch ohne Nennung einer entsprechenden Anweisung die logische Abfolge von 
Urteil und Investitur. 

. . 183 So in Nr. 1 ~2 v~n einer Partei bezeichnet, ansonsten: nos .. . executores mandati aposto
ltcr super Jwc destinati confirmasse; Nr. 193. Cf. auch HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbar
keit, p. 48-51. 
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strittenen Besitztümer einweisen, den Vollzug der Investitur mußte er 
für die im Prozeß erfolgreichen Mönche jedoch von seinen jeweils zu
ständigen Bischofskollegen erbitten184 . 

In welchem Maße auch Personen unterhalb des Bischofsrangs mit der 
Ausführung von Delegatenurteilen befaßt waren, läßt sich nur vermu
ten. Die Tatsache an sich ist unbestreitbar185 . Bereits Gilbert Foliot 
wandte sich 1165 an den Landdekan von Beeding in Sussex, damit die
ser ein Urteil vollstrecke, das zuvor im Streit eines gewissen Johannes 
mit der normannischen Abtei Grestain gegen die Mönche gefällt worden 
war. Delegat Gilbert informierte darüber auch den zuständigen Bischof 
Hilarius von Chichester186 . Er begründet gegenüber dem Bischof die 
Beauftragung des Landdekans mit der bevorstehenden gemeinsamen 
Romreise, die Hilarius selbst an der Ausführung eines solchen Auftra
ges gehindert hätte. Die pragmatische Handlungsweise scheint Gilbert 
selbst nicht vollends behagt zu haben, windet er sich doch in den 
Schlußsätzen des Briefes, damit der Adressat die unmittelbare Einbezie
hung des Dekans nicht als Affront werten mochte. 

Was für die 1160er Jahre noch ungewöhnlich erscheint, erregte unter 
Innocenz III. keinerlei Anstoß mehr. Als die Zisterzienser von Savigny 
1210 vor Bischof Hugo und dem Kantor Gaufrid von Coutances gegen 
den Ritter Wilhelm Le Moine prozessierten, weil dieser sich ein elemo
sina genanntes Stück Land in der Pfarre Sourdeval angeeignet hatte, 
konnten sie zufrieden feststellen, daß Wilhelm alle Ansprüche als unge
rechtfertigt aufgab. Die Delegaten sprachen daraufhin den Mönchen 
den Besitz zu (saisire), die dingliche Einweisung in den Besitz (possessio 
corporalis) ließen sie aber vom zuständigen Archidiakon oder Landde
kan vor Ort durchführen187 . Diese Anweisung ist verloren. Es existiert 
jedoch die Vollzugsmeldung des Dekans von Chevreville an die beiden 
Delegaten. Darin schildert er knapp, daß der unterlegene Wilhelm die 

184 Nr. 52. 
185 Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts wurden bevorzugt die Landdekane mit derarti

gen Aufgaben betraut; SAYERS, Judges delegate, p. 155. 
186 MöREY /BROOKE, Letters of Gilbert Foliot, p. 200-202 n. 153sq. 
187 Nos uero auctoritate apostolica memoratum alibatem et monachos l1e terra illa saisiuimus et 

in possessionem induci focimus corporalem; Nr. 185. Einen fast identischen Fall bietet Nr. 241: 
Nos uero, ascito P.lurium ac iurisperitorum consilio, ex predictis probationibus et aliis iuris coniec
turis et ueri simtlibus argumentis dictas decimas t.efatos priorem et canonicos de iure pertinere 
uidentes, ipsis eadem auctoritate apostolica per di nitiuam sentenciam adiudicauimus et in cor
poralern earum possessionem per Durand(um) Po m decanum illius Ioci induci focimus. Auf die 
synonyme Verwendung von saisina und possessio weist CHENEY, 'Possessio/proprietas' in 
ecclesJastical courts, p. 251, hin und knüpft daran die Frage, ob die kirchliclien Grundbe
sitzer die im kanoniSchen Recht entwickelte Terminologie in ihre grund- und lehnherrli
chen Gerichte übernahmen. 
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Mönche in den Besitz des genannten Landes gesetzt habe. Obendrein 
erfährt man bei dieser Gelegenheit, daß die Mönche den Verzicht des 
Ritters auf alle Ansprüche schließlich mit neun Pfund Tournais vergal
ten- eine Vereinbarung, über die sich die Urkunde der Delegaten völlig 
ausschweigt188 . 

Obwohl diese Vollzugsmeldung die einzige ihrer Art ist, die für den 
Untersuchungszeitraum (zufällig) aufgespürt wurde, so darf man doch 
die Rückmeldung der Beauftragten bei den Delegaten zumindest für 
den Beginn des 13. Jahrhunderts als üblich voraussetzen189 . Die beiden 
oben erwähnten Ladungsaufträge können hierfür als Beleg gelten, denn 
in einem Falle wird ein entsprechendes Reskript ausdrücklich erbe
ten190, in dem anderen die Vollzugsmeldung des beauftragten Abtes in 
der Narratio eigens erwähnt191 . Da es sich bei dieser Urkunde um ein 
Mandat handelt, das die Durchsetzung des Urteils durch den zuständi
gen Diözesanbischof veranlassen sollte, ist der Schlußteil besonders 
aufschlußreich. Er enthält vor dem valete die Aufforderung reddite lit
teras. Darin wörtlich die Rückgabe des Mandates zu sehen, macht wenig 
Sinn. Es dürfte sich eher um die nachdrückliche Bitte der Delegaten 
handeln, ihnen den VollzugdesAuftrages schriftlich anzuzeigen. 

Die Mandate, mit denen die delegierten Richter ihre Urteile den regu
lären Amtsgewalten zur Beachtung oder Vollstreckung übergaben, bil
den somit eine wichtige Schnittstelle, an der ein Rechtsstreit von der 
dem Instanzenweg enthobenen Rechtsprechung durch päpstliche Beauf
tragte wieder in den Bereich der .iurisdictio ordinaria hinübertrat Ange
regt durch den Auftrag der Delegaten begann mit diesem Zeitpunkt die 
erneute Zuständigkeit der regulären Gerichte, während die Kompetenz 
der päpstlichen Richter mit diesem Akt erlosch192 . 

188 Nr. 186. 
189 Cf. SAYERS, Judges delegate, p. 157. 
190 Nr. 198; cf. oben p. 80. 
191 Nr. 245, cf. oben p. 79 adn. 38. 
192 Oben p. 112. Nr. 167 bietet den interessanten Fall, daß die delegierten Richter mit 

Zustimmung der Parteien beschlossen, ihr Delegationsmandat zwei Jafue aufzubewahren 
und ihr Amt auf diese Weise prorogierten, um die Durchsetzung ihrer Entscheidungen zu 
überwachen: Et quum ex suscepto mandato tenemur in spiritualibils parrochiam ordinare, nec 
adhuc manifestum habemus, quod rescriptum apostolicum ex prefata institutione sufficienter sit 
executioni mandatum, audoritatem nobis indultam adminus usque ad biennium retinemus, ut si 
quid forte emendandum uideatur uel addendum, audoritate eiusdem mandati exequi ualeamus. 
Ad hoc etiam de superhabundanti interuenit consensus partium, ut saltem tanto tempore duret 
audoritas delegata. Nicht ganz so eindeutig ist die Lage in Nr. 261, doch auch hier sind die 
Delegaten bemüht, den Vergleich mit Zustimmung der Parteien über die Geltungsdauer 
ihres Mandates hinaus zu siChern. 



IV. Die Streitgegenstände der vor päpstli
chen Delegaten verhandelten Prozesse 

Die Ordnung und Auswertung des Urkundenmaterials im Hinblick auf 
die konkreten Inhalte der Klagen, die dem päpstlichen Gericht aus den 
Regionen Europas vorgelegt wurden, liefert einen wesentlichen Beitrag 
zur praktischen Einschätzung der Delegationsgerichtsbarkeit Sie ver
mittelt einen Eindruck von der thematischen Orientierung der richterli
chen Beschäftigung. Vor allem dokumentiert sie jedoch die Gewichtung 
der Probleme, zu deren Lösung der Prozeßweg beschritten wurde. Da
bei treten die Konflikte zutage, die in der untersuchten Region das Zu
sammenleben der Christen erschwerten und die den Streitenden wert 
erschienen, trotz nicht zu unterschätzender Mühen vom Papst selbst 
deren Entscheidung zu erbitten. 

Schon ein flüchtiger Blick zeigt, daß Kontroversen grundsätzlicher 
rechtlicher Natur zahlenmäßig deutlich hinter die Auseinandersetzun
gen um konkrete materielle Inhalte zurücktraten. Die päpstliche Dele
gationsgerichtsbarkeit stand somit in einer von den Klägern geförderten 
Konkurrenz zu den regulären Instanzen der Rechtsprechung. Zwar 
scheint dies dem Anspruch des Papstes auf den allgemeinen Jurisdikti
onsprimat zu entsprechen, doch ist nicht zu übersehen, daß nicht nur in 
der Normandie im 12. Jahrhundert ein Geflecht von rechtlichen Bin
dungen und daraus resultierenden Zuständigkeitsbereichen existierte, 
das die Auswahl der Prozesse, die letztlich vor die delegierten Richter 
gelangten, beeinflußte. Die Untersuchung der Streitgegenstände im 
einzelnen erfordert daher zunächst einen Blick auf die allgemeine Kon
struktion und Kompetenz der kirchlichen Gerichtsbarkeit. 
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1. Die Zuständigkeit der kirchlichen Gerichte 

1.1 Grundzüge und Quellen 

Die gerichtliche Zuständigkeit der mittelalterlichen Kirche war von zwei 
Prinzipien bestimmt1 . Sie war zunächst interne Rechtsprechung des 
Bischofs über die Mitglieder des Klerus, definierte sich also ratione per
sonne als Gruppen- oder Standesgerichtsbarkeit Aus ihr erwuchs das 
privilegium fori, das die Kleriker durch strikte Bindung an das kirchliche 
Gericht dem Zugriff der weltlichen Jurisdiktion entzog und eines der 
vier wesentlichen Privilegien des Klerikerstandes im Mittelalter war . 

Das zweite Zuständigkeitsprinzip basierte auf der sachlichen Zuge
hörigkeit der Streitgegenstände. Hierzu zählten zunächst kirchliche 
Belange wie Ehe- und Legitimitätsstreitigkeiten, Wucher, Eid- und Te
stamentsangelegenheiten, aber auch umstrittene interne kirchliche 
Rechte sowie Fragen der kirchlichen Organisation. Prozesse um Juris
diktionsrechte, Prokurationen, Bischofstranslationen oder Wahlen fan
den ebenso ihr Forum vor dem kirchlichen Richter, ohne daß dessen 
Zuständigkeit ratione materiae von weltlicher Seite im Grundsatz bestrit
ten worden wäre. 

In der Zuordnung deutlich strittiger waren die sogenannten causae 
spiritualibus annexae, Streitsachen, die mit den kirchlichen Angelegenhei
ten auf das Engste verbunden waren, zugleich aber einen eminent welt
lichen Charakter aufwiesen, da es sich zumeist um Besitzansprüche 
oder finanziell nutzbare Rechte handelte. Nicht selten waren es gerade 
Patronatsrechte, Pensionen und Einkünfte, Benefizien und Nutzungs
rechte, Kirchen und Zehntrechte, kurzum Kirchengut in jeder erdenkli
chen Form, um das im 12. und 13. Jahrhundert vor kirchlichen Richtern 
gestritten wurde. 

Die Ausweitung der kirchlichen Zuständigkeiten auf solche Bereiche, 
die keineswegs rein geistlicher Natur waren, mußte zwangsläufig zu 
Konflikten mit der weltlichen Gerichtsbarkeit führen. Dies galt beson
ders in einem Reich, in dem die Präsenz des Herrschers durch eine effi
ziente Lehnshierarchie und eine fortschrittliche Verwaltungsorganisati
on besonders stark war. Hier konnte im Gegenteil der durchsetzbare 

1 Cf. zum folgenden V AN CAENEGEM, Royal writs, p . 32sq.; SA YERS, Judges delegate, 
p. 163-168; BALDWIN, The govemment of Philip Augustus, p. 315-328. 

2 Grundlegend hierzu G~NESTAL, Privilegium fori. Auch andere Personen, die nicht 
unmittelbar dem Klerikerstand zuzurechnen sind, etwa Witwen und Waisen, fanden 
ihren Gerichtsstand vor dem kirchlichen Richter. 
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Zuständigkeitsanspruch der weltlichen Gerichte mitunter den Gel
tungsbereich des privilegium fori einschränken oder gar aufheben3 . Die 
Abgrenzung der konkurrierenden geistlichen und weltlichen Gerichts
zuständigkeiten blieb daher in der Normandie bis in die Zeit Philipps li. 
August hinein ein Thema von hoher Aktualität und mitunter enormer 
politischer Brisanz4 . 

Die bereits skizzierte unangefochtene Stellung des normannischen 
Herzogs in kirchlichen Angelegenheiten seines Einflußbereiches, die 
ihm seine Abschottungspolitik gegenüber dem Papsttum erst erlaubte, 
beruhte in entscheidendem Maße auf der loyalen Unterstützung durch 
den Episkopat. Die normannischen Bischöfe nahmen bis in die Zeit des 
Richard Löwenherz (1189-99) aktiv an der Führung und Verwaltung des 
Landes teil. Ihr Engagement reichte dabei von der mannigfach nachzu
weisenden Tätigkeit in den lokalen Gerichten bis hin zu exponierten 
Ämtern, wie sie etwa die Bischöfe Johannes (1107-41) und Arnulf von 
Lisieux (1141-81), Rotrod von Evreux (1139-65) und noch Erzbischof 
Walter von Rauen (1184-1207) als königliche Justiziare bekleideten5 . 

Angesichts solcher Einbindung in herrschaftliche Aufgaben einerseits 
und der kontinuierlichen Entwicklung einer eigenständigen, expandie
renden kirchlichen Gerichtsbarkeit andererseits war der Klerus ge
zwungen, seine eigene juristische Einflußsphäre in zunehmendem Maße 
gegen konkurrierende Einflüsse abzugrenzen. 

1.1.1 Quellen 

Konkurrenz und Kooperation der weltlichen und kirchlichen Gerichte 
lassen sich für den Bereich der Normandie anhand einiger gesetzgeberi
scher Akte der Herrscher, anhand von Vereinbarungen zwischen König 
und Klerus und nicht zuletzt anhand von gewohnheitsrechtliehen Auf-

3 GENESTAL, Privilegium fori, II p. I, sieht im Grad der Durchsetzung bzw. Ein
schränkungen des priviTegium fori einen Spiegel der kirchlichen Machtposition. V AN 
CAENEGEM, Royal writs, p. 33, hält die sachliche Zuordnung grundsätzlicli. für dominie
rend. 

4 Die Notwendigkeit, die gerichtlichen Komfetenzen voneinander abzugrenzen er
gab sich offenbar erst nach dem Tode Heinrichs .; d. BROOKE, The English Church and 
the papacy, p. 204sq.; CHIBNALL, Anglo-Norman England, p. 193-205; BALDWIN, The gov
emment of Philip Augustus, p. 315sq. Die Grenzen weltliCher und kirchlicher GeriChts
barkeit sind ein beständiges Streitthema des Mittelalters und entsprechend häufig in der 
literatur behandelt. Eine prägnante literaturzusammenstellung bietet HERDE, Audientia 
litterarum contradictarum, I p. 207sq. adn. 90. 

s HAsKINS, Norman institutions, p. 58, 87sq., 146, 163, 166; zu Erzbischof Walter: 
WEST, The justiciarship in England 1066-1232, p. 74-78. Cf. dazu auch oben p. 23-26. 
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zeichnungen verfolgen6 . Am Beginn einer solchen chronologisch be
trachteten Reihe stehen, gewissermaßen als eine Art "Grundgesetz" der 
anglo-normannischen Kirchenverfassung, die Beschlüsse des Konzils 
von Liliebonne aus dem Jahre 10807 . Seine Bestimmungen spiegeln die 
selbstverständlich-souveräne Position wider, die Wilhelm der Eroberer 
als kirchlicher Erneuerer und straffer Lenker der normannischen Kirche 
innehatte. Bis zum Tode Heinrichs I. im Jahre 1135 blieb diese Stellung 
des Herrschers weitgehend unbestritten. Danach schwächten Thronfol
gestreit und Bürgerkrieg die Macht des Königs nachhaltig. Die ange
schlagene Königsmacht ließ in den Zeiten der "Anarchie" (1135-54) 
auch der Kirche mehr Raum zur Entfaltung einer selbständigeren Posi
tion8 . Davon zeugt indirekt das Bemühen Heinrichs li. um die Wieder
herstellung früherer Zustände, das sich in der Erneuerung und Bekräf
tigung der Bestimmungen von Liliebonne auf dem Konzil von Rouen im 
Jahre 11629 und besonders nachhaltig in den Konstitutionen von Cla
rendon 1164 ausdrückt10 . Hierbei kann er sich wohl kaum darüber im 
unklaren gewesen sein, daß sich die Rahmenbedingungen des Verhält
nisses zwischen Kirche und Staat in den vergangenen 80 Jahren erheb
lich gewandelt hatten11 . Dennoch versuchte Heinrich li. durch die Ko
difizierung des herrscherliehen Gewohnheitsrechts gegenüber der Kir
che in den Konstitutionen von Clarendon, althergebrachte, mittlerweile 
verlorengegangene oder zumindest beeinträchtigte Königsrechte wieder 
zur Geltung zu bringen. Sein Ziel war es, die Zustände der Regierungs
zeit seines Großvaters auf gesetzgeberischem Wege wiederherzustellen 
und die Schwächung auszugleichen, welche die Position des Königs seit 
dem Tod Heinrichs I. erfahren hatte. Die Verfügungen spiegeln daher 

6 Die Auswahl der im folgenden behandelten Texte beruht auf dem von BALDWIN, 
Philip Augustus and the Norman church, p. 11-13, und DERS., The sovemment of Philip 
Augustus, p. 316sq., etablierten Kanon der für das Thema einschlägigen Quellenzeugnis
se. Die inhaltliche Analyse der hier zunächst nur vorgestellten Quellen erfolgt später. 

7 Orderleus Vitalis, III p. 24-35; der Text ist dort nicht in Einzelparagraphen unter
teilt. Cf. auch HAsKINs, Norman institutions, p. 31; CHAPLAIS, Henry II's reissue of the 
canons of the council of Lillebonne. . 

s BARLOW, Thomas Becket, p. 91, sieht während der Regierungszeit Stephans einen 
nahezu unkontrollierten Ausbau der kirchlichen Gerichtszuständigkeit 

9 DELISLE, Chronique de Robert de Torigni, I p. 336 (zu 1161). Auf den 25. Februar 
1162 datiert BARLOW, Thomas Becket, p. 91, das Konzil. 

10 Councils and synods, I.2 p. 878-883. 
n "From the ecclesiastical point of view, these canons [sc. Lillebonne] had become 

somewhat antiquated by 1162, since they referred constantly to local Norman usage 
rather than to general principles of canon law which had beeri more sharply formulated 
in the interval, and since they recognized the supremacy of the duke and the arbitrament 
of his curia in church matters to an extent which would not have been admitted by the 
church in Henry II's time"; HAsKINS, Norman institutions, p. 170sq. 
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nicht nur die herrscherliehe Kontrolle über die Kirche zur Zeit Hein
richs I. wider, sie deuten zugleich auf die Bereiche, in denen die Kirche 
mittlerweile weit größeren Handlungsspielraum gewonnen hatte12 . 

Aus der Folgezeit der angevinischen Herrschaft in der Normandie 
fehlen normative Zeugnisse über das Verhältnis von Kirche und Staat, 
mit deren Hilfe die Wirkung der Konstitutionen von Clarendon zu beur
teilen wäre, fast völlig. Man muß sich daher mit zwei Übereinkünften 
aus der Zeit Richard Löwenherz' begnügen, die trotz ihrer Kürze auch 
Fragen der gerichtlichen Zuständigkeit behandeln. 1190/91 erfolgte eine 
Rechtsabgrenzung zwischen dem Domkapitel von Rouen und Wilhelm 
Fitz Ralph, dem Seneschall der Normandie. Obwohl sie konkrete Einzel
fragen der Kirche von Rouen betrifft, kann dieser Vereinbarung allge
meine Geltung beigemessen werden, denn die behandelten Punkte be
treffen die wechselseitigen Beziehungen von Kirche und Königtum in 
grundsätzlicher Weise13 . Da sich sowohl Erzbischof Walter als auch 
König Richard damals auf dem Kreuzzug befanden, wurde die Ent
scheidung einiger Fragen ausdrücklich bis zu deren Heimkehr aufge
schoben. Tatsächlich griff eine knappe Verfügung König Richards aus 
dem Jahre 1198, die wegen der ausdrücklichen Zustimmung des Erzbi
schofs von Rouen im allgemeinen als "Vertrag" von Roche d'Orival 
bezeichnet wird, mehrere der Punkte von 1190/91 aufl4 . 

Von enormer Bedeutung ist die älteste Aufzeichnung des normanni
schen Gewohnheitsrechts, der sogenannte 'tres ancien coutumier'. Es 
handelt sich um eine private Zusammenstellung, die jedoch aus offiziel
len Quellen schöpft. Ihr erster Teil entstand wahrscheinlich zwischen 
dem 6. April1199 und dem 9. Juni 1200, in jedem Fall aber vor der Er
oberung der Normandie durch Philipp August. Die Sammlung steht 
damit eindeutig in der Tradition der angevinischen Zeit, beschreibt aber 
in ihrem zweiten Teil, dessen Abfassung zwischen 1218 und 1223 ange
setzt wird, bereits die Zustände nach der vollständigen Eroberung der 
Normandie durch den König von Frankreich im Jahre 120415 • 

12 Den restaurativen Charakter der Konstitutionen macht bereits die Bezeichnung avi
tae consuetudines hinreichend deutlich; d~ BROOI<E, The English church and the Papacy, p. 
202. 

13 MANSI XXII, col. 589-592; VAUN, Le duc de Normandie, p. 280sq. n. 27 (zu 1191-
92); Radulf de Diceto, II .P· 86-88. · 

14 Constitutio regis Rzcardi pro clericis et sacerdoti!Jus, TARDIF, Tres ancien coutumier, I p. 
68sq. c. 72. 

1s TARDIF, Tres ancien coutumier, I p. 1-57 bzw. 59-101 (lateinische Fassung). Cf. zu 
Inhalt und Datierung die Einleitung der Edition von TARDIF, I p. UI-LXXIV, und die 
wichtige Ergänzung von VIOLLET, Les coutumiers de Normandie, p. 43-65; BALDWIN, The 
government of Philip Augustus, p. 226. Zur Bedeutung als Spiegel der Gesetzgebung in 
herzoglicher Zeit vor allem YVER, Le 'tres ancien coutumier' de Normandie, p. 340-342, 
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Kurz nach der Eroberung ließ der französische König Philipp August 
bei den Baronen der Normandie eine Enquete durchführen, die ihn über 
die von Heinrich li. und Richard Löwenherz gegenüber der Kirche aus
geübten Rechte in Kenntnis setzen sollte. Auch wenn auf die Lücken
haftigkeit der Aussagen am Ende der Enquete eigens hingewiesen und 
mit Rücksicht auf einige fehlende normannische Barone ein erneutes 
Treffen ins Auge gefaßt wurde, schließlich auch unter den Befragten 
kein einziger Vertreter des hohen Klerus zugegen war, so vermittelt sie 
doch in Hinsicht auf die kirchliche Gerichtsbarkeit ein verwertbares 
Bild16 . Fast gleichzeitig erfolgte der Versuch einer grundsätzlichen 
Rechtsabgrenzung zwischen König und Baronen des französischen 
Herrschaftsbereiches einerseits sowie der Kirche andererseits in den 
Vereinbarungen von Paris 1205/0617 • 

Um anhand dieser Folge von Zeugnissen, die zumeist normativen 
Charakter aufweisen, Veränderungen in der Kompetenz der kirchlichen 
Gerichte beobachten zu können, bietet es sich an, drei Kernelemente zu 
verfolgen, welche die Position der kirchlichen Rechtsprechung bzw. der 
Rechtsprechung in kirchlichen Belangen gegenüber dem weltlichen Arm 
hinreichend charakterisieren. Dies sind zunächst, gemäß den beiden 
oben genannten Grundprinzipien, die Zuständigkeit (1 .) aufgrundeiner 
speziellen Standeszugehörigkeit, im vorliegenden Fall der Durchset
zung des privilegium fori, oder (2.) aufgrund der sachlichen Einschät
zung der Streitobjekte. Hinzu kommt (3.) die Frage nach der Durchsetz
barkeil der Urteile; ist sie nicht oder nur teilweise gegeben, bleibt selbst 
eine vollkommen ausgebildete Gerichtsorganisation letztlich ineffizient. 
Die Strafgewalt der kirchlichen Amtsträger ist hierfür ein wichtiger 
Gradmesser. 

1.2 Zuständigkeit ratione personae 

Das Konzil von Liliebonne beschränkte die Zuständigkeiten des bi
schöflichen Gerichts recht eindeutig auf kirchliche Belange. Eheangele
genheiten, monastische Disziplin, Priesterehen, Magie und Gottesurteile 

365sq.; FREviLLE, Etude sur l'organisation judiciaire en Normandie, der die Möglichkeit 
skepfisch beurteilt, aus dem 'Coutumier' em geschlossenes Rechtssystem zu rekonstruie
ren (ibid., p. 714). 

16 1205 Nov. 13, Registres de Philippe Auguste, I p. 56-59 n. 14 (ol:me Zählung der 
Kapitel). 

17 Recueil des actes de Philippe Auguste, II p. 487sq. n. 899 und p. 488491 n. 900 
(beide ol:me durchgehende Zählung der Kapitel) . 
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werden ausdrücklich genannt. Eingriffsmöglichkeiten ergaben sich für 
den Bischof ferner aus einer Reihe einzeln aufgezählter Übergriffe gegen 
Kleriker und bei Verbrechen, die in Kirchen, deren atrium oder auf 
Friedhöfen verübt wurden und aus deren Verfolgung ihm zumindest 
die Strafgelder zustanden. Eine umfassende eigene Gerichtsbarkeit über 
die Kleriker oder die grundsätzliche Zuständigkeit des Bischofs in Strei
tigkeiten um Kirchengut ist daraus jedoch nicht herzuleiten. Die Summe 
der bischöflichen Zuständigkeiten wurde vielmehr durch den ungebro
chenen Anspruch des Königs auf seine angestammten Vorrechte be
schränkt: In his omnibus iusticiis et consuetudinibus rex sibi retinet quod huc 
usque habuit18

. Damit blieb die kirchliche Jurisdiktion allein durch den 
Freiraum bestimmt, den die weltliche Herrschaft ihr zubilligte. Die Syn
ode von Rouen beschloß 1096 zwar, daß kein Laie Gerichtsbarkeit in 
kirchlichen Angelegenheiten ausüben durfte, durchsetzen konnte sich 
diese Position zunächst jedoch nicht. Die Trennung der Gerichte vollzog 
sich erst im Laufe des folgenden Jahrhunderts19 . 

Konfliktpotential boten vor allem die Streitfälle, in welchen den lehn
rechtlichen Bindungen der Untertanen zum König durch kirchliche An
sprüche sowohl ratione personae als auch ratione materiae Beeinträchti
gung drohte. So wurde in den Constitutionen von Clarendon festgelegt, 
daß Lehen generell nur mit königlicher Zustimmung in dauerhaftes 
Kircheneigentum (in perpetuum) übergehen konnten und daß Bischöfe 
oder andere Geistliche, die ein Kronlehen besaßen (tenent in capite), sich 
wie die weltlichen Barone im Königsgericht zu verantworten hatten. 
Auch lasteten auf den geistlichen Lehnsleuten dieselben Dienstpflichten 
im königlichen Gericht, mit Ausnahme der Verhängung von Todesstra
fen und Verstümmelungen20 . 

Zusammenwirken und gleichzeitige Trennung von weltlicher und 
kirchlicher Jurisdiktion manifestieren sich in Konstitution 3: Straffällige 
Kleriker sollten zuerst im kirchlichen Gericht gemäß dessen Zuständig
keit abgeurteilt, danach aber der weltlichen Justiz übergeben werden21 . 

18 Ordericus Vitalis, III p . 34. MORRIS, William I and the church courts, p. 452, 455, 
sieht die anerkannte bischöfliche Jurisdiktionszuständigkeit im wesentlichen auf Korrek
tions- und Visitationsgewalt beschränkt. 

19 Nullus laicus habeat consuetudines episcopales, uel iusticiam que pertinet ad curam ani
marum; Orderleus Vitalis, V p. 22. Cf. MORRIS, William I and the church courts, p. 453, 
462. 

20 Councils and synods, I.2 p. 878 c.2; ibid. p. 881~. c. 11. Cf. auch unten p . 134sq. 
21 Councils and synods, I.2 p. 879 c. 3. Deutlich zagen sich die getrennten Zuständig

keitsbereiche: "Les deux cours semblent plac~s sur le pied d'egallte et appel~s a con
naitre l'une et l'autre de chefs d'accusation differents"; GENESTAL, Privilegium fori, II p. 
98sq. 
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Dies bedeutet, daß zunächst das kirchliche Gericht den Delinquenten 
durch die Strafe der Degradation all seiner Standesprivilegien entklei
den und dadurch den Weg für die weltliche Strafverfolgung ebnen 
sollte, vor der ein Kleriker durch das privilegium fori zumindest theore
tisch geschützt war. Diese Forderung nach doppelter Bestrafung krimi
neller Kleriker entwickelte sich zum zentralen Konfliktpunkt zwischen 
Thomas Becket und Heinrich li. Obwohl die Kooperation von weltlichen 
und kirchlichen Gerichten in solchen Fällen keineswegs eine Neuerung 
darstellte und auch bei den Kanonisten wenig Anstoß erregte, hielt der 
Erzbischof dieser Konstitution die Ansicht entgegen, kein Laienrichter 
habe Befugnisse in Prozessen gegen Klerike.-22 . Allein das kirchliche 
Gericht war seiner Auffassung zufolge für die Beurteilung und Bestra
fung krimineller Kleriker zuständig. Diese Sichtweise erlangte nach dem 
Märtyrertod des Erzbischofs für kurze Zeit durch eine Dekretale Alex
anders III. offizielle Geltung, sie ließ sich aber in all ihrer Rigorosität 
nicht dauerhaft halten23 . 

Die Rechtsabgrenzung, die 1190/91 zwischen dem Domkapitel von 
Rouen und dem Seneschall Wilhelm Fitz Ralph erfolgte, nahm jedoch 
die Ansicht Beckets erneut auf. In ihr ist das privilegium fori selbst in 
Fällen der Hochgerichtsbarkeit vollständig durchgesetzt:-24 

• Doch bereits 
wenige Jahre später bahnte sich eine entscheidende Veränderung an. 
Die alleinige Zuständigkeit des Bischofs in der gerichtlichen Verurtei
lung krimineller Kleriker blieb zwar im 1198 zwischen Richard Löwen-

22 Cf. GENESTAL, Privilegium fori, II p . III-XXXXVIII; SCHIMMELPFENNIG, Die Abset
zung von Klerikern in Recht und Ritus; zur kanonistischen Lehrmeinung LANDAU, Ur
sprünge und Entwicklung des Verbots doppelter Strafverfolgung, p . 141sq. Cf. die auf
sChlußreiche Bewertung bei BARLOW, Thomas Becket, p. 102sq.: "Thomas took not a 
strictly legal stand but rather a moral or theological one. And for a very good reason: he 
was unable to base his case squarely on legal authorities" (ibid., p. 102), und die sehr 
nuancierte Untersuchung von OUGGAN, The ~et-dispute and the criminous clerks, mit 
begründeten Einwänden gegen die weitverbreitete Wertung der Secketschen Ansicht als 
revolutionär und kanonisfisCh unhaltbar. 

23 X 2.1.4 (JL 14091, WH 620). Zu Überlieferung und Datierung cf. HOLTZMANN, Ka
nonistische Ergänzungen zur Italia Pontificia, p. 132-134 n. 176. Einen historischen Zu
sammenhang zwischen der Becket-Kontroverse und der Dekretale stellt GENEST AL, Privi
legium fori, II p. 18-27, her; cf. auch DUGGAN, The Becket-dispute and the criminous 
clerks, p. 17. Zum Becket-Streit in dieser Sache und der weiteren Entwicklung cf. BROOKE, 
The English church and the Papacy, p. 204sq.; BALDWIN, The govemment of Philip Au
gustus, p. 325-328. 

24 In primis determinatum est de clericis, quod nulla occasione a saecularibus potestatibus 
capientur, nisi pro homicidio, furto vel huiusmodi enormi flagitio, quod ad placitum gladii perti
neat: et tune cum requisiti {uerint ab ecclesiasticis judicilius eis quieti reddentur in ecc/esiastica 
curia judicandi; MANSJ XXII, col. 591 c. 1. Der Vorbehalt bezieht sich ausschließlich auf die 
Ergreifung der kriminellen Kleriker durch weltliche Amtsträger; GENESTAL, Privilegium 
fori, II p. 107 mit adn. 2. Zur Hochgerichtsbarkeit, dem sogenannten 'plaid de l'epee', cf. 
VALIN, Le duc de Normandie, p. 193; HAsKINS, Norman institutions, p . 187sq. 
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herzund dem Klerus der Normandie geschlossenen Vertrag von Roche 
d'Orival gewahrt, doch wurde die bislang unbeeinträchtigte Wirksam
keit des Kirchenasyls eingeschränkt. Jeder Übeltäter, der in Kirchen 
Zuflucht vor weltlicher Verfolgung suchte, sollte nach altem Recht vor 
die Wahl gestellt werden, das Land innerhalb von acht Tagen zu verlas
sen oder sich dem weltlichen Gericht zu stellen25 . 

Diese Regelung fand augenscheinlich später auch auf straffällige 
Kleriker Anwendung, die üblicherweise nach ihrer Degradation meist 
längerfristig in einem Kloster Buße tun mußten. Die Enquete Philipp 
Augusts unter den normannischen Baronen aus dem Jahre 1205 zeigt in 
solchen Fällen bereits ein neues Verfahren: Bei Raub oder Totschlag 
erfolgte nach der Degradierung des straffällig gewordenen Klerikers 
durch den Bischof bzw. dessen Gericht automatisch die Verbannung, 
die allein der König aufheben konnte. Bei wiederholter Straffälligkeit 
verlor der Kleriker seinen privilegierten Rechtsstatus: rex de illo faciet 
justiciam sicut de laiccr6 

• 

Wie sehr ·das privilegium fori dem ordnungspolitischen Anspruch des 
französischen Königs damals entgegenstand, zeigen die Vereinbarungen 
von 1205 j 06 in Paris. Philipp beklagte, daß die Bischöfe straffällige Kle
riker nach deren Degradation im kirchlichen Gericht nicht zur Bestra
fung an die weltlichen Amtsträger auslieferten. Selbst eine Anklage 
wegen Raubes wollten die Kleriker nicht vor einem weltlichen Gericht 
verhandeln lassen. Sie verlangten statt dessen die eidliche Reinigung 
des Übeltäters vor einem kirchlichen Gerichf" . Die erzielte Überein
kunft bot in diesem Widerstreit zwischen privilegiertem Recht und An
spruch der Ordnungsmacht eine pragmatische Lösung. Die Kirche 
überantwortete die bereits intern durch Degradation bestraften Delin
quenten nicht aktiv dem weltlichen Arm; sie gestand den königlichen 
Baillis aber die Möglichkeit zu, die Verurteilten außerhalb der kirchli
chen Immunitätsbezirke aufzugreifen und sie ihrerseits der Bestrafung 
zuzuführen28 • 

25 T ARDIF, Tres ancien coutumier, I p. 69 c. 72.3sq. 
26 Registres de Philippe Auguste, I p . 58 (c. 14). Cf. GENEST AL, Privüegium fori, II p. 

110. 
27 Recueil des actes de Philippe Auguste, II p. 488 (c. 6). 
:zs Ibid., II p. 489 c. 2; p . 490 {c. 6). 
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1.3 Zuständigkeit ratione materiae 

Die Zuständigkeit des bischöflichen Gerichts in Streitfällen geistlichen 
Inhalts war bereits in den Kanones von Liliebonne festgelegt. Sie bedarf 
hier keiner weiteren Erläuterung, auch wenn mitunter Eingriffe der 
Herrscher in die Autonomie der Kirche zu verzeichnen sind. Für die 
genaue Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche sind vielmehr die Fel
der von Interesse, in denen es zu Überschneidungen weltlicher und 
kirchlicher Gerichtsbarkeit kam. Das galt etwa für Schuldklagen, bei 
denen sich aufgrundder eidlichen Bekräftigung geschäftlicher Akte eine 
Zuständigkeit der kirchlichen Gerichte herausgebildet hatte. Heinrich Il. 
versuchte dieser Entwicklung in den Konstitutionen von Clarendon 
dadurch entgegenzusteuern, daß er Schuldklagen generell dem Gericht 
des Königs vorbehielt29

. Diese Bestimmung scheint nicht ohne Wirkung 
geblieben zu sein, denn Cölestin III. verlieh 1193 der Abtei Fecamp ei
gens das Recht, Schuldklagen unbeantwortet zu lassen, sofern sie vor 
einem weltlichen Richter angestrengt worden waren30

• Nach Aussage 
der im Jahre 1205 befragten normannischen Barone war die Möglichkeit 
der Kleriker, ihre Prozeßgegner wegen eines geleisteten Eides vor ein 
kirchliches Gericht zu ziehen, zumindest auf Heiratsgut, Legate sowie 
Kleriker- und Kreuzfahrernachlässe beschränk~1 . Wo ein solcher Vor
behalt nicht möglich erschien, wurden geistliche Streitgegenstände und 
die mit ihnen verbundenen weltlichen Folgen entkoppelt. So wies das 
normannische Gewohnheitsrecht Untersuchungen in Fragen ehelicher 
Abkunft unstreitig dem kirchlichen Gericht zu, beschränkte aber dessen 
Urteil allein auf die Legitimitätsklage, während die Behandlung des 
umstrittenen Landbesitzes, die sich aus dem Streit meist zwingend er
gab, Sache des weltlichen Arms blieb32 • 

In ähnlicher Weise verfuhr man bei Prozessen um Heirats- bzw. Wit
wengut Die Übereinkunft des Domkapitels von Rouen mit dem Sene
schall der Normandie (1190/91) legte sie in die Zuständigkeit der kirch-

29 Councils and synods, 1.2 p. 883 c. 15. Zur Anrufung der kirchlichen Gerichte bei 
privaten Schuldklagen d. EtsENER, Die Exkommunikation als prozessuales Vollstrek
kungsmittel. 

30 MIGNE, PL 206, col. 977sq. n. 110 (JL 16960). 
31 Registres de Philippe Auguste, I p. 57 (c. 2, 4). 
32 TARDIF, Tr~s ancien coutumier, I p. 72sq. c. 15.1. In derselben Weise wurde 1205/06 

die kirchliche Koml?etenz in Fragen des Eidbruchs geregelt. Die Klage vor einem kirchli
chen Gericht zog rucht automatiSch den Verlust der lehnherrlichen Gerichtsbarkeit nach 
sich. Das Urteil uer kirchlichen Richter blieb auf die spirituelle Komponente beschränkt, 
während die eigentliche Streitsache, sofern es sich um weltliche Streitgegenstände han
delte, vom zuständigen Laienrichter zu entscheiden war; Recueil des actes de Philippe 
Auguste, II p. 489 c. 1. 
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liehen Gerichte, soweit es sich um mobilen Besitz handelte. Eine Eini
gung über betroffenes Immobiliarvermögen war offenbar ein so sensi
bles Thema, daß man nicht wagte, sie in Abwesenheit des Königs und 
des Erzbischofs zu treffen33 . Der Vertrag von Roche d'Orival (1198) 
regelte diese bewußt offengelassene Thematik jedoch nicht. 

Das normannische Gewohnheitsrecht zeichnet in dieser Frage ein 
uneinheitliches, aber überaus interessantes Bild. Der erste Teil (um 1200) 
konstatiert die Übernahme von Streitigkeiten um Heiratsgut durch die 
weltlichen Gerichte. Ihre Begründung verrät pragmatischen Charakter. 
Bedingt durch die Appellationshierarchie der kirchlichen Gerichte bis 
hin zum Papst traten mitunter so starke Verzögerungen in der Prozeß
führung ein, daß schließlich mit Zustimmung der Kirche ein Verfahren 
gewählt wurde, das die Entscheidung zwar in die Hand der weltlichen 
Gerichte legte, die Abwicklung derselben und die Bußleistungen aber 
der Kirche überließ34 . Diese Regelung steht in der Rechtsüberlieferung 
der Normandie für diese Zeit allein, denn bereits zwei Jahrzehnte später 
findet sich eine Zuständigkeitsregelung, welche die 1190/91 grundge
legte Zweiteilung wieder aufnahm: die Kirche urteilte über den mobilen 
Teil von dos und maritagium, die Immobilien blieben dem Urteil des 
Königs unterworfen35 . 

Diese Aufgliedening der Zuständigkeit selbst in Fällen mit einem rein 
geistlichen Kern benennt unmißverständlich die Bereiche, in denen die 
herrscherliehe Gewalt ihren Zuständigkeitsanspruch nachhaltig einfor
derte und jegliches Ausgreifen der kirchlichen Jurisdiktion zu verhin
dem bemüht war. Der Grundbesitz und die mit ihm verbundenen 
Rechte bildeten eine Komponente des Lehnwesens, das in der Nor
mandie besonders ausgeprägt war. Es handelte sich bei den umstritte
nen Besitztümern somit nicht um bloße Immobiliarwerte oder Einkünf-

33 ••• dominis nostris regi et archiepiscopo determinanda reseroentur; MANSI XXII, col. 591 
c. 4. 

34 Et quoniam dilatio est in ecclesiasticis curiis ad sua dotalicia habenda vel maritagium, per 
appellationes factas ab archidiacono fad] episcopum, ab episcopo ad archiepiscopum, ab archiepi
sccpo ad summum pontificem, statutum est; ecclesiastica curia concedente, hoc in laica curia 
di.IJiniri; TARDIF, Tres anden coutumier~. I p. 5sq. c. 5.7. YVER, Le 'tres anden coutumier', p. 
347sq., sieht hierin eine sinngemäße Ubereinstimmung mit c. 8 der Konstitutionen von 
Clarendon und eine für die Normandie typische Radikallösung. Es bleibt jedoch zu fra
gen, ob dieser Ansatz nicht insofern pra&m"tisch zu nennen ist, als er durch einen ähnli
chen Umstand begründet sein könnte Wie c. 75.2 im zweiten Teil des 'Coutumier'. Dort 
wird in Legitimitätsprozessen die Appellation an den Papst ausgeschlossen, weil anson
sten durch den Zeitverzug die Position des Besitzenden erheblich geschwächt würde: In 
causa ista, secundum consuetudinem Normanniae, potest appellari ab episcopo ad archiepiscopum 
solum, quia si perfraudem possidentis causa non terminetur infra annum et diem, amittet posses
sionem, salva questione proprietatis; TARDIF, Tres anden coutumier, I p. 73. 

35 lbid., I p. 83sq. c. 79.11, 80.1. 
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te. Das Jeudum war vielmehr Teil der zweiseitigen vertraglichen Bezie
hung zwischen Lehnsherrn und Lehnsmann und unterlag somit rechtli
chen Bindungen, die über bloße Eigentums- oder Besitzrechte weit hin
ausgingen und für das gesamte Staatswesen von konstitutiver Bedeu
tung waren. Die Verfügungsgewalt über den zu Lehen gegebenen 
Grundbesitz konnte dem Lehnsherrn daher keinesfalls gleichgültig 
sein36 . In diesem Sinne ist der erste Punkt des königlichen Schreibens in 
den Vereinbarungen von Paris als programmatisch zu werten, beklagte 
Philipp August darin doch vehement, daß Lehnsachen vor kirchliche 
Gerichte getragen und somit der Gerichtsbarkeit der Lehnsherren ent
zogen würden37 

. 

Aus dieser Sichtweise erklärt sich die zunächst unbestrittene Zu
ständigkeit des königlichen Gerichts in allen Fragen des Grundbesitzes, 
einschließlich Kirchengut, Zehnt- und Präsentationsrechten38 . Haskins 
führt dies vor allem darauf zurück, daß das Kirchengut, das ohnehin 
häufig in herzoglichen Besitzausstattungen wurzelte, bereits früh dem 
rechtlichen Status der herzoglichen Domäne angeglichen wurde und 
daß sich daraus fast zwangsläufig der Gerichtsstand vor dem mächtigen 
weltlichen Schutzherrn herleitete39

• Selbst der erste Teil des 'Coutumier' 
betont noch ausdrücklich die Zuständigkeit des Herzogs in Prozessen 
um kirchliche Besitztümer40 . 

Bereits in den Bestimmungen von Liliebonne (1080) begegnet dage
gen ein Passus, der trotz seiner recht diffusen Aussage eine wichtige 
Entwicklung vorzeichnet. Ein Priester, der das Urteil seines (Lehns-) 

36 Domini autem Jeodi Jeoda sua amitterent et hominum suorum seroicia, begründet der äl
teste 'Coutumier' der Normandie die quantitative Begrenzung der Schenkung von Lehn
besitz an Kirchen; T ARDIF, Tres ancien coutumier, I p. 48 c. 57.3. Cf. dazu auch WHITE, 
Inheritance and legal arguments in westem France, p. 62. Viele tenementa konnte die 
Kirche nicht dauerhaft alS Almosen besitzen, weil sie nicht in der Lage war, die darauf 
lastenden Leistungsverpflichtungen zu erfüllen. Bei einer Schenkung mußte daher die 
Weitergabe oder aer Verkauf binnen Jahresfrist erfolgen; TARDIF, Tres ancien coutumier, I 
p. 48 c. 57.6. 

37 Recueil des actes de Philippe Auguste, II p. 487 (c.1), p. 488 (c.7). Weitere Klagen 
betreffen nicht unmittelbar die Gerichtsbarkeit, IJehandeln aiJer Lehnpllichtverletzungen 
durch Kleriker, die einen Sonderstatus beanspruchten (c. 5). 

38 BRUNNER, Die Entstehung der Schwurgerichte, p. 233, betont die Zugehörigkeit des 
Kirchengutes zu den 'tenures' in den nonrUuurischen und englischen ReChtsquellen; es 
bestand also ein Leiheverhältnis für Grund und Boden. Cf. ferner HAsKINs, Norman 
institutions, p. 169-171, 173; PONTAL, Les eveques dans le monde Plantagen~t, p. 133. 

39 HAsKINS, Norman institutions, p. 188sq. Cf. auch die Entscheidung in der Assise 
von Caen 1157, in der eigens betont wird, daß alle elemosina zugunsten von Kirchen 
letztlich aus der Hand des Herzogs stammen; DEUSLE, Chronique de Robert de Torigni, II 
p. 251sq. 

40 Hec sunt placita que pertinent ad Ducem: ecclesie scilicet pertinencia; T ARDIF, Tres ancien 
coutumier, ~ p. ~ ~· 53. Im zweiten Teil des Coutumiers wird diese Zuständigkeit nicht 
mehr angefüfirt; 1b1d. p . 64sq. c. 70. 
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Herren in einer kirchlichen Streitsache nicht anerkennen wollte und 
diesen durch den Gang vor die curia des Bischofs zu Unrecht belastete, 
mußte ein Strafgeld in Höhe von 10 solidi zahlen41 . Der Lehns- oder 
Grundherr war demnach auch für Kleriker offensichtlich die erste In
stanz in solchen Streitfällen. Dennoch kam es vor, daß Priester den Weg 
vor das bischöfliche Gericht suchten. Es bleibt leider unklar, ob die bi
schöfliche Kurie in diesem Falle als Appellationsinstanz fungierte, die 
über die Berechtigung des Urteils und dct.mit über die Kompetenz des 
weltlichen Gerichts entschied42 , oder ob sie eher als konkurrierendes 
Gericht handelte, vor dem der Priester seine causa ecclesiastica verhan
delt wissen wollte. In jedem Fall aber deutet die Tatsache, daß die Straf
androhung auf den Fall des Mißbrauchs zugeschnitten ist, darauf hin, 
daß die Möglichkeit der Verlagerung eines Konflikts vom weltlichen vor 
das kirchliche Gericht bestand. 

1.3.1 Lehn- oder Kirchengut 

Im Falle umstrittenen Besitzes, derje nach Ansicht der streitenden Par
teien Lehngut oder freies Kircheneigentum sein konnte, war eine sorg
same Zuordnung des Streitobjektes besonders geboten. So wurde in den 
Konstitutionen von Clarendon ein aufwendiges Vorprüfungsverfahren 
eingerichtet, das aufgrund dieser Zuordnung eine Streitsache jeweils 
zum Gegenstand der weltlichen oder der kirchlichen Gerichtsbarkeit 
bestimmte. Beanspruchte ein Laie den umstrittenen Besitz als feudum, 
während sein klerikaler Kontrahent diesen aber als elemosina, als freies, 
privilegiertes Kirchengut ansah, so war der tatsächliche Charakter des 
Streitobjektes von einer zwölfköpfigen Jury zu prüfen und der Fall an
schließend je nach Sachstand an das weltliche oder das kirchliche Ge
richt zu überweisen. Diese als Assise utrum bekannte Verfügung blieb 
zunächst eine Voruntersuchung ohne Bezug zum Inhalt der Auseinan
dersetzung, wirkte später jedoch durchaus präjudizierend auf den Aus
gang des eigentlichen Prozesses43 . Die dauerhafte Anwendung des Ver-

41 Si presbiter domini sui iudidum contradixerit de aecclesiastica causa, et eum in curiam 
episcopi eundo iniuste fatigare fecerit, domino suo decem solidas emendabit; Orderleus Vitalis, III 
p. 34. 

42 Die ähnlich lautende Bestimmung Si contradictio iudicationis facta fuerit, ante episco
pum diffiniatur (ibid.) ist nicht zweifelsfrei in diesem technischen Sinne zu verstehen. 

43 "Councils and synods, 1.2 p. 880sq. c. 9. Cf. dazu VAN CAENEGEM, Royal writs, p. 32; 
DoUGLAS, Frankalmoin and jurisdictional immunity (mit wichtigen Präzisierungen zur 
grundlegenden Auffassung Maitlands); BALDWIN, The ~ovemment of Philip Augustus, P· 
319sq. Alexander III. erkannte die alleinige Zuständigkeit der weltlichen Gerichte m 
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fahrens in der Normandie ist unbestritten und durch die Aufnahme in 
den 'Coutumier' und durch die Enquete von 1205 deutlich bezeugFI . 

Prinzipiell erfolgte bei Streitigkeiten zwischen Laien und Klerikern 
um Landbesitz die Untersuchung mittels einer recognitio, der eidlichen 
Zeugenbefragung über die tatsächlichen lokalen Gegebenheiten45 

. Eine 
Ausnahmeregelung für Kirchengut setzte sich erst 1190/91 durch und 
blieb dabei auf Fälle beschränkt, in denen die Kleriker den Besitz des 
umstrittenen Guts über einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren 
nachweisen oder etwa durch eine Schenkungsurkunde zweifelsfrei be
legen konnten46 . Wie stark trotz dieser pragmatischen Regelung die 
Bindung von Besitzstreitigkeiten an den Inhaber der regulären grund
oder lehnrechtlichen Gewalt war, zeigt die Einigung, die Philipp August 
1205/06 der Kirche in den Vereiribarungen von Paris abringen konnte. 
Demnach durften Kleriker im Streit mit Laien um Besitzrechte ihre Geg
ner nur dann vor einem kirchlichen Gericht verklagen, wenn dieses 
ohnehin wegen der grundherrliehen Zugehörigkeit (ratione fundi) des 
Streitobjekts zuständig war47 . 

1.3.2 Zehnt- und Patronatsrecht 

Eine gesonderte Betrachtung erfordern an dieser Stelle Zehnt- und Pa
tronatsrecht sowie sinnverwandte Erscheinungen, die nach kirchlichem 
Verständnis als iura spiritualibus qnnexa in den geistlichen Bereich gehör-

Lehnsachen ausdrücklich an: quod ad resem pertinet, non ad ecc/esiam de talibus possessiones 
iudicare und quatinus regi possessionum zudicium relinquentes, de causa principali ... plenius 
cognoscatis et causam ... terminetis; X 4.17.7 (JL 14002, WH 120). 

44 TARDIF, Tres ancien coutumier, I p. 19sq. c. 18, dort sogar mit der dem ursprüngli
chen Ansinnen ent~egenlaufenden Bemerkung sed laica iusticia non extendit manum suum 
in e/emosinam presbzteri nec res eius ecc/esiasticas. Registres de Philippe Auguste, I p. 58 
(c. 10). 

45 TARDIF, Tres ancien coutumier, I p. 46sq. c. 57.1. Wenn aber die Nachbarschaftsge
richte etwa von Schenkungen zugunsten der Kirche keine Kenntnis erlangten, weil dieser 
Akt überwiegend vor geistlichen Zeugen erfolgte, dann war ein eventueller Rechtsstreit 
aufgrund der eingeschränkten Beweismöglichkeit vor dem kirchlichen Gericht auszutra
gen. Wurde e~ ahnlieber Vertrag jedocli vor den Pfarreingesessenen bekanntgemacht, 
dann war eine Uberprüfung mittels reco~itio möglich (ibid., I p. 47sq. c. 57.2-3). 

46 MANSI XXII, col. 592 c. 5. Die Editionen geben als Zeitraum 20 Jahre an. Die Fort
schreibung der Regelung im Vertrag von Roche d'Orival (TARDIF, Tres ancien coutumier, 
I p. 69 c. 5) und im 'Coutumier' (ibid., I p. 98. c. 87.2) verwenden dagegen die kirchen
nidttlich übliche Spanne von 30 Jahren. In der Enquete von 1205 wird das Thema über
gangen. Cf. V AUN, Le duc de Normandie, p. 242sq.; BALDWIN, The govemment of Philip 
Augustus, p. 320. 

47 Recueil des actes de Philippe Auguste ll p. 490 (c. 7). 
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ten, während die Laien - nicht ohne gute Gründe - ihren Anspruch auf
grund besitzrechtlicher Argumente geltend machten48 . 

Kontroversen um die Ausübung des Patronatsrechts an Kirchen, das 
sich im Laufe der Zeit zunehmend auf das reine Präsentationsrecht ver
engte, wurden in den Konstitutionen von Clarendon unmißverständlich 
dem Urteilsspruch des Königsgerichts vorbehalten, ganz gleich ob es 
sich bei den Streitenden um Kleriker oder Laien handelte49 . An dieser 
Zuweisung änderte sich im Grundsatz nichts, obwohl Alexander III. in 
Reaktion auf diese Bestimmung durch eine an den englischen König 
gerichtete Dekretale Streitigkeiten um die Ausübung des Patronats
rechts eindeutig als den kirchlichen Streitobjekten zugehörig und somit 
ausschließlich dem Urteil der kirchlichen Gerichtsbarkeit unterworfen 
kennzeichnete50 • Für die Laien besaß das Patronatsrecht jedoch eher den 
Charakter einer mit dem Lehnbesitz fest verbundenen Realie, so daß 
meist die laica curia51 oder die curia regis52 der Ort der Entscheidung 
derartiger Konflikte blieb53 . 

Ähnliches gilt für Zehntstreitigkeiten. Der Kirchenzehnt hatte sich in 
fortschreitendem Maße zum reinen Besitzobjekt entwickelt, das im Cha
rakter einer grundherrliehen Abgabe ähnelte und dessen Besitz Laien 

48 Grundlegend LANDAU, Ius patronatus, p. 16-28, 206-210. MOLLAT, Le droit de pa
tronage en Normandie, beschäftigt sich überwiegend mit den ausgeformten Verfahrens
weisen seit dem 13. Jahrhundert; ähnlich GRAY, The ius praesentandi in England. Zum 
außergewöhnlich hohen Anteil des Laienpatronats in der Normandie und dessen mögli
chen Gründen cf. BAUOOT, Observations SUI le patronage des e~lises en Normandie, und 
die methodisch ähnliche Studie von DEVAILLY, Les patronats d eglise en Normandie aux 
XIII• et XIV• siecles, besonders p. 354sq. Zu den Zellnten grundlegend CONSTABLE, Mon
astic tithes; ADAMS, The judicia.I conffict over tithes; MUSSET, Aperc;us sur la dime ec-
clesiastique en Normandie au XI• siecle. · 

49 Oe advocatione et presentatione ecclesiarum, si controversia emerserit inter laicos, vel inter 
clericos et laicos, vel inter clericos, in curia domini regis tractetur et terminetur; Councils and 
synods, 1.2 p. 879 c. 1. Cf. hierzu und zum folgenden LANDAU, Ius patronatus, p. 206. 

so Causae patronatus ecclesiarum ita juncta sunt et connexae ecclesiasticis causzs, qu_od nisi 
ecclesiastico judicio valent diffiniri, et apud judicem ecclesiasticum solummodo terminan; X 2.1.3 
OL 13727, WH 775). LANDAU, Ius patronatus, p . 206sq. mit adn. 727, nimmt an, daß Alex
ander nicht prinzipiell die Verhandlung, sondern nur die Entscheidung im weltlichen 
Gericht aussChließen wollte. Amulf von Lisieux beklagte in einem Schreiben an Alexan
der III.: mota est ... questio patronatus in iuditio seculari, cum semper ab antiquo cause huius
modi ad episcopalem audientiam pertinerent; BARLOW, Letters Amulf, p. 178sq. n. 116. 

51 T ARDIF, Tres ancien coutumier, I p. 23 c. 23.4. 
52 lbid., I p. 75sq. c. 77.1-2 
53 MOLLAT, Le droit de patronage en Normandie, p. 464: "parce que contrairement 

aux prescriptions canoniques le patronage fut continuellement tenu, en Normandie, pour 
un droit non pas personnel, mais reel, essentiellement attache au fief, quand bien m~me il 
ne consistät plus qu'en unesimple presentation aux benefices." HAsKINS, Norman insti
tutions, p. 171sq.; GRAY, The ius presentandi in England, p. 486sq.; BALDWlN, The gov
emment of Philip Augustus, p. 311!. Cf. dazu den Einwand von SAYERS, Judges delegate, 
p. 184-186, die dUrchaus kirchliche Aktivitäten auf diesem Sektor feststellt. 
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und Klerikern gleichermaßen möglich war54 . Obwohl die Zehnten ih
rem Ursprung nach den spiritualia zuzurechen waren, gelangten zahlrei
che Zehntprozesse vor weltliche Gerichte. Eine eindeutige Vorrangstel
lung des weltlichen Arms ist jedoch nicht zu konstatieren; die Initiative 
lag offenbar bei den Parteien55 . Mehr und mehr Fälle wurden etwa seit 
1140 auch vor das päpstliche Gericht getragen und von dort meist zur 
Entscheidung an Richter vor Ort delegiert56 . 

In Prozessen um Patronatsrechte war die Rolle des Diözesanbischofs 
stark eingeschränkt. Er hatte den Entscheid des weltlichen Tribunals 
abzuwarten und erst auf Weisung den Kandidaten der siegreichen Par
tei als persona zu investieren57 . Eine Modifizierung erfuhr dieses Verfah
ren auf Bitten des normannischen Episkopats, der mit seinen Einwir
kungsmöglichkeiten nicht zufrieden sein konnte, im Oktober 120758 . 

Philipp August stimmte dem Vorschlag zu, Streitigkeiten um die Aus
übung des Präsentationsrechts an vakanten Kirchen durch die eidlich 
bekräftigte Einzelbefragung von jeweils vier Rittern und vier Priestern 
zu entscheiden. Die Mehrheit der vom jeweiligen Diözesanbischof und 
dem zuständigen Bailli ausgewählten Personen sollte bindend sein. Die 
Befolgung dieser Regelung, zu der Philipp August 1208 noch detaillierte 
Ausführungsanweisungen an die Bischöfe der Normandie übersandt 
hatte59 , mußte Erzbischof Robert von Rouen seinen Priestern im Jahre 
1218 unter Strafandrohung einschärfen60 • 

54 CONSTABLE, Monastic tithes, p. 3, 64, 308 ("realization"). MUSSET, Aper<;us sur la 
dime ecclesiastique en Normandie, p. 62. 

55 CONSTABLE, Monastic tithes, p. 120-122; ADAMS, The judicial conflict over tithes, p . 
1, 4; SAYERS, Judges delegate, p. 189,192. 

56 CONSTABLE, Monastic tithes, p. 122, 274. ' 
57 So in der Enquete Philipp Augusts von 1205 Nov. 13, Registres de Philippe Augus

te, I p. 57. Zu den EingriffsmöglichKeiten des Bischofs d. MOLLAT, Le droit de patronage 
en Normandie, p. 473-483 und p. 49-59; GRAY, The ius praesentandi in England, p. 491-
507. 

58 Recueil des actes de Philippe Auguste, III p . 45-47 n. 992. Cf. dazu und zum fol
genden BALDWIN, The govemment of Philip Augustus, p . 318sq. Die Urkunde fand in 
vollem Umfang Eingang in das normannische Gewohnheitsrecht; TARDIF, Tr~s ancien 
coutumier, I p. 77sq. c. 77.7. 

59 Die geinischte Jury war auch in Patronatsrechtskonflikten zwischen Klerikern zu
ständig. Zugleich wird das bischöfliche Devolutionsrechts bestätigt, das wirksam wird, 
wenn ein Patron sein Recht an einer vakanten Kirche nicht innerhalb von sechs Monaten 
ausübt; Recueil des actes de Philippe Auguste, III p. 108-110 n. 1041. 

60 TEULET, Layettes du tresor des chartes, I p. 461sq. n. 1282 BALDWIN, The govem
ment of Philip Augustus, p. 318, bezweifelt die sofortige Einführung des Verfahrens. Die 
Formulierung ad removentlos fugitrvos ab ecc/esiis legt ruihe, daß diese1ben Jurys auch über 
die Auslieferung von Personen urteilten, die ins Kfrchenasyl geflohen waren. 
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1.4 Die Durchsetzungskraft der kirchlichen Gerichte 

Die Durchsetzbarkeit ihrer Urteile ist ein wichtiger Gradmesser für die 
Effizienz jeder Rechtsprechung. Die kirchlichen Gerichte waren dazu 
vorrangig auf einen Maßnahmenkatalog angewiesen, der in den Beuge
strafen Interdikt und Exkommunikation gipfelte. Heinrich li. verbot in 
den Konstitutionen von Clarendon die Anwendung dieser beiden Stra
fen gegen Barone und königliche Amtsträger, sofern nicht vorher die 
Zustimmung des Königs hierzu eingeholt worden war61 . Zwar wurde 
diese Bestimmung von der Kirche zurückgewiesen, doch das Prinzip 
der herrscherliehen Mitsprache oder Kontrolle bei der Verhängung von 
Kirchenstrafen gegen seine Lehnleute blieb in der Normandie lange Zeit 
gültig. So bezeugt der erste Teil des 'Coutumier', der sich ganz in den 
Bahnen der angevinischen Zeit bewegt, die gegenüber Baronen, Rittern 
und anderen königlichen Getreuen deutlich eingeschränkte, da an die 
herrscherliehe Billigung gebundene bischöfliche Strafgewalt62 . 

Über solch pauschale Verbote hinaus erfolgte ein offensichtlich ko
ordinierter Versuch der Könige von England und Frankreich, eine wirk
same Kontrolle über die auch politisch nicht unbedeutenden Exkom
munikations- und Interdiktsentenzen des Erzbischofs von Rouen zu 
etablieren. 1196 beklagte der von den Verhandlungen zwischen Richard 
Löwenherz und Philipp August nach Cambrai geflohene Erzbischof 
Walter von Rouen in einem Brief an den Londoner Archidiakon und 
Geschichtsschreiber Radulf de Diceto, man habe ihn arglistig zur Aner
kennung einer Vereinbarung genötigt, die seine Strafrechte empfindlich 
beschneide. Die Verhängung von Exkommunikation oder Interdikt über 
Land und Leute beider Könige durch den Erzbischof sollte der Überprü
fung durch vier von den Herrschern ausgewählte Kleriker unterworfen 
werden. Zwar scheint die Klausel im Vertrag von Louviers ausschließ
lich auf die umstrittenen Besitzansprüche in Les Andelys bezogen63

, 

doch mußte Walter diesem Verfahren beispielgebenden Charakter bei
messen64. Im November desselben Jahres, so bezeugt ein weiteres 

61 Councils and synods, 1.2 p. 880 c. 7, P' 88lc. 10. 
62 TARDIF, Tres ancien coutumier, I p. 1sq. c. 2; d. YVER, Le 'tres ancien coutumier', p. 

346. 
63 Recueil des actes de Philippe Auguste, II p. 52-57 n. 517, vor allem p. 57 (c. 17). Ein 

vom Erzbischof verhängtes Interdikt in dieser Sache belegt u. a. das Chronicon Rothoma
gense, RHF XVIII, p. 3511, für das Jahr 11%. Cf. auch POWICKE, King Philip Augustus and 
the archbishop of Rouen (1196). 

64 Non licere archiepiscopo Rothomagensi in terras vel homines regis Franeorum seu regis 
Anglorum interdicti vel excommunicationis sententiam dictare, praeter assensum IIIIor clericorum 
ab rpsis regibus pro voluntate sua eligendorum et super caput archiepiscopi ponendorum; Radulf 
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Schreiben des Erzbischofs an Radulf, hatten die beiden Könige ihre Ab
sicht noch nicht aufgegeben65

. Die Kontroverse gelangte schließlich bis 
vor Innocenz III., der dem Erzbischof unter Strafandrohung kategorisch 
verbot, jegliche Schmälerungen seiner Gerichtsbarkeit hinzunehmen66 . 
Anscheinend konnte sich Erzbischof Walter mit Hilfe der päpstlichen 
Unterstützung durchsetzen, denn von weiteren Versuchen der Herr
scher ist nichts bekannt. Sein Nachfolger Robert Poulain verzichtete 
jedoch in einem Schreiben des Jahres 1218 explizit darauf, die capitales 
ballivos zu exkommunizieren, es sei denn, sie hätten sich einen Verstoß 
gegen Kleriker oder deren Mobiliarvermögen zuschulden kommen las
sen67 . 

Die hier nachgezeichnete Folge von übergreifenden legislativen Akten 
und Feststellungen des Rechtsbrauchs belegt eine Entwicklung der 
kirchlichen Jurisdiktionskompetenz in der Normandie. Sie unterstreicht 
zugleich deren enge Bindung an den jeweiligen Herrscher, dessen Zu
geständnisse und dessen Bereitschaft zur Anerkennung der sich verfe
stigenden Gewohnheiten eine wichtige Voraussetzung für die Heraus
bildung der kirchlichen Gerichtsbarkeit darstellte. Es gilt daher stets zu 
bedenken, daß das hier gewonnene Bild eher ein Spiegel der Kräftever
hältnisse ist als eine Bestandsaufnahme der gerichtlichen Realitäten. Die 
Kirche in der Normandie zur Zeit Wilhelms des Eroberers und seines 
Sohnes Heinrich I. zeigt sich darin als wichtige, fest in den Herrschafts
verband eingegliederte Institution, deren Gerichtsbarkeit auf inner
kirchliche und geistliche Belange beschränkt war; in weltlichen Dingen 
konnte die Kirche auf den starken Arm des Herzogs vertrauen. Die ver
heerende Wirkung, welche die Zeit der Thronwirren auf die Stabilität 
des anglo-normannischen Staatswesens zeitigte, ist ein inhaltlich unbe
strittener Gemeinplatz68 

. Auch die Kirche profitierte vom zeitweiligen 
Verfall der Königsmacht Die Ausweitung des kirchlichen Besitzes, des
sen Schutz die anderweitig gebundenen Herzöge vermutlich nicht mehr 

de Diceto, li p. 136; CARTELLIERI, Philipp li. August, III p. 124-127. Ein Beweis für die 
angespannte Lage ist die Tatsache, daß Radulf in seinem Antwortschreiben den Erzbi
scliof zwar zu seiner festen Haltung beglückwünschte, dies aber unter ausdrücklichem 
Hinweis auf den langen Arm der Könige (an nesds Iongas regibus esse manus!) anonym tat; 
Radulf de Diceto, li p. 137sq. 

65 Quatuor nobis vellent superponere primates et nostrae jurisdictionis potentiam sub eorum 
ministerio sepelire; ibid., li p. 144-146, Zitat p. 144. Die Datierung folgt BoNNIN, Cartulaire 
de Louviers, I p. 84sq. n. 64 (11% nach Nov. 2). 

66 HAGENEDER/HAIDACHER, Register lnnocenz' 111., I p. 361sq. n. 260 zu (1198) Juni 3 
(P 254), mit eindeutigem Bezug auf die gesamte Kirchenprovinz. 

67 TEULET, Layettes du tresordes chartes, I p. 461sq. n. 1282. 
68 "General agreement" nennt es BREIT, The Englisb church under Henry I, p. 4. 
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in vollem Umfang gewährleisten konnten, und das Vorrecht, das dem 
Klerikerstand weitgehende Immunität von der weltlichen Gewalt ein
räumte, schufen mit der Zeit strittige Grauzonen, in denen beide Gewal
ten ihre Zuständigkeit zu wahren und möglichst auszubauen suchten. 
Das sich festigende hierarchische System der kirchlichen Rechtspre
chung trat somit in Konkurrenz zu den traditionellen, durch den straf
fen Lehnsverband geprägten Strukturen eines wohlorganisierten 
Staatswesens und beanspruchte auf dessen Kosten eigenen Raum im 
Gefüge der rechtlichen Ordnung. Bereits das stete Bemühen der weltli
chen Gewalt um Zuständigkeitsabgrenzungen läßt den Erfolg dieser 
kirchlichen Konkurrenz erahnen. 

Der Versuch des Herrschers, die kirchliche Gerichtsbarkeit wieder 
weitgehend auf interne geistliche Dinge zu beschränken, tritt in den 
Konstitutionen von Clarendon in aller Schärfe zutage. Jedoch war die 
kirchliche Jurisdiktion in Besitzfragen anscheinend bereits so fest ver
wurzelt, daß man auf dem Verbotswege allein nicht mehr weiterkam. 
Eine Voruntersuchung des Streitobjektes war unumgänglich, um die 
Zuordnung zu einem der konkurrierenden Gerichte zu erreichen. Nur 
eindeutig als freier Kirchenbesitz erwiesenes Streitgut durfte den Weg 
vor den geistlichen Richter finden. War eine Grenzziehung in diesen 
Fällen noch möglich, so waren die Streitobjekte mit zugleich weltlichem 
und spirituellem Charakter für jeden Definitionsversuch eine letztlich 
unüberwindbare Hürde. In Zehnt- und Patronatsrechtskonflikten waren 
Besitzrecht und Spiritualia meist so eng miteinander verknüpft, daß 
sowohl die kirchliche als auch die weltliche Gerichtsb;ukeit mit guten 
Gründen Zuständigkeitsansprüche geltend machen konnten69 • 

Die Konstitutionen von Clarendon bezeugen ferner eine überaus enge 
Rückbindung der kirchlichen Jurisdiktion an den König. Sie zeigt sich in 
der Einschränkung der bischöflichen Strafgewalt gegenüber wichtigen 
Funktionsträgem des Gemeinwesens und nicht zuletzt im Verbot für 
Kleriker, das Königreich ohne vorherige Zustimmung des Herrschers zu 
verlassen. Dies zielte auf die Unterbrechung der Kontakte der anglo
normannischen Kirche zum Papst als dem Exponenten des römisch
zentralistischen Ausbaus der Gesamtkirche und nahm damit dem eta
blierten Instanzenzug der kirchlichen Gerichte den logischen Endpunkt. 

69 "So ragged, so unscientific was the frontier which at any given moment and in any 
given country divided the territory of secular from the territory of ecclesiasticallaw that 
ground could be lost and won .PY insensible degrees"; MAITLAND, Roman canon law in 
the church of England, p. 56. Ahnlieh CONSTABLE, Monastic tithes, p. 83; ADAMS, The 
judicial conflict over tithes, p. 1; GRAY, The ius presentandi in England, p. 496-500. 
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Statt dessen behielt der König sich selber die Entscheidung in Fällen 
vor, die auch vor dem Erzbischof nicht zum Abschluß gebracht worden 
waren70 . In diesem Maßnahmenbündel tritt der zentrale Aspekt, der das 
Verhältnis von kirchlicher und weltlicher Gerichtsbarkeit in der unter
suchten Zeitspanne bestimmte, deutlich zutage: Kein Herrscher konnte 
zulassen, daß ihm die Basis seiner Herrschaft entwunden wurde. Er 
mußte daher die Kontrolle und die Gerichtsbarkeit über Lehnland und 
Lehnpflicht um jeden Preis behalten und konnte nicht dulden, daß 
durch Standesprivilegien oder durch die Etablierung einer eigenständi
gen Gerichtsbarkeit, deren machtvolle Spitze zudem außerhalb des ei
genen Landes stand, dem beherrschenden Organisationsprinzip seines 
Reiches mehr und mehr der Boden entzogen wurde. Das privilegium fori 
trat daher in der Konzeption Heinrichs II. in Fragen des Grundbesitzes 
und der öffentlichen Ordnung, etwa bei der Bestrafung krimineller Kle
riker, deutlich hinter die Erfordernisse ratione materiae zurück. 

2. Die Streitobjekte in Prozessen vor päpstlichen Richtern 

2.1 Geistliche Angelegenheiten 

2.1.1 Ehe-, Legitimitäts- und Erbschaftsprozesse 

Die Zuständigkeit der kirchlichen Gerichte in Ehesachen kann zumin
dest seit der Mitte des 12. Jahrhunderts als grundsätzlich unbestritten 
gelten71 . Die anglo-normannischen, englischen und französischen Herr
scher suchten in ihren eigenen Eheangelegenheiten bekanntlich selbst 
das Urteil der Kirche. Erinnert sei an die Dispens Papst Nikolaus' II., 
welche die Ehe Wilhelms des Eroberers mit Mathilde von Flandem er
möglichte72, den langanhaltenden Konflikt um die Verstoßung der Kö
nigin Ingeborg durch Philipp Augusf3 und die Auflösung der Ehe Jo
hann Ohnelands mit Isabella von Gloucester durch päpstliche Delega-

7o Councils and synods, 1.2 p. 879 c. 4, p. 880 c. 8. Der Versuch, alle Romkontakte zu 
unterbinden, wurde von Heinrich ca. 1169, als auf dem Höhepunkt der Becket-Kontro
verse mit der Verhängung des Interdikts über England zu rechnen war, nochmals in 
verschärfter Form unternommen. Cf. dazu Analyse und Edition von l<NOWLES/DUG
GAN/BROOKE, Henry II's supplement to the Constitutions of Clarendon. Zum Appellati-
onsverbot siehe auch oben p. 26sq. · 

71 Cf. SAYERS,Judges delegate, p. 204-209, besonders p. 205. 
72 DoUGLAS, William the Conqueror, r· 76. 
73 CARTELLIERI, Philipp Il. August, II p. 66-68, 167sq.; P 855, 969; zuletzt FOREVILLE, 

Le pape lnnocent lll, p. 295-305. 
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ten, die Bischöfe von Lisieux, A vranches und Bayeux74 . Haskins nimmt 
wohl zu Recht an, daß Eheprozesse insgesamt einen wichtigen Teil der 
Arbeit in den kirchlichen Gerichten darstellten75 . Entsprechende Zeug
nisse konnten sich aber nur dann erhalten, wenn zumindest eine der 
Streitparteien bereits früh ein Archiv führte oder ein Streitfall ander
weitig aufgrund seiner exemplarischen rechtlichen Bedeutung überlie
fert wurde76 . Es mag schon daher kaum verwundern, daß im Untersu
chungszeitraum aus der Normandie kein einziger Fall nachzuweisen ist, 
in dem eine Ehekontroverse Gegenstand eines Prozesses vor päpstlichen 
Richtern war. In der überwiegenden Mehrzahl solcher Streitfälle dürfte 
ohnehin bereits die Kompetenz der bischöflichen Gerichte ausreichend 
gewesen sein. 

Unmittelbar thematisch verwandt sind Legitimitätsstreitigkeiten. 
Auch hier fehlen Belege. Ein bemerkenswerter Fall, der beide Themen
bereiche vereint, wird in einem etwa 1175 abgefaßten Brief Arnulfs von 
Lisieux an Alexander III. angedeutet. Der Bischof informierte darin den 
Papst über die Appellation eines bekannten Mannes (vir illuster), zu 
dessen Unterstützung er sich offenbar veranlaßt sah. Der Appellant 
hatte nämlich nicht nur eine Frau, deren Untreue in der ganzen Gegend 
bekannt war und die sich in einer während der langen Abwesenheit des 
Gatten geborenen Tochter manifestierte, er sollte obendrein noch mit 
List um sein Erbe gebracht werden. Nach "Vaterschaftsuntersuchun
gen" vor dem Bischof, dem Metropoliten und dem König, hatte der 
Geschädigte nunmehr den Weg nach Rom eingeschlagen77 . Leider ist 
weder über die Person des Appellanten noch über den Ausgang des 
Streits Näheres in Erfahrung zu bringen. Auch ist nicht sicher, daß es in 
diesem Falle tatsächlich zur Appellation gekommen ist. 

Nachlaßstreitigkeiten sind im gesammelten Material kaum nachweis
bar. Nur ein überaus detailreicher Vergleich zwischen der Benedikti
nerabtei St-Ouen in Rouen und einem Subdiakon namens Fulbert nennt 
ausdrücklich erbliche Rechte in der Küche und in der Näherei der 

74 Radulf de Diceto, II p. 166sq.; CHENEY, Hubert Walter, p. 81. 
75 HAsKINS, Norman institutions, p. 35. Cf. auch SAYERS, Judges delegate, p. 205-207, 

die für England zahlreiche solcher Prozesse unterstellt, in dem von ihr zusammengetra
genen Material aber keinen Fall vor delegierten Richtern nachweisen kann, weil sie in 
den Chartularen, der Hauptquelle ihrer Untersuchung, nicht überliefert sind. 

76 Der sogenannte Anesty-case ist eine bemerkenswerte Ausnahme von dieser Regel. 
Nach 18 Verhandlungen vor bischöflichen Gerichten erfolgte die Appellation an den 
Papst in einem Streit, der für die Entwicklung des Eherechts sehr aufSchlußreich ist. Cf. 
dazu MILLOR/BUTLER/BROOI<E, The letters of John of Salisbury, I p. 227-237 n. 131 (1160 
Okt.-Dez.) und die Analyse des Prozesses, ibid., p. 267-271. 

77 BARLOW, Letters Amulf, p. 161 n. 101. 
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Abtei als Gegenstand der Auseinandersetzung: pro quibusdam, que ipse 
Ful(bertus) in coquina sancti Audoeni et in sutura pannorum eiusdem ecclesie 
sibi habenda iure hereditario uendicabat78 • Die Urkunde des Abts über den 
zwischen den Parteien ·in dieser Sache geschlossenen Vergleich offen
bart, daß es sich um ein Dienstlehen handelte, das Fulbert auf dem Erb
wege erlangt hatte79 

• 

In den seltenen Fällen, in denen auf den Erbgang eines umstrittenen 
Besitzes in weniger eindeutiger Form Bezug genommen wird, ist der 
Verweis auf erbrechtliche Beziehungen wohl eher als Versuch zu wer
ten, den eigenen Anspruch durch Familientradition zu untermauern. So 
kennzeichnen drei Delegaten Innocenz' III. zwar einen der Kläger im 
Streit mit der Abtei Montebourg um ein Stück Land als Erben des vor
herigen Besitzers, sie stellen aber keine unmittelbare Beziehung zwi
schen dem Streitobjekt und dem - unbegründeten - Erbschaftsanspruch 
her'l0 . Es dürfte schwierig sein, im einzelnen zu unterscheiden, ob erb
rechtliche Ansprüche den Hauptpunkt eines Konfliktes ausmachen oder 
ob sie der argumentativen Seite eines Prozesses zuzurechnen sind81 • Die 
geringe Zahl der zudem marginalen Hinweise auf Nachlaßangelegen
heiten in den Prozessen rechtfertigt die jeweilige Zuordnung zu den 
konkreten, materiell bestimmten Streitobjekten. 

2.1.2 Eidbruch 

Die Verletzung von Eiden und Gelübden als eigene Objektkategorie 
einzuführen, ist problematisch. Die Beeidung von Verträgen, Überein
künften und geschäftlichen Transaktionen aller Art war ein gebräuchli
ches Mittel zur Sicherung des Vereinbarten. Der Eid eröffnete zugleich 
den Zugang zu den kirchlichen Gerichten für den Fall, daß eine der 
Parteien ihren Verpflichtungen nicht nachkam82 . Das päpstliche Gericht 
war mit seinen über die gesamte westliche Christenheit reichenden 
Kompetenzen der ideale Ort, um finanzielle Ansprüche auch gegen weit 
entfernt beheimatete Schuldner durchzusetzen. Nichts belegt dies ein
drucksvoller als die Praxis der Kaufleute aus dem Umfeld der päpstli-

78 1182 Juni 26, Nr. 50. 
19 Nr. 51 (vom selben Tag): foodum coquine. 
so Nr. 221. 
81 Cf. den Hinweis auf den antecessor suus, der zur genauen Bezeichnung des umstrit

tenen Besitzes verwendet wird und nicht zwingend aUf eine Erbschaftsauseinanderset
zung schließen läßt; Nr. 189,192 

82 Cf. oben p. 125. 
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chen Kurie: Petenten, die den päpstlichen Hof aufsuchten, konnten 
leicht in einen finanziellen Engpaß geraten, und nicht selten waren sie 
gezwungen, sich Geld zu borgen. Um zu vermeiden, daß sich die Darle
hensnehmer nach der Rückkehr in ihre ferne Heimat nicht mehr an die 
vereinbarte Rückzahlung gebunden fühlten, ließen die Kaufleute ihre 
Schuldner die Rückzahlungsbedingungen vor einem Kardinal beeiden. 
Säumige Zahler wurden auf der Grundlage dieses Eides vor dem päpst
lichen Gericht verklagt und zur Begleichung ihrer Schuld gezwungen. 
So wies Alexander III. in einem Schreiben von 1173-74 den Erzbischof 
von Reims an, zwei burgenses aus Reims, die unter Eidbruch einem 
Kaufmann namens Alagrinus aus Anagni ein Darlehen nicht zurückge
zahlt hatten, zur Begleichung des Betrages und zur Erstattung der Rei
sekosten des Boten zu zwingen. Die von den burgenseserwirkten päpst
lichen Schreiben sollten erst nach der vollständigen Tilgung der Schuld 
Rechtskraft erlangen83 . Die Klage wegen Eidbruchs ist in solchen Fällen 
zweifellos nur das Instrument, mit dessen Hilfe die materiellen oder 
rechtlichen Ansprüche durchgesetzt werden sollen. 

Papst Cölestin III. beauftragte mit einem Schreiben vom 1. Juli 1196 
den Bischof von Rochester und die Äbte von Waltham und Westmin
ster, einen Streit zwischen der Abtei Fecamp und dem Kleriker Wilhelm 
de Marinis zu entscheiden. Die Mönche hatten geklagt, daß Wilhelm, als 
ihm die Kirche Rye (Sussex) in der Diözese Chichester übertragen wor
den war, die Zahlung einer jährlichen Pension in Höhe von 13 Mark 
eidlich zugesichert, diesen Eid aber gebrochen und die Zahlung verwei
gert habe. Die Delegaten sollten nun nach Prüfung der Sachlage (si uobis 
de rei ueritate claruerit) die Zahlung der Pension durch den Kleriker ver
anlassen und diesen für den Eidbruch (transgressio fidei) bestrafen84 • 

Diese Bestrafung ist fraglich, denn aus dem Urteil der Delegaten geht 
nur hervor, daß der Kleriker sich erneut eidlich verpflichtete, seinen 
Obliegenheiten künftig nachzukommen, was die Mönche mit einer le
benslangen jährlichen Zahlung an Wilhelm honorierten. Vom Bruch des 

83 MIGNE, PL 200, col. 946sq. n. 1076, (1173-74) Mai 18 (JL 12283). Cf. dazu FALKEN
STEIN, Leistungsersuchen. p. 178. Ein solches Kreditgeschäft mit einem römischen Kauf
mann im Rahmen eines an der Kurie geführten Prozesses beschreibt detailliert MACRAY, 
Chronicon abbatiae de Evesham, p. XXVI adn. 1, p. 231. 

84 RAMAci<ERS Il, p. 412sq. n. 331 (JL-). 
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Eides ist dabei keine Rede meruss . Ähnlich im Streit zwischen Bischof 
Lukas von Evreux und dessen Domkapitel, das die nachhaltige Verlet
zung seiner verbrieften Rechte und Gewohnheiten durch den Diözesan 
beklagte. Die Kommissarie Innocenz' III. an Abt Adam von Perseigne 
und dessen Mitrichter enthält ausdrücklich das Mandat, die Sache auf 
eine mögliche transgressio iuramenti des Bischofs hin zu untersuchen und 
gegebenenfalls zu ahnden. Ob dies erfolgte, darüber schweigen sich 
Prozeßbericht und Urteil aus86 • 

Den Bruch eines eidlich bekräftigten Versprechens scheint Innocenz 
III. vermutet zu haben, als sich der Seneschall und der Konstabler der 
Normandie sowie Graf Robert von Meulan wegen dringender Dienst
verpflichtungen gegenüber König Johann von England nicht in der Lage 
sahen, wie versprochen eine Reise nach Übersee (ad partes transmarinas) 
anzutreten. Der Papst wies daher Erzbischof Walter von Rouen und Abt 
Adam von Perseigne im November 1201 an, die Angaben der drei Ge
nannten zu überprüfen87 • 

2.2. Klerikerdisziplin und kirchliche Organisation 

2.2.1 Disziplinarfälle 

Die selbständige Ahndung disziplinarischer Vergehen von Klerikern 
durch den Bischof stand am Beginn der Entwicklung der kirchlichen 
Gerichtsbarkeit; sie blieb durch die Jahrhunderte eine wichtige Aufgabe 
der Bischöfe. Die Aufdeckung und Beseitigung von Fehlverhalten und 
Mißständen jeglicher Art war Gegenstand der Diözesansynoden, der 
Sendgerichtsbarkeit und der Visitationen. Obwohl ·die potestas iuris
dictionis dem Bischof genügend Mittel an die Hand gab, derartige Kla
gen zu untersuchen, fanden Beschwerden über Verfehlungen von Kleri
kern den Weg in die päpstliche Audientia und damit in die Zuständig
keit delegierter Richter. 

85 Nr. 107 (1196 Herbst). 
86 Nr. 153. 
87 CHENEY/CHENEY, Letters n. 58 (P 1521), nach einem verlorenen Registereintrag. 

Möl?icherweise gehören die drei Genannten aus der Normandie zu den (1199) AJ>ril1 im 
Regtster lnnocenz' III., II p. 31sq. n. 23 (P 653) erwälmten nobiles, die sich angebliCh schon 
unter Cölestin Ill. eine Dispens von ihrem Kreuzzugsgelübde erschlichen hatten. Eine 
solche Dispens des Papstes für den Bischof von Troyes von (1198) März 15 findet sich bei 
HAGENEDER/HAIDAOiER, Register lnnocenz' III., I p. 100-103 n. 69 (P 48). 
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Mehrfach bot das Verhalten der Bischöfe selbst Anlaß zu päpstlichem 
Eingreifen. Papst Paschalis II. beauftragte 1106 den Metropoliten der 
Nachbarprovinz, Anselm von Canterbury, mit der Untersuchung des 
fortgesetzten Fehlverhaltens des Erzbischofs Wilhelm von Rouen88 und 
der Verhandlung über Bischof Turold von Bayeux89 . Mehr als ein Jahr
hundert später sorgten Bischof und Prior von 5ees, dem einzigen aus 
Regularkanonikern bestehenden Kathedralkapitel der Normandie, für 
einen Skandal. Innocenz m. waren in solchem Maße Klagen über acta 
peroersa der beiden vorgetragen worden, daß er sich genötigt sah, die 
Bischöfe von Bayeux und Coutances sowie den Abt von Perseigne mit 
der Absetzung der beiden zu beauftragen90

• Über den Ausgang der 
Angelegenheit fehlt jede Nachricht, doch lassen die im Mandat explizit 
geforderte Untersuchung durch die beiden Bischöfe und den Abt sowie 
die Fortdauer der Amtszeit Silvesters von 5ees bis 1220 darauf schlie
ßen, daß die ungeheuren Vorwürfe keine substantielle Bestätigung fan
den. Ebensowenig ist über das Ergebnis der Untersuchung bekannt, 
welche die Äbte von Mortemer, Beaubec und Le Valasse auf Geheiß 
Clemens' ill. im Jahre 1188 gegen Bischof Radulf von Lisieux durchzu
führen hatten, dem Veruntreuung von Kapitelsgut während seiner Zeit 
als Thesaurar von Rauen (1146-76) zur Last gelegt wurde91

• 

Ungewöhnlich reich dokumentiert ist dagegen das Fehlverhalten, mit 
dem Bischof Lukas von Evreux bereits nach kurzer Amtszeit sein Dom
kapitel gegen sich aufgebracht und zur Appellation an das päpstliche 
Gericht veranlaßt hatte. Die Delegaten, die Innocenz ill. im Februar 1204 
mit der Untersuchung des Streites beauftragte - an ihrer Spitze einmal 
mehr Abt Adam von Perseigne -, sahen sich veranlaßt, dem bei der 
Urteilsverkündung abwesenden Bischof ihre Entscheidung schriftlich 
mitzuteilen. Sie inserierten mehrere prozeßrelevante Urkunden, so daß 
ein umfangreiches Prozeßdossier entstand, das einen genauen Blick auf 
die Kontroverse erlaubt92 . Lukas, der als ehemaliger Archidiakon und 
Dekan von Evreux um die gewohnheitsmäßigen Rechte des Kapitels 

88 MIGNE, ~L 163, col. 186-188 n .. 177sq. CJ.L 6073sq.). Die G~de für die Suspendie
rung des Erzbischofs durch Paschalis li. bletben unKlar; d. Gallia Chr. XI, col. 39sq.; 
CANroR, Church, kingship and lay investiturein England 1089-1135, p. 184sq. 

89 MIGNE, PL 163, col. 188 n. 179 OL 6077). Cf. aazu RAMACI<ERS II, p. 5~ n. 5 (JL-) 
mit den Datierun~sversuchen in der Vorbemerkung. Der Prozeß könnte auch unter die 
Wahlangelegenhetten eingereiht werden. 

90 MIGNE, PL 216, col. 620 n 110 zu (1212) Juni 9 (P 4533); d. HOMMEY, Histoire gene
rale du diocese de 5ees, III p. 97. 

91 VON PFLUGK-HARTIUNG, Acta Pontificum Romanorum, I p. 345 n. 396, 1188 Juli 1 
0L 16302, Kommissorie). 

92 Nr. 153, 
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genauestens Bescheid wissen mußte93 , griff tief in dessen Strafgewalt 
ein. Er hob Exkommunikations- und Interdiktsentenzen des Kapitels 
auf, ohne daß die Bestraften den Kanonikern zuvor in angemessener 
Weise Genugtuung geleistet hatten. Er verhinderte die Ausführung der 
vom Kapitel verhängten Strafen durch den Diözesanklerus und ver
suchte mit aller Macht, die Gerichtsbarkeit des Domkapitels auszuhöh
len und an sich zu ziehen. Zu diesen grundsätzlichen Vorwürfen gesell
ten sich Klagen über mangelnde Präsenz des .Bischofs in Evreux, vielfäl
tige Entfremdung von Kirchenvermögen und schlechte Amtsführung. 
Trotz dieser massiven Vorwürfe hatten sich die Kanoniker nicht gleich 
an den Papst gewandt, sondern Hilfe von ihrem Metropoliten erwartet. 
Erzbischof W alter von Rouen nahm sich jedoch anscheinend der Klagen 
des Domkapitels nicht an, sondern verlangte von diesem vorab den 
Verzicht auf eine weitere Appellation. Diese Rechtsverweigerung erst 
veranlaßte den Domdekan und einige Kanoniker, nach Rom zu reisen94 . 

Sie erwirkten dort mehrere Privilegien für das Domkapitel und zwei 
Kommissorien im anhängigen Streit mit dem Bischof, in dem persönli
che Verfehlungen mit grundsätzlichen Rechtsansprüchen verquickt 
wurden. 

Das Urteil der Delegaten basierte auf der Untersuchung einer fünf
köpfigen Kommission95 und korrigierte die Übergriffe des Bischofs ge
gen die Rechte des Kapitels, vor allem die mißbräuchliche Aufhebung 
von Exkommunikations- und lnterdiktsentenzen. Es stellt zugleich eine 
detaillierte Abgrenzung der juristischen Einflußbereiche beider Parteien 
dar, die dem Kapitel die eigenständige Gerichtsbarkeit über Kanoniker, 
deren Diener und alle internen Belange bestätigte und seine Strafgewalt 
anerkannte. Dem Bischof verblieb die Jurisdiktion über die Kanoniker 
nur, sofern Benefizien betroffen waren, die nicht zu den Präbenden der 
Kathedrale gehörten. 

Im Bereich des niederen Weltklerus beschränken sich die Zeugnisse 
der delegierten Gerichtsbarkeit ausschließlich auf den Bruch des Zöli
bats. Ein Brief Arnulfs von Lisieux an Alexander m. schildert ausführ
lich eine vom Papst angeordnete Untersuchung im Falle eines im Kon
kubinat lebenden Priesters namens Hamo aus seiner Diözese. Diese 
gipfelt in der Bitte des anscheinend machtlosen Bischofs um geeignete 

93 Mehrere Papsturkunden bestätig~ die Rechte des Kafitels: RAMACKERS II, p. 253 
n. 162,11173-76) Mai 14 (JL 12645), p. 2lSUsq. n. 189, (1178-79 Juli 10 (JL 13720), p. 359sq. 
n. 266, 1185) Juni 17 (JL f5437). 

94 um iuris eis beneficium negaretur, ad nostram duxerunt audienciam appellandum; Nr. 
153. 

95 Cf. dazu unten p. 185. 
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Bestrafung des Übeltäters96
• Ein vergleichbarer Fall ereignete sich in der 

Nachbardiözese 5ees. Der Laie W. von St-Valery erwirkte durch seine 
Klage vor dem Papst ein Mandat an Bischof Froger von 5ees, der den 
zölibatsbrüchigen Priester nach vorausgehender Prüfung der Sachlage 
aus dem Amt entfernen sollte97 • Beide Beispiele belegen, daß die Über
lieferung derartiger Streitfälle fast ausschließlich durch Zeugnisse Drit
ter, etwa durch Schreiben des Diözesanbischofs oder in kirchenrechtli
chen Sammlungen erfolgt. 

2.2.1.1 Regularklerus 

Die monastischen Gemeinschaften verfügten über eine interne Rege
lungskompetenz in Disziplinarsachen, waren aber zugleich - sofern es 
sich nicht um exemte Abteien handelte - der bischöflichen Visitation 
unterworfen98 . Die Einbeziehung des Papstes ist in den meisten Fällen 
ein Indiz für das Versagen der internen und bischöflichen Kontrollme
chanismen99 oder resultiert aus der bewußten Umgehung des Bischofs 
durch eine der streitenden Parteien aus taktischen Erwägungen. Ein 
Mönch aus der Benediktinerabtei Cormeilles in der Diözese Lisieux 
etwa, der bereits dreimal das Kloster verlassen hatte, jedesmal aber von 
den Mönchen gnädig wieder aufgenommen worden war, mußte davon 
ausgehen, daß er keine Unterstützung seines Diözesans erhalten werde, 
als er sich zum vierten Mal aus der Abtei entfernt hatte und man ihm 
aufgrund seiner zahlreichen Schandtaten die erneute Aufnahme ver
weigerte. Er wandte sich nach mehreren Auseinandersetzungen mit 
dem Abt an den Papst und erwirkte ein heute verlorenes Mandat an 
Erzbischof Rotrod von Rouen, das ihm den Weg ins Kloster ebnen sollte. 
Arnulf von Lisieux fühlte sich als Diözesanbischof veranlaßt, hier im 
Interesse der Abtei Cormeilles einzuschreiten und dem Erzbischof die 
gesamte Vorgeschichte darzulegen, da er vermuten mußte, daß der Ex
Mönch das päpstliche Schreiben unter Vorspiegelung falscher Tatsachen 

96 BARWW, Letters Arnulf, p . 177sq. n. 115. 
rn (1159-81 ), CHOOOROW /DUGGAN, Decretales ineditae, p. 44 n. 25 (JL-, WH 493). 
911 CHENEY, Episcopal Visitation of monasteries, besonders p. 1-17; COULET, Les visites 

pastorales, p. 19-32. 
99 Bischof Heinrich von Bayeux beklagte 1184 die Nachlässigkeit der AbteiSt-Benigne 

in Dijon, die· trotz bindender Vereinbarungen keinen Abt in dil$ ihr schon zu Zeiten 
Bischof Odos von Bayeux zur Reform übertragene Kloster St-Vigor bei Bayeux entsandte. 
In Sorge um die Disziplin und .die wirtschaitliche Lage des Konvents erwirkte er ein 
Manda:t Ludus' lll., daS die Delegaten notfalls zur Auswahl eines geeigneten Abtes er
mächtigte; RAMACKERS II, p. 331sq. n. 236 (JL-). 
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erschlichen hatte. Er erinnerte deshalb seinen Metropoliten an den im
pliziten Wahrheitsvorbehalt aller päpstlichen Mandate, der dem Emp
fänger vor der Ausführung des Auftrags eine genaue Prüfung der tat
sächlichen Umstände auferlegte100

. 

Konvente, die mit ihren Äbten bzw. deren Amtsführung nicht zufrie
den waren, bevorzugten augenscheinlich ebenfalls die Umgehung der 
regulären Korrektionsgewalt des Bischofs. Mangelnde Enthaltsamkeit, 
Simonie und Verschwendung lauteten die Vorwürfe der Benediktiner 
aus JumiE~ges gegen ihren AbtPetrus (1154-69), mit deren Untersuchung 
Papst Hadrian IV. Bischof Arnulf von Lisieux beauftragte. Da die Mön
che stichhaltige Beweise für ihre Anschuldigungen aber nicht beibringen 
konnten, ermöglichte der Delegat dem Abt die eidliche Reinigung. Die 
Mönche appellierten gegen diesen Urteilsspruch an den Papst, an den 
auch das Schreiben Arnulfs gerichtet war101 . Abt Peter blieb offenbar 
unbeschadet im Amt. Anders im Falle des Abtes Jordanus von Mont-St
Michel. Bischof Wilhelm von Avranches hatte den wirtschaftlichen und 
geistlichen Niedergang der berühmten Abtei in der Bucht seiner Bi
schofsstadt durch die incuria des Abtes Jordanus und dessen Parteigän
ger bei Innocenz m. beklagt, woraufhin sich der Papst veranlaßt sah, 
Bischof Jordanus von Lisieux und die Äbte Radulf von Savigny und 
Adam von Perseigne mit einem Untersuchungs- und Korrekturauftrag 
auszustatten102 . Die Untersuchung fand am 26. Mai 1209 statt, blieb aber 
folgenlos, so daß die Mönche an den Papst appellierten und dieser er
neut eine Kommission beauftragte103 , Am 30. Mai 1211 fanden sich die 
Delegaten in der Abtei ein und vermittelten einen Kamprarniß zwischen 
den streitenden Parteien. Man beließ Jordanus zwar die Abtswürde, 

100 Omnia mandata eius conditionem habent implicitam, scilicet, si preces ueritate nitantur, 
BARLOW, Letters Arnull, p. 160sq. n. 100. 

101 Quia igitur presumptioni standum est donec in contrarium probetur, abbati est a nobis 
adiudicata purgatio septima quidem manu; BARLOW, Letters Arnull, p. 22s9. n. 17 (zu Anfang 
1159). Als Appellationstermin wurde der achte Tag nach Pfingsten Uuni 7) festgesetzt. 
Verfahrenstechnisch interessant sind die einzige Erwähnung sogenannter apostoli im 
untersuchten Material (d. oben p. 58sq.) und das Verbot, während der Appellation Fak
ten zu schaffen. Die Klage der Mönche bei Hadrian IV. kann auf den Umstand zurückzu
führen sein, daß Jumieges im päpstlichen Schutz stand (zuerst 1147 April13, RAMACKERS 
II, p. 114-117 n. 45, JL 90~8 , ooer daß ihr Diözesan, Erzbischof Hugo von Rouen, wie Abt 
Peter Cluniazenser war ALDMAN, Hugh of Amiens, archbishop of Rouen (1130-64), the 
Norman abbots, and the apag, p. 140). · 

102 MIGNE, PL 217, col. l87sq. n. 134, 1208 Mai 5 (P 3398), inseriert in das Ladungs
schreiben der Delegaten, das eine Liste der konkreten Vorwürfe enthält. 

100 MARTENE/DURAND, Thesalirus, I cot 818sq., 1210 Nov. 5 (P 4075). Der Bischof von 
Lisieux wu,rde durch Bischof .Hugo von Coutances ersetzt. Zur Geschichte des Konflikts 
cf. CHAZELAS, La vie monastique au Mont-St"Michel au XIII• siede, p. 141sq.; FOREVILLE; 
Le pape Innocent 111, p. 103. · 
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entzog ihm aber die Verwaltung des Klosterbesitzes und jeglichen Zu
griff auf Vermögenswerte. 

Wie schnell gerade Fehlverhalten des Abtes einen Konflikt auslösen 
konnte, den beizulegen der Ortsbischof überhaupt nicht im Stande war, 
zeigt das Beispiel von St-Pierre in Conches-en-Ouche. Zwei in den Re
gistern Innocenz' III. überlieferte Schreiben erlauben die Rekonstruktion 
eines mehr als sechs Jahre währenden Rechtsstreits zwischen den Be
nediktinermönchen und ihrem Abt Simon, der neben zahlreichen ver
fahrenstechnisch aufschlußreichen Details zugleich ein Paradebeispiel 
dafür ist, wie sehr die römische Kurie in ihrem Urteilsvermögen von 
den ihr vorgetragenen Schilderungen der Parteien abhängig war104 .-

Nach einer Visitation der Abtei durch den Kardinallegaten Jordanus 
von S. Pudenziana wohl im Sommer oder Herbst 1192, bei der keinerlei 
Mißstände zutage getreten waren, hatten die Mönche den Legaten 
nochmals aufgesucht und ihm schwere Vorwürfe gegen ihren Abt un
terbreitet. Jordanus delegierte die Angelegenheit an Abt Durand von 
Troarn und Prior Walter von Ste-Barbe-en-Auge, die den Abt von Con
ches umgehend wegen schlechter Amtsführung, mangelnder körperli
cher Enthaltsamkeit und Veruntreuung von Klostergut seines Amtes 
enthoben; ihr Urteil wurde von Cölestin III. in einer heute verlorenen 
Urkunde bestätigtl05 • Der Abgesetzte reiste daraufhin an die Kurie, um 
das Urteil wegen Mandatsüberschreitung und anderer formaler und 
inhaltlicher Unkorrektheiten anzufechten. Der Versuch mündete in eine 
erneute Delegierung durch den Papst, der nun den Elekten Garinus von 
Evreux und dessen Archidiakone Hugo und Lukas mit der Untersu
chung beauftragte. Es kam zu einem Vergleich, dessen Aushandlung 
das Verdienst des Diözesanbischofs war. Die Übereinkunft war jedoch 
nur von kurzer Dauer. Sirnon schaltete erneut einen in der Normandie 
weilenden Legaten, Melior von SS. Giovanni e Paolo, ein, konnte jedoch 
aus einer erneuten Überprüfung durch dessen Beauftragten, den Dekan 
Joharmes von Rauen, für sich keinen Vorteil ziehen. Vielmehr wurde der 
alte Vergleich bekräftigt. Doch · auch mit dieser Niederlage gab sich 

104 HAGENEDER/HAIDACHER, Register lnnocenz' III., I p. 427-430 n. 301 (P 309); 
HAGENEDER/MALECZEK/STRNAD, Register lnnocenz' III., li p. 66-72 n. 38 (P 665). Zu 
diesem Prozeß d. ausführlich unten p. 221-226. In ähnlicher Weise kam es um 1170 zum 
Konflikt zwischen den Regularkanonikern von St-Victor in Paris mit ihrem Abt Emisius; 
d . LoHRMANN VIII, p. 49 und p. 57 (n. 69-80) und die Urkunden n. 107sq., 110-115, 118. 

105 Der Fonds der Abtei enthält eine durch Na~erfraß und Feuchtigkeit stark beschä
digte Chartularkopie des 17. Jahrhunderts mit eirugen Papsturkunden; d . dazu MUSSET, 
Aux origines d'une classe dirigeante, p. 46 mit adri. 5. Ramackers hat die Fragmente für 
seine Edition nicht berücksichtigt; im Rahmen der vorliegenden Untersuchung war die 
aufwendige Bearbeitung dieser S'tücke nicht möglich. 
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Sirnon nicht zufrieden. Er erlangte - unter Vorspiegelung völlig entstell
ter Tatsachen - ein Delegationsmandat Innocenz' III. an Bischof Wilhelm 
von Lisieux und Abt Ernald von Val-Richer, denen der Papst ausdrück
lich einschärfte, den Fall unter Wahrung der prozeßrechtlichen Vor
schriften endlich zum Abschluß zu bringen. Dies gelang nicht. Die Zu
rückweisung der wenig versierten Richter brachte den Prozeß erneut 
vor Innocenz' Richterstuhl, und erst dort konnte der Streitfall eindeutig 
zugunsten der Mönche entschieden werden, weil erstmals beide Partei
en vor dem Papst ihre Versionen des Geschehens präsentierten. Die 
Ansprüche Simons, der .überaus berechnend die schlechte Informations
lage an der Kurie genutzthatte, wurden abgewiesen. 

Verwerfliches Handeln einzelner Personen im Sinne der kirchlichen 
Disziplin, die auch die angemessene Amtsführung einschließt, konnte 
also mitunter den Rahmen der regulären Kontroll- und Korrekturin
stanzen sprengen und zum höchstrichterlichen Problem werden, beson
ders wenn Institutionen beteiligt waren, die sich dem unmittelbaren 
Zugriff der bischöflichen Gewalt möglichst zu entziehen suchten. 

2.2.2 Fragen der kirchlichen Organisation 

In weit höherem Maße galt dies für Handlungen, die als planmäßige 
Verstöße gegen die bestehende kirchliche Disziplinar- und Rechtsord
nung bezeichnet werden können. Sie betrafen Fragen der Organisation, 
etwa die Exemtionsbestrebungen von Klöstern, die Verweigerung von 
Prokurationsleistungen an den Bischof oder Archidiakon sowie andere 
Formen der Obödienzverweigerung. Hinzu traten Fragen der Grenzzie
hung zwischen Pfarreien und Bistümern oder die Erhebung von 
Prioraten zu Abteien. Abts- und Bischofswahlen sowie Bischofstransla
tionen stellen einen Problemkreis von besonderer Tragweite dar. 

Man muß bei der Betrachtung derartiger Auseinandersetzungen stets 
gewahr sein, daß solche Konflikte um die Position im rechtlichen und 
organisatorischen Gesamtgefüge der Kirche häufig nicht in erster Linie 
aus prinzipiellen Erwägungen geführt wurden, sondern um in den Ge
nuß finanziell nutzbarer Rechte zu gelangen. So ist der Streit um die 
genaue Abgrenzung der benachbarten Pfarren La Bazoque und Littry 
(oder Litteau), den die jeweiligen Priester vor Amulf von Lisieux als 
päpstlichem Delegaten austrugen, höchstwahrscheinlich auf die Ein
künfte aus Zehnten und Oblationen zurückzuführen, die unmittelbar 
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von der Größe des Pfarrsprengels und der Zahl der Pfarrangehörigen 
abhing106 • 

2.2.2.1 Bischofswahlen und Bistumsgrenzen 

Auseinandersetzungen in grundsätzlichen Fragen der kirchlichen Or
ganisation begegnen vor allem auf der Ebene der Bistümer. Solche 
Konflikte waren nicht zuletzt wegen der vön den Herrschern erhobenen 
Nutzungsansprüche im Rahmen des Regalienrechts stets eminent poli
tisch. Auch die päpstliche Audientia verließ sich daher seltener auf das 
Urteil ausgewählter Amtsträger, sondern war bestrebt, den schon seit 
der Synode von Serdika (343) erhobenen Anspruch zu wahren, daß 
Streitigkeiten zwischen Bischöfen in letzter Instanz vom Papst zu ent
scheiden seien107 . Dies umfaßte auch strittige Bischofswahlen, wie der 
Fall A vranches am Beginn des Pontifikates Innocenz' m. zeigt. Der 
Papst lud das Domkapitel vor sein Gericht, weil es trotz eingelegter 
Appellation zur Bischofswahl geschritten war108 . Die Wahlkontroverse, 
die zugleich eng mit der eigenmächtig vorgenommenen Translation des 
Bischofs von A vranches auf den Bischofsstuhl von Angers durch die 
Erzbischöfe von Tours und Rouen verbunden war109 , enthält keinen 
Hinweis darauf, daß der Papst sich in dieser Angelegenheit delegierter 
Richter bediente. Er knüpfte zwar seinen Auftrag an den Erzbischof 
Heinrich von Bourges, die Metropoliten von Rouen und Tours wegen 
der nicht genehmigten Translation eines Bischofs von Teilen ihrer Wei
hevollmacht zu suspendieren, an eine nochmalige Prüfung der Sachla
ge, doch scheint hier der Schwerpunkt eindeutig auf dem exekutiven 
Charakter des Mandats zu liegen110

• 

106 Nr. 48. 
107 TURNER, Ecclesiae occidentalis monumenta iuris antiquissima, p. 493-499 c. 3sq., 7. 

Cf. dazu oben p. 10sq. . 
Ia! HAGENEDER/HAIDACHER, Register lnnocenz' III., I p. 66Ssq. n . 442, (1198) Dez. 7 (P 

457). Zu den Bischofswahlen in der Normandie zwiscl\en 1198. und 1205 d. die sehr 
knappe Darstellung von FOREVILLE, Innocent III et les elections episcopales dans l' espace 
Plantagenet, p . 294-298 (Avranches 1198, 5ees 1201-1202, Bayeux 1205) und jetzt DIES., Le 
pape Innocent III, p. 142-147. 

109 Der Fall nötigte lnnocenz zu einer Grundsatzentscheidun_g; HAGENEDER/HAIDA
CHER, Register .lnnocenz' III., I p. 669-671 n. 447, (1198) Dez. 3 (P 451); d. PENNINGTON, 
PoJ>e ancfbishops, p. 96. Zum Problem der Bischofstranslationen ScHOl.Z, Transmigration 
und Translation, besonders p. 188-208. Auf das hier · genannte Beispiel bezieht er sich 
~<!()eh nicht. Zu seinen Thesen d. die ausführliche Rezensio.n von K. PENNINGTON, in: 
JEH45 (1994) p. 486-489. . . .· . 

no HAGENEDER/HAIDACHER, Register Innocenz' III., I p. 175-178 n. 117, (1198) April 
27 (P 108).. . . . 
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Dagegen verließ sich Innocenz IIT. nach dem Tode Heinrichs TI. von 
Bayeux (1205) ganz auf die Urteilskraft des Bischofs Johannes von Dol 
und der Äbte Wilhelm von Savigny und Robert von Ardenne. Er beauf
tragte sie mit der Überwachung der Wahl, nachdem in Bayeux bereits 
zweimal gegen die kanonischen Regeln verstoßen worden war. Sollte 
das Domkapitel nicht in der Lage sein, innerhalb einer von den Richtern 
zu terminierenden Frist eine kanonische Wahl durchzuführen, oblag es 
den Delegaten, einen Kandidaten zu bestimmen. Ein Formfehler der 
Richter - sie hatten statt der päpstlich angeordneten zwei Monate nur 
eine Frist von sieben Wochen und fürif Tagen gesetzt - brachte den 
Streitfall erneut vor den Papst, der sich am Ende für Robert d' Ableges 
entschied111 . 

Den Streit um die Grenzen der walisischen Diözesen St Davids und 
Llandaff übertrug Innocenz II. im Jahre 1131 den englischen (in regno 
Angliae) Erzbischöfen von Canterbury, York und Rauen, weil Bischof 
Urban von Llandaff wegen Krankheit den Prozeßtermin vor dem Papst 
nicht wahrnehmen konnte112 . Als der Elekt Rolland von Dol hartnäckig 
einmal mehr vermeintlich alte metropolitane Rechte seines Bistums gel
tend zu machen suchte und damit dessen gleichzeitige Ausgliederung 
aus der Kirchenprovinz Tours betrieb, setzte Alexander IIT. ein Gremi
um um den Erzbischof Guido von Sens, darunter Bischof Heinrich von 
Bayeux und dessen Domdekan Wilhelm, ein, das nach exakt vorgegebe
nen Detailbestimmungen die Zeugenbefragung vornehmen und die 
Protokolle dieser Vernehmung an den Papst übersenden sollte113 • Beim 
Tod Alexanders IIT. am 30. August 1181 war das Mandat offensichtlich 
noch nicht ausgeführt. Durch einen Antwortbrief des ebenfalls in dieser 
Sache zum Delegaten ernannten Abtes Stephan von Ste-Genevieve in 
Paris an dessen Richterkollegen aus Bayeux sind wir unterrichtet, daß 
die Frage auftrat, ob der Prozeß nach dem Tod des Deleganten fortge
setzt werden dürfe; sie wurde auf einer separaten Zusammenkunft der 
delegierten Richter erörtertl14 • Das Ergebnis scheint negativ gewesen zu 

m Das detaillierte Mandat an den Bischof und die Äbte von 1205 April 22, MIGNE, PL 
215, col. 594sq. n. 35 (P 2472), wird ergänzt und erhellt durch die Anweisung Innocenz' 
an ErzbischofWalter von Rouen, Robert d' Ableges zu konsekrieren, ed. CHENEY, Decre
tals of Innocent IIl in BN ms. lat. 3922A, p . 161sq. n. 92 (P-). Sie enthält auch die gesamte 
Vorgeschichte. Die Weihe wurde 1206 Feh. 26 vollzogen. 

112 HADDAN/SruBBS, Councils and ecclesiastical documents, I p. 342 n . 13, (1131) Nov. 
21 OL 7511), p . 343sq. n. 14, (1132) Feh. 13 OL 7542). Cf. auch CHENEY, The compromise of 
Avranches, p. 178sq. 

113 RHF XV, l'· 975-977, (1181) Feh. 24 OL 14371). Zum gesamten im folgenden erörter
ten Streitabschnitt cf. die Zusammenstellung der Schreiben bei LoHRMANN VIII, p. 118 n . 
87, p. 116 n . 49, p. 120 n. 121-124. 

114 DESILVE, Lettres d'Etienne de Tournai, p. 138 n. 87. 
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sein, denn Ludus m. erneuerte den Untersuchungsauftrag seines Vor
gängers mit noch präziseren Vorgaben und bestimmte dazu den Dekan 
von Le Mans, den Archidiakon lvo von Rauen und Magister Hugo Ia
nuensis, den Propst von Santa Maria de Castello in Alessandria 
(Piemont)115 . Die seit der Karolingerzeit immer wieder neu aufgeflamm
te Kontroverse wurde erst 1199 von Innocenz m. abschließend und zu
gunsten von Tours entschieden116 . 

2.2.2.2 Exemtion und bischöfliche Rechte 

Erhebliches Spannungspotential enthielt naturgemäß das Verhältnis 
zwischen dem Diözesanbischof und den Klöstern. Für die Normandie 
läßt sich das Fehlen ausgedehnter Exemtionsprozesse vor dem päpstli
chen Gericht konstatieren. Dies dürfte auf die stark eigenkirchlich ge
prägte Klosterpolitik der normannischen Herzöge zurückzuführen sein. 
Verstärkte päpstliche Aktivitäten auf diesem Gebiet stellt Lemarignie~ 
erst seit etwa 1130 fest117 , obwohl bereits ein Privileg Alexanders II. für 
St-Etienne in Caen ausdrücklich die Möglichkeit der Appellation an den 
Papst in Streitigkeiten mit Bischöfen vorsah. Dem Bischof von Bayeux, 
in dessen Diözese die Abtei lag, blieb im Falle eines Konflikts mit der 
exemten Abtei wegen disziplinarischer Belange allein die Klage vor dem 
Erzbischof oder vor der Provinzialsynode118 • Auch verdankten die 
Mönche von Fecamp ihren Sieg in der Exemtionsauseinandersetzung 
mit dem Erzbischof V-on. Rauen 1094 .vor allem dem Eingreifen Papst 
Urbans II., der zunächst zwei Legaten entsandte119

• Innocenz ill. prüfte 

m MIGNE, PL 201, col. 1317sq. n. 188, (1184-85) Au~. 18 (JL 15234). Ausdrücklich wird 
der Modus der Richterauswahl genannt, nach dem je emen Richter die Parteien und einen 
der Papst vorschlugen. 

116 HAGENEDER/MALECZEK/STRNAD, Register lnnocenz' III., Il p. 150-171 n. 79, (1199) 
Juni 1 (P 726). Der Streit ist dort in den Fußnoten präzise zusammengeiaßt und kommen
tiert. Cf. auch FOREVILLE, Le pape lnnocent III, p. 132-135 

117 LEMARIGNIER, Etude sur les privileges d'exemption, p. 213-215. Für die Regie
rungszeit Heinrichs I. ist bis auf eine Bestätigung für F(!camp kein päpstliches Exemti-
onsprivileg enthalten; ibid. p. 207. . 

118 MIGNE, PL 146, col. 1339-1341 n . . 57, 1068 Jan. 4 (JL 4644), ibid. col. 1340. Cf. 
LEMARIGNIER, Etude sur les privileges d'exemption, p. 143sq., der die Etablierung der 
Provinzialsynode als intermediäre Instanz hervorhebt. 

119 "Les moines n'ont triompht'! que gräce a l'al'pui du pape Urbain Il"; LEMARIGNIER, 
Etude sur les privileges d'exemption, p . 60; cf. ib1d., p. 192-197, 202; RHF XIV, p. 68sq.; 
SCHIEFFER, Legaten, p. 143. Zu den Urkundenfälschungen Fecamps in diesem Zusam
menhang cf. LEMARIGNIER, Etude sur les privileges d' exemption, p. 00-62 Mit Girald von 
An~ouleme war es 1127 wiederum ein päpstlicher Legat, der in Abstimmung mit König 
Hemrich I. eine Einigung im Streit zwisclien dem BiSchof von ~s und dem von Mar
moutier abhängigen l'riorat St-Martin du Vieux-Belleme herbeiführte. Streitgegenstand 
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dagegen selbst die Argumente, welche die Abtei Montivilliers für ihre 
vollständige Unabhängigkeit von der Jurisdiktion des Erzbischofs von 
Rauen geltend machte120 . 

Das Tätigwerden delegierter Richter ist dagegen in der Auseinander
setzung zwischen Bischof Philipp von Bayeux und der Abtei Ste-Trinite 
in Caen n,achzuweisen. Papst Hadrian IV. sah sich 1156 veranlaßt, die 
Nonnen dieses Klosters aufzufordern, ihre Kapläne und Kleriker zur 
Teilnahme an den Diözesansynoden zu verpflichten. Dort stand offen
bar ein Urteil des Bischofs in dieser Angelegenheit zu erwarten, das der 
Papst bereits vorab bestätlgte121 . In einem zeitgleichen zweiten Schrei
ben forderte der Papst die Nonnen auf, diejenigen ihrer Kleriker, die 
trotz der Exkommunikation durch den Bischof weiterhin den Altar
dienst versehen hätten, aus dem Amt zu entfernen und sie mit bischöfli
cher Zustimmung durch Geeignetere zu ersetzen122 . Es zeigt sich bereits 
hier, daß die Kontroverse tiefer wurzelte als in der Gehorsamsverweige
rung einzelner Kleriker gegenüber der bischöflichen Autorität. Vielmehr 
scheint die Abtei Ste-Trinite als Adressatin beider päpstlichen Mandate 
die Auseinandersetzung aktiv gefördert zu haben. Zumindest war sie 
der Mißachtung solch grundlegender bischöflicher Rechte durch ihre 
Kleriker nicht entgegengetreten. Es ist anzunehmen, daß die Nonnen die 
bischöfliche Rechtsprechung, die eine der Aufgaben der Diözesansyn
ode war, und damit auch die Strafgewalt des Ordinarius für ihre Kleri
ker nicht als bindend ansahen und mit einer Schwächung der bischöfli
chen Position zugleich eine eigene Gerichtsbarkeit durchsetzen woll
ten123. 

Diese Einschätzung wird durch ein drittes Mandat Hadrians IV. in 
dieser Sache bestätigt. Da die bisherigen Schreiben offenbar wirkungslos 
geblieben waren, betraute er Erzbischof Hugo von Rauen und Bischof 
Wilhelm von Le Mans mit der Entscheidung des Streites .. . super subiec
tione, quam tam ab ipsa quam a capellanis ipsius queritur contra iuris ordinem 

war hier allerdings die Unterordnung der vom Priorat abhängigen Kirchen; d. RA
MACKERS II, p . 61-63 n. 7; LEMARIGNIER, "Etude sur les privileges d'exemption, p . 210-212. 

120 Du MONSTIER, Neustria Pia, p . 341, 1215 Mai 12, (P 4979, Urteil). Weitere Urkunden 
aus diesem Streit sind erhalten in den Arch. dep. de Ia Seine-Maritime, 54 HP 3, 9. Dort ist 
auch die Bestellung von Konservatoren bezeugt. Cf. insgesamt LEMARIGNIER, Etude sur 
les privileges d 'exemption, p . 46sq,, 227sq. 

121 Nos nulla u~· appellatione rpsam impediente sententiam ratam habebimus; RAMACI<ERS 
II, p . 176 n . 89 (JL-. Die Teilnahmepflicht der Kleriker an der Diözesansynode war auch 
einer der Streitp te zwischen BisChof Philipp von Bayeux und der Abtei Troam; Nr. 2 

122 (1156) N""ov. 30; RAMACKERS II, p . 176sq. n. 90 ~)· 
123 Zur Teilnahmepflicht an der Synode d . AVRIL, L evolution du synode diocesain, p . 

316-318. 
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subtrahi ... 124
• War somit aus dem konkreten Fall der Nichtbeachtung von 

Strafsentenzen ein grundsätzlicher Streit um die Obödienzverpflichtung 
der Abtei Ste-Trinite in Caen gegenüber ihrem Diözesanbischof gewor
den? Über den Ausgang fehlt leider jede Nachricht, ebenso jeglicher 
Hinweis auf eine faktische Exemtion der Abtei Ste-Trinite. Daß Hadrian 
IV. den Delegaten die uneingeschränkte Entscheidungsgewalt anver
traute und sich nicht das abschließende Urteil vorbehielt, wie dies für 
andere Exemtionsstreitigkeiten zu beobachten ist, verstärkt den Ein
druck, daß dem vorliegenden Falle eine grundsätzliche kirchenrechtli
che und -organisatorische Bedeutung fehlte. Es dürfte sich vielmehr um 
eine temporäre, längerfristig wohl folgenlose Obödienzverweigerung 
gehandelt haben, wie sie aus derselben Zeit auch für die Kleriker in 
Robehomme und St-Celerin überliefert ist; auch dort bediente sich der 
Papst delegierter Richter125 . 

Generell verzichteten Klöster und Stifte nicht auf den Versuch, ihre 
Befugnisse auf Kosten der bischöflichen Rechte auszubauen. Die große 
Rekuperationskampagne Bischof Philipps von Bayeux in den 1140er 
Jahren, die darauf zielte, den Besitzstand der Diözese aus der Zeit nach 
der Eroberung Englands wiederherzustellen, verrät nicht allein die Ent
fremdungen von Besitz und Rechten durch Laienhand. Vielmehr be
klagte der Bischof vor den Päpsten Ludus II. und Eugen III. auch ·die 
Okkupation bischöflicher Rechte durch die Abteien Fecamp und Tro
am126 . Neben der eigenmächtigen Investitur von Priestern in den ab
hängigen Kirchen der Klöster entzündete sich die Kontroverse vor allem 
an der Mißachtung der bischöflichen Jurisdiktionsgewalt Die Abteien 
entschieden nicht nur Buß- und Scheidungsfälle, die eigentlich den placi
ta episcopalia vorbehalten waren, sie ließen auch vom Bischof exkom
munizierte Kleriker in ihren Kirchen weiter Dienst tun und hinderten 
generell ihre Kleriker daran, an den Diözesansynoden teilzunehmen127 . 
Hier ist detailliert ausgeführt, was im Fall von Ste-Trinite unter dem 
Begriff der subiectio zusammengefaßt wird. 

124 (1157) Juni 19; RAMACKERS Il, p. 185 n. 97 (JL-). 
125 lnobedientes et rebelies uenerabi[i fratri nostro Phi/. Baiocensi episcopo existunt et debitam 

ei subiectionem contemnunt impendere, so die Schilderung in der Kommissorie, RAMACKERS 
Il, p. 192sq. n. 102, (1157-59) Feb. 8 OL-), Zitat p. 193. Unmittelbar zugehörig sind die 
zeitgleichen Mandate an den Grafen von Ponthieu und die Kleriker; RAMACKERS Il, p. 192 
n. 101 und p. 193sq. n. 103 (beide JL-). . 

126 Cf. zu dieser Auseinandersetzung RAMACKERS II, p. 98sq. n. 33sq., p. 102-104 n. 
36sq. (alle JL-); Nr. 2; LEMARIGNIER, Etude sur les privileges d'exemption, p. 221-223. Zur 
Restitutionskampagne in Bayeux cf. oben p. 37sq. 

127 RAMACKERS ß, p. 98sq. n. 33 (JL-). Eine noCh genauere Auflistung enthält das Urteil 
des Erzbischofs gegen die Abtei Troam von 1146 Mai 6; Nr. 2. 
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Die Eskalation des Streits läßt sich an der Folge der erhaltenen Ur
kunden deutlich ablesen. Die päpstliche Mahnung an beide Äbte wurde 
zunächst von einem Schreiben an den Erzbischof von Rouen und den 
Bischof von Evreux begleitet, die über die strittigen Kirchen das Inter
dikt verhängen sollten, falls die Äbte der päpstlichen Weisung nicht 
nachkämen. Doch die Maßnahme fruchtete nichts. Bereits ein halbes 
Jahr später mußte Eugen III. die Angelegenheit dem Erzbischof Hugo 
von Rouen zur Entscheidung überantworten. Doch nur für Troarn ist 
ein Zeugnis des Prozesses erhalten: das Urteil des Delegaten, das wie in 
zahlreichen Vergleichsfällen für die Rekonstruktion des gesamten Pro
zeßhergangs besonders aufschlußreich ist. Ihm entnehmen wir den 
Hinweis auf eine unrechtmäßige und vergebliche Appellation der Abtei 
und schließlich auf die völlige Restitution der entfremdeten, detailliert 
aufgezählten iura episcopalia128

• 

2.2.2.3 Prokurationen 

ln solch umfassendem Maße wurden die bischöflichen Rechte zumin
dest vor delegierten Richtern nicht nochmals in Frage gestellt129 . Zwar 
hatten die Bischöfe mitunter Mühe, sich der Obödienz ihrer Untergebe
nen zu versichern, doch tragen diese Konflikte deutlich punktuellere 
Züge130 . Gestritten wurde um die Pflicht der Klöster, die Teilnahme 
ihrer abhängigen Kirchen an der jährlichen Prozession zur Bischofskir
che zu gewährleisten131 , und um die procuratio canonica, die Pflicht zur 

128 Auch wenn bezüglich Fa:amp die Nachrichten fehlen, so ist in jedem Falle mit 
LEMARIGNIER, Etude sur les privileges d' exemption, p. 221sq., anzunehmen, daß die 
exemte Abtei den Konflikt für sich entscheiden konnte. GLEASON, Ecclesiastical barony, p . 
83-105, behandelt zwar die Gerichtsbarkeit des Bischofs von Bayeux, geht aber auf die 
konkreten Auseinandersetzungen zwischen den Abteien und ihrem Diözesan um die iura 
episcopalia nicht ein. 

129 Vergleichbar ist allenfalls noch der Versuch Erzbischof Walters von Rouen, nicht 
weiter präzisierte bischöfliche Rechte über das zu St-Denis vor Paris gehörende Priorat 
Chaumont-en-Vexin geltend zu machen. Es kam 1198 auf Betreiben des Erzbischofs zur 
Delegierung des Streii:falls; die Kommissone von 1198 Juni 3 (P-) ist in Nr. 117 inseriert. 
Der Prozeß wurde nach Formfehlern bei Ladung und Subdele~ation durch eine Appella
tion der Mönche unterbrochen und 1201 Nov. 15 an andere Richter überwiesen; Nr. 120 
(P-). 

130 Besonders deutlieh zeigt dies der erbitterte Konflikt Amulfs von Lisieux mit sei
nem Thesaurar und Neffen Silvester, der jede politische Schwächung Amulfs auszunut
zen suchte und dabei das gesamte Domkapitel von Lisieux in die Auseinandersetzung 
hineinzog. Amulf sah sich gezwungen, Alexander III. wegen der Konspiration in seinem 
Kapitel um die Beauftragung delegierter Richter zu bitten; BARLOW, Letters Amulf, p. 
198-201 n. 132. Interessant ist der Hinweis Amulfs, daß in der Normandie kein Richter 
mehr zu finden sei, der ihm nicht übelwolle (ibid., p. 200). 

131 Nr. 2, 226. 
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Aufnahme und Bewirtung des Bischofs und seines Gefolges bei der 
Visitation132 . Gleich zweimal waren Bischöfe aus 5ees an solchen Aus
einandersetzungen führend beteiligt. Bischof Froger versuchte vor Erz
bischof Rotrod von Rouen, dem Alexander III. die Prozeßführung an
vertraut hatte, eine unbestimmte Zahl jährlicher Prokurationen einzu
klagen, die ihm seitens der Niederlassungen der Abtei St-Evroul zuste
he. Er begründete diesen Anspruch aus dem Gewohnheitsrechtl33 , doch 
nach eingehender Verhandlung der Angelegenheit bekannte der Bischof 
vor dem Richter die Haltlosigkeit seiner Forderungen. Frogers confessio 
in iure zog die Niederschlagung der Klage nach sich. Auf Bitten des 
Delegaten billigten die Mönche von St-Evroul dem Bischof jedoch eine 
Prokuration jährlich zu. 

Frogers Amtsnachfolger Silvester handelte 1205 in fast identischer 
Weise, als er vom Priorat Vieux-Belleme die Leistung von mindestens 
vier Prokurationen im Jahr verlangte, wogegen ihm die Mönche jedoch 
nur eine zugestehen wollten. Durch die Vermittlung der Delegaten In
nocenz' III., des Abts Heinrich von Tiron und der Archidiakone von 
Chartres und Coutances, fanden die streitenden Parteien zu einem Ver
gleich, der nunmehr zwei Prokurationen für den Bischof vorsah, das 
Priorat dafür aber von der Verpflichtung entband, den Bischof aufzu
nehmen, wenn dieser sich bei Bellerne zu Weihehandlungen oder Syn
oden aufhielt134 . 

Nicht nur diese beiden Fälle betonen den materiellen Charakter der 
bischöflichen consuetudines. Es wäre daher unangemessen, hinter derar
tigen Konflikten stets grundlegende, strukturelle Beweggründe zu ver
muten. 

2.2.2.4 Autonomiebestrebungen abhängiger Abteien 

Auch unterhalb der bischöflichen Ebene ist die rechtliche Unterordnung 
ein Hauptstreitpunkt Zum einen manifestiert er sich in dem Versuch 
der englischen Abtei Fumess, sich von ihrem normannischen Mutter
haus Savigny zu lösen, das sich 1147 mitallseinen Tochtergründungen 

132 Quia ergo visitationi annexa est procuratio ... episcopus, quum ad ipsam ecclesiam causa 
correctionis accesserit, moderatam ab ea procurationem recipzat bis in annum; X 3.39.21 (P 2146). 
Cf. SCHREIBER, Kurie und Kloster, I p. 225-229; R. NAZ, 'Procuration', DDC VII, col. 314-
324; BRüHL, Zur Geschichte der Procuratio canonica, p. 323-326, 334sq. 

133 Nr. 61 (1165-83 Nov. 26). Dort ist von domibus monachorum sancti Ebrulfi die Rede. 
134 Nr. 135-137 von Juli 12Ö5 (Urkunden der Delegaten, des Bischofs und Ratifizierung 

durch das Domkapitel). 
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dem Zisterzienserorden angeschlossen hatte. Abt Petrus von Fumess, 
der diesen Schritt nicht mitvollziehen wollte, weil er den Verlust der 
Eigenständigkeit seines Hauses befürchtete, suchte durch eine Reise an 
die Kurie die Lösung seiner Abtei aus dem Klosterverband zu erreichen. 
Er erwirkte eine Kommissarie Eugens m. an Erzbischof Hugo von Rau
en und Bischof Amulf von Lisieux, mußte am Ende jedoch die Bestäti
gung des Abhängigkeitsverhältnisses zugunsten Savignys durch die 
Delegaten hinnehmen135 . 

Nicht unbestritten blieb auch der Anspruch mancher "Mutter
abteien", die Äbte und Prioren abhängiger Konvente aus den eigenen 
Reihen zu bestimmen. Eine vor den Delegaten Bischof Wilhelm und 
Dekan Roland von Avranches 1173 ausgehandelte Regelung über die 
Abtwahl in St-Taurin in Evreux, respektive die Einflußnahme der Abtei 
Fecamp auf diese Wahl, unterstreicht durch ihre Formulierungen den 
grundsätzlichen Charakter der Vereinbarung. Das Wahlrecht blieb beim 
Konvent von St-Taurin, der jedoch verpflichtet war, seinen Kandidaten 
aus den Mönchen der Abtei Fecamp oder deren Prioraten zu erwählen. 
Zudem behielt der Abt von Fecamp ein Konsensrecht, das nur im Falle 
des Mißbrauchs verfieP36 . 

Weniger einvernehmlich verlief ein langwährender Streit zwischen 
den Abteien St-Ouen in Rauen und La Croix-St-Leufroy in derselben 
Frage. Dank der in das Register eingetragenen Urteilsbestätigung In
nocenz' III. läßt sich der gesamte Prozeßverlauf rekonstruieren; er ist 
zugleich ein Lehrstück der taktisch motivierten Appellation (frivola ap
pellatio)137. Die Benediktiner aus Rauen hatten sich bereits in früheren 
Jahren ihre Rechte über La Croix-St-Leufroy bestätigen lassen und 
pochten auch anläßlich der Wahl des Abtes Richard darauf, daß der Abt 
von La Croix aus dem Konvent von St-Ouen stammen müsse138 . Es kam 

135 Nr. 6-8 (1148) Dez.; in den Vorbemerkungen die wichtigste Literatur. 
136 Nr. 29. St-Taurin war seit 1106 von Fecamp abhängig; Gallia Chr. XI, Instr. col. 127 

n.4. 
137 HAGENEDER/MALECZEK/STRNAD, Register lnnocenz' III., II p. 146-150 n. 78, (1199) 

Juli 3 (P 730); Teile davon in X 2.27.20. Cf. auch FOREVILLE, Le pape lnnocent III, p. 109. 
138 Um 1190 hatte Abt Walter La Croix aus Furcht vor König Heinrich II. verlassen, die 

Neuwahl eines Abtes dürfte jedoch erheblich später erfofgt sein; HAGENEDER/MA
LECZEK/STRNAD, Register lnnocenz' III., II p. 148 adn. 15. Zur Abhängigkeit La Croix' 
von St-Ouen cf. das Privileg Alexanders III. von (1177) Juni 1, MIGNE, PL 100, col. 1119 n. 
1_292 OL 12859) und das SChreiben des Bischofs Heinrich von Bayeux sowie mehrerer 
Abte der Normandie diesbezülilich an Papst Lucius III., ed. POMMERAYE, Histoire de 
I' abbaye royale de St-Ouen de ~ouen, p. 447sq. Zur Geschichte des Prozesses cf. Gallia 
Chr. XI, col. 261-263, und die insgesamt unliefriedigende Darstellung bei LEBEURIER, 
Notice sur l'abbaye de Ia Croix-St-Leufroy, p. 11sq., sowie die dort im Anhang gedruck
ten Urkunden, p. 50-58 n. 7-10. Eine ibid., p. 48sq. n. 5, wiedergegebene vermeintliche 
Urkunde Lucius' III. kann wegen der ungebräuchlichen Datierung nach Pontifikatsjahren 
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zum Prozeß vor delegierten Richtern, die sich durch die taktischen 
Störmanöver aus St-Ouen nicht beeindrucken ließen, allderen Versuche 
zurückwiesen, das Verfahren durch vermeintliche oder erschlichene 
päpstliche Mandate zu unterbrechen, und schließlich die Mönche von 
La Croix-St-Leufroy von der Verpflichtung entbanden, ihren Abt aus 
den Reihen des Konvents von St-Ouen zu wählen139 . 

Die Mönche aus Grestain wagten 1178/79 gar die Auseinanderset
zung mit einem noch mächtigeren Gegner, denn sie opponierten gegen 
den königlichen Kandidaten für die Abtswürde in ihrem Kloster140 . Aus 
einem Brief Arnulfs von Lisieux an Bischof Richard von A vranches und 
dessen Mitdelegaten erfahren wir, daß der Papst die Angelegenheit 
zunächst dem Bischof von Poitiers übertragen hatte. Dieser wiederum 
subdelegierte die Anhörung der Parteien und die Zeugenvernehmung 
an Arnulf. Dazu kam es jedoch offensichtlich nicht, denn der Streitfall 
wurde an den Bischof von A vranches und ungenannte Kollegen dele
giert, die Arnulf brieflich um behutsames Vorgehen bat141 . 

2.3 Besitz und Einkünfte 

2.3.1 Kirchliches Immobiliarvermögen 

Der weitaus größte Teil der Prozesse, mit deren Entscheidung der Papst 
seine Delegaten beauftragte, hatte rein materielle Dinge zum Gegen
stand. Dies gilt auch für die Normandie. Der Löwenanteil der Zeugnisse 
belegt Streitigkeiten um Besitztümer, finanziell nutzbare Rechte und 

und des Austeilungsortes keinesfalls zu diesem Papst ~ehören. Das Incipit ad fructus 
uberes ist in JL nicht nachweisbar. Es taucht erst seit Martin IV. (1281-85) in den bei Pott
hast verzeicHneten Urkunden auf; d . ScHALLER, Initienverzeichnis zu August Potthast, 
Regesta pontificum Romanorum, p. 5. Es handelt sich somit nicht um das in der Prozeß
schllderung erwähnte Ludusprivileg . QL-), das den Herausgebern des Registers In
nocenz' II[ wohl zu Recht als verloren gilt {HAGENEDER/MALECZEK/STRNAD, Register 
Innocenz' III., II p. 147 adn. 11). 

139 Daß solche Kontrovers~ nicht grundsätzlich den We~ vor das päpstliche Gericht 
nehmen mußten, belegt die Ubereinkiinft zwischen den Pnoraten St-LO in Rouen und 
Beaulieu vor Erzbischof Walter von Rouen im Jahre 1200 über die Priorenwahl in Beau
lieu; DE GLANVILLE, Histoire du prieure de St-Lö de Rouen, II p. 297sq. n. 10; DU 
MONSTIER, Neustria Pia, p. 807sq. 

140 BARLOW, Letters Amulf, p. 176 n. 113. Die Datierung des Briefes bei Barlow beruht 
darauf, daß HOWLETI, The chlonicle of Robert of Torigni, p. 280, den Tod des Abtes 
Herbert von Grestain bereits für 1178 annimmt; DELISLE, Chronique de Robert de Torigni, 
II p. 80, datiert ihn dagegen auf 1179. 

141 Die erneute Delegation kann ihre Ursache in der weiten Entfernung der Delegaten 
vom Ort des Geschehens gehabt haben. Mö~cherweise war aber auch Amulf als Subde
legatzurückgewiesen worden, weil er zugle1ch Diözesanbischof der Abtei Grestain war. 



Besitz und Einkünfte: Immobiliarvermögen 155 

Einkünfte in beinahe jeder erdenklichen Spielart. Daß zu ihrer Entschei
dung delegierte Richter der Päpste zum Einsatz kommen, verwundert 
nicht. Seit der Mitte des 11. Jahrhunderts war das Bestreben, den eige
nen Besitz durch päpstliche Privilegierungen zu sichern, nachhaltig 
gewachsen. Fast zwangsläufig wurde daher bei Konflikten im Vertrauen 
auf den Schutz der Privilegien das Gericht des Papstes angerufen142 • 

Konflikte um Landbesitz waren häufig, und nicht selten standen den 
kirchlichen Instituten vor Gericht Laien gegenüber, die Schenkungen 
anfochten, Besitz als Erbschaft143 oder Heiratsgut144 beanspruchten oder 
auf andere Weise die Arrondierung der kirchlichen Besitztümer behin
derten. Bezeichnenderweise fand der älteste in der Normandie nach
weisbare Fall delegierter Gerichtsbarkeit seinen Ursprung in der Ent
fremdung einer klösterlichen villa durch einen Laien145 . 

2.3.1.1 Besitzstreitigkeiten: das Beispiel Vaugarnier 

Stellvertretend für eine Vielzahl einander ähnelnder Auseinanderset
zungen um villae, terrae, maneria oder mansurae, deren detaillierte Erörte
rung nicht möglich ist, sei eine Serie von Prozessen vor Delegaten In
nocenz' III. angeführt, die das von der Abtei Savigny abhängige Zister
zienserinnenpriorat Les Blanches in Mortain gegen mehrere Laien 
führte. Eine Folge von acht ausnahmslos im Original erhaltenen Urkun
den nennt vier Prozeßgegner der Nonnen im Streit um Besitz in 
Vaugarnier. Obwohl der Prozeß wahrscheinlich auf eine einzige Kom
missorie lnnocenz' III. zurückgeht146 , kam es anscheinend zu vier Ein
zelverfahren vor dem Dekan, dem Kantor und einem Archidiakon aus 
Bayeux. Die verwitwete Mathilde von Ducey beanspruchte Mühlenbann 
und Mahlgeld in Vaugamier, ein Ritter Leonisius und die Eheleute Wil
helm und Oliva de Castellis machten Ansprüche auf nicht näher be
stimmte terrae dort geltend und Frau P. de Biat. hatte den Nonnen in 
Vaugarnier Besitz und Einkünfte entfremdet147 • 

Als einziges datiertes Zeugnis dieser Prozeßfolge ist die Bestätigung 
Bischof Wilhelms von Avranches über eine compositio des Priorats mit 

142 Zum Zusammenhang zwischen päpstlichen Besitzbestätigungen und defegierter 
Gerichtsbarkeit d . LoHRMANN, Papstprivileg, p. 537-541; DERS., Kirchengut, p. 67-74. 

143 Nr. 221; d . dazu unten p. 179. 
144 DUBOSC, Cartulaire de La Luzerne, p. 31sq. n. 36sq. 
145 Cf. dazu oben p. 33-35. 
146 Nr. 249 (inseriert). 
147 Nr. 177, 188-193,249. 
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dreien der genarmten Gegenparteien aus dem Jahre 1210 erhalten. Sie 
muß vor dem Tod des Ausstellersam 22. August ausgefertigt worden 
sein. Dem Bischof, der kraft seiner Zuständigkeit als Diözesanbischof 
der Nonnen von Mortain und aufgrundder Weisung eines päpstlichen 
Mandates urkundete148 , lagen offenbar die Schriftstücke der Prozeßpar
teien vor. Diese Urkunden Mathildes von Ducey, des Ritters Leonisius 
und der Eheleute de Castellis sind ebenfalls erhalten; letztere mit dem 
erneuten Hinweis darauf, daß der Bischof von Avranches als executor 
iudicum fungierte; ein Mandat der Delegaten an ihn ist also vorauszu
setzen149 . Diese Zeugnisse gehören jeweils zu Urkunden der Delegaten 
Innocenz' III., denen sie erwartungsgemäß im Wortlaut stark ähneln. 

Etwas abseits steht der Prozeß gegen die Frau von Biat., der in der 
Sammelbestätigung des Bischofs von Avranches fehlt. Nur das Urteil 
der Delegaten ist erhalten, das zugleich die zugrundeliegende Kommis
sarie in Auszügen wiedergibt. Da die Datumzeile dieses Delegations
mandats nicht übertragen wurde und das Mandat nicht an Einzelperso
nen, sondern an die entsprechenden Amtsinhaber adressiert war150 , ist 
dessen genaue Datierung kaum zu ermitteln. Aufschluß können hier 
allein die Lebensdaten der Delegaten liefern. Drei der vier Einzelprozes
se nennen den Dekan Wilhelm von Bayeux an der Spitze der Richter
kommission, ein Verfahren fand noch unter der Leitung seines Amts
vorgängers Richard statt151 . Die einzelnen Verfahren zogen sich also 
über den Zeitpunkt des Wechsels im Domdekanat von Bayeux hin. Die 
Autoren der Gallia Christiana datieren den Amtsantritt Wilhelms in das 
Jahr 1213152 . Dies ist jedoch mit dem Verlauf des vorliegenden Prozesses 
nicht in Einklang zu bringen. Die Parteien und die Verwandtschaft der 
Streitgegenstände, vor allem aber die inhaltlichen Bezugslinien aus den 
erhaltenen Zeugnissen des Konflikts charakterisieren die Urkunde Bi
schof Wilhelms von Avranches aus dem Jahre 1210 eindeutig als 
Schlußstein des Prozesses, dem die Urteile der Delegaten und die Beur
kundungen der Parteien vorausgegangen sein müssen. Die Bischofsur
kunde sollte auf Veranlassung der delegierten Richter die getroffenen 
Vereinbarungen bestätigen und deren Beachtung sichern. Sie kann 

148 Quantum in nobis episcopali audoritate et etiam tanquam executores mandati apostolici 
super hoc destinati confirmasse; Nr. 193. Zum Todesdatum Bischof Wilhelms d. GAMS, 
Series episcoporum, p. 506. · 

149 Nr. 192 
tso Die Namen der Delegaten sind durch Verwendung des Gemipunctus ersetzt; Nr. 

249. 
tst Nr. 177. 
t52 Gallia Chr. XI, col. 399; BoURRIENNE, Antiquus cartularius, übernimmt nur die Da

ten aus der Gallia Chr. 
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somit keinesfalls vor dem Amtsantritt der Delegaten liegen. Die Lösung 
dieses Widerspruchs liegt in der notwendigen Korrektur des Datums, 
zu dem Wilhelm das Amt des Dekans von Bayeux antrat. Er begegnet 
bereits im Dezember 1209 gemeinsam mit Bischof Robert und dem 
Kantor Heinrich von Bayeux als Delegat in einem Prozeß zwischen den 
Templern und der Edelfrau H. von Blosseville, dessen Urteil im Original 
erhalten ist153 . Wilhelm hatte also bereits 1209 die Dekanswürde inne. 

Somit ist die inhaltlich sinnvolle Abfolge der Stücke nunmehr mit den 
prosopagraphischen Daten in Übereinstimmung zu bringen: Die 
Hauptteile des Prozesses dürften um das Jahr 1209 verhandelt worden 
sein. Von seinen drei Teilen künden die Urkunden der Delegaten und 
der Parteien. Sie mündeten in die abschließende, offensichtlich von den 
Delegaten veranlaßte Sammelbestätigung des Bischofs von A vranches 
aus dem Jahre 1210. Lediglich der Prozeß mit Frau P. de Biat., der nicht 
in diese Bestätigung aufgenommen wurde, ist später anzusetzen154 . 

Seine personalen und inhaltlichen Bezüge und nicht zuletzt die inserier
te Kommissorie lassen aber die Zuordnung zu den anderen Verfahren 
um Besitz in Vaugarnier gerechtfertigt erscheinen. 

Den Nonnen gelang es, mit dieser Prozeßserie ihr Anliegen durchzu
setzen. Während der Ritter Leonisius und Wilhelm de Castellis samt sei
ner Frau Oliva ihre Ansprüche gänzlich aufgaben, schlossen die Zister
zienserinnen von Les Blanches mit Mathilde von Ducey einen Vergleich. 
Er bestätigte den Rechtsanspruch des Priorats und regelte zugleich die 
Verfahrensweise bei der Erhebung des Mahlgelds. Die Frau von Biat. 
und ihre Söhne wurden dagegen von den delegierten Richtern förmlich 
zur Erstattung der entfremdeten Besitztümer und Einkünfte verurteilt. 

Zahlreiche weitere Beispiele dieser Art belegen die Aktivität delegier
ter Richter in Streitsachen um Immobilarvermögen. Eine Abgrenzung 
und Kennzeichnung der Streitobjekte als Lehngut oder freies Kirchenei
gentum im Sinne der Assise utrum begegnet dabei selten. 1183 entschied 
Erzbischof Rotrod von Rouen einen Streit zwischen der Abtei St-Pierre 
in Preaux und Lukas von Pont-Audemer, Kanoniker in Rouen und vica
rius perpetuus der Kirche in Etreville über ein ausdrücklich zur elemosina 
der Kirche gehörendes Stück Land155 . Bischof Hugo von Coutances 
nennt 1210 in einem im Auftrag Innocenz' III. gefällten Urteil ausdrück
lich ein Stückterra elemosine in der Pfarre Sourdeval, das Ritter Wilhelm 

153 Nr. 176. 
154 Nr. 249. Näheren Aufschluß könnte der W~.l in der Kantorei von Bayeux von 

Heinrich zu Stephan geben, doch fehlen zuverlässige Ubersichten der Amtszeiten einzel
ner Dignitäre niCht nur für Bayeux. 

155 Nr. 57. Cf. auch die Neuauflage des Konflikts in Nr. 194 (1211 vor Feb. 20). 
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Le Moine (Monachus) erfolglos gegen die Mönche von Savigny bean
sprucht hatte156 . Wie unterschiedlich die Einstufung des Streitobjektes 
und der daraus resultierende Prozeßweg sein konnten, verdeutlicht ein 
Konflikt zwischen der Abtei Lire und dem Inhaber der Kirche in Fresh
water um dortigen Landbesitz von 1201/02. Während die Mönche den 
Besitz als Lehngut ansahen und in der Assise Klage erhoben, wandte 
sich der Priester von Freshwater an den Papst und erwirkte ein Delega
tionsmandat157 . 

Selbst eine Auseinandersetzung um ein Lehen findet sich in den De
legatenurkunden. Ein gut dokumentierter Prozeß zwischen der Prä
monstratenserabtei La Luzerne und dem Pariser Bürger Robert Brese 
um ein feudum in der Pfarre St-Pierre in Blainville von ca. 1215 zeigt 
exemplarisch das Zusammenspiel von kirchlicher und weltlicher Ge
richtsbarkeit auf158 . Aus einer Folge von sieben Urkunden läßt sich der 
Prozeßablauf nachvollziehen, der die Parteien innerhalb kurzer Zeit vor 
zwei Delegatenkommissionen führte. Ein dort ausgehandelter Ver
gleich, welcher der Abtei das umstrittene Lehen und dem Bürger aus 
Paris eine Entschädigung von 20 Pfund Tournois einbrachte, wurde von 
Robert nicht allein vor dem Bischof von Coutances, sondern auch in der 
dortigen Assise des Königs bekräftigt. Die Bestätigungen des Baillis und 
mehrerer dort anwesender Ritter über die Vereinbarung tragen keinerlei 
Hinweis auf die Tätigkeit der kirchlichen Richter159 . 

2.3.1.2 Häuser 

Hausbesitz war ebenfalls umstritten. So hatte ein Kanoniker aus Rouen 
namensPhitipp sein Wohnrecht in einigen Häusern, die der Kirche von 
Bayeux in Rouen gehörten, dazu genutzt, die Gebäude ohne Wissen des 
Bischofs und des Domkapitels von Bayeux an den Grafen Wilhelm zu 

156 ~r. 185. Der rechtserfahrene Bischof und mehrfache Delegat verwendet für die fol
gende Ubertragung des Besitzes an die Abtei den lehnrechtlichen Terminus saisiuimus. 
Zweifelhaft ist die Kennzeichnung quadam parle terre que dicitur elemosina in der Pfarre 
Hudimesnil; Nr. '178sq. Die Wendung terra elemosine begegnet in zahlreichen Varianten 
und bezeichnet meist die Pertinenzien einer Kirche ohne den besonderen Charakter des 
strittigen Besitzes zu betonen; cf. dazu etwa Ni". 145-147, 165, 184, 210, 258. 

157 CHENEY/CHENEY, Letters n. 412. Die Kommissone ist nur erschließbar. Die Assise 
sprach das Land der Abtei zu. 

1ss DUBOSC, Cartulaire de La Luzerne, p. 42-49 n. 49-56. 
159 Ibid., p. 47-49 n . 55sq. Der bereits erwähnte Streit zwischen der Abtei St-Ouen und 

dem Subdiakon Fulbert (oben p. 137) umfaßte ein Dienstlehen der Abtei. 
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verkaufen. Einem ersten Versuch der Kirche von Bayeux, die Häuser 
mit Hilfe eines päpstlichen Mandates wiederzuerlangen, war offenbar 
kein Erfolg beschieden160 , denn wenig später erging ein Schreiben des
selben Inhalts an den Erzbischof von Rauen, die Sache abschließend und 
unter Ausschluß der Appellation zu regeln161

. 

Befremdlich wirkt die Vorliebe mancher Zeitgenossen, ihr Haus auf 
einem Friedhof zu errichten. Hadrian IV. reagierte auf eine diesbezügli
che Klage der Kanoniker von Rauen mit einem ausführlichen Schreiben 
an Erzbischof Hugo von Rauen und dessen Amtsbruder aus Amiens162 

. 

Sie sollten den Beklagten Richard von St-Valery und andere Personen 
zur Aufgabe ihrer Behausung zwingen und, falls sie sich weigerten, an 
die Kurie schicken. In jedem Falle war über die Betreffenden bis zur 
vollständigen Wiedergutmachung der Schäden die Exkommunikation 
zu verhängen. Weniger nachdrücklichen Schutz genoß dagegen der 
Friedhof der Kirche St-Germain in Cintheaux. Die Pfarreingesessenen 
hatten vor dem päpstlichen Gericht gegen den Patronatsherrn ihrer 
Kirche, die Zisterzienserabtei Barbery, Klage darüber geführt, daß die 
Mönche jemandem gestattet hatten, auf dem Friedhof zu wohnen. Die 
von Innocenz III. in dieser Sache zu Richtern bestellten Äbte von St
Sauveur-le-Vicomte und La Luzerne sowie der Precentor von Avran
ches bewegten die Parteien zu einem Vergleich, demzufolge die Pfarr
eingesessenen ihre Klage aufgaben, ohne daß hierfür eine Gegenleistung 
der weißen Mönche genannt wird163 . 

2.3.2 Kirchen, Kapellen, Vikarien 

Lang ist die Liste der Auseinandersetzungen um Kirchen und Kapellen. 
Diese zweitstärkste Gruppe der Streitobjekte prägt in hohem Maße das 
Bild vom Alltagsgeschäft der delegierten Gerichtsbarkeit. Sie läßt sich 
strukturell nur grob durch die Beziehungen der Streitparteien zueinan
der in zwei Blöcke gliedern. Zum einen handelt es sich um Konflikte in 
der kirchlichen Hierarchie gleichrangiger Parteien, ganz gleich ob Ein-

160 Ludus Ill. an die Äbte von Savigny, Cerisy und Font~ mit detaillierten Hand
lungsanweisungen; RAMACKERS II, p. 333 n. 238, (1184) Mai 21 UL-). 

161 RAMACKERS II, p. 349 n. 256, (1184-85) Nov. 12 (JL-). Cf. auch den kapitelsinternen 
Streit um ein Haus in Bayeux mit inserierter Kommissone Innocenz' III. von 1205 Dez. 13 
(P-), BoURRIENNE, Antiquus cartularius, II p. 19-21 n. 299. 

162 VON PFLUGI<-HARTI1JNG, Acta pontificum Romanorum, I p. 233sq. n. 239, (1156-58) 
Dez. 29 (JL 10363). Zur Benutzung der Friedhöfe als Siedlungsraum cf. ~USSET, te cime
tiere, p. 16-18. 

163 Urkunde der Delegaten von 1200, ibid., p. 25sq. n. 8. 
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zel- oder juristische Personen, deren Ansprüche aufeinandertrafen. Eine 
zweite Gruppe umfaßt Rechtsstreitigkeiten, die zumindest potentiell aus 
einer bereits bestehenden rechtlichen Beziehung der Parteien herrühren, 
wie etwa Prozesse zwischen Klöstern und den Priestern, die in deren 
abhängigen Kirchen den Dienst versahen oder zwischen dem Inhaber 
einer Kirche und dem dort angestellten Vikar oder Mietpriester. 

2.3.2.1 Streit gleichrangiger Parteien 

Zur gerichtlichen Klärung konkurrierender Ansprüche geistlicher Insti
tute kam es vergleichsweise selten. Als bedeutendstes Beispiel ist der 
wechselseitige Klageverzicht der Abteien St-Sauveur-le-Vicomte und 
Notre-Dame-du-Vceu bei Cherbourg zu nennen, die ihren Streit um das 
Priorat St-Helier auf der Insel Jersey den bereits tätig gewordenen Dele
gaten aus Avranches aus Kostengründen entzogen und sich auf 
Schiedsleute (arbitri), den Bischof Vivianus von Coutances und die Äbte 
von Montebourg und Blanchelande, geeinigt hatten164 . Meistens besa
ßen die Streitobjekte jedoch deutlich kleinere Dimensionen. Die wider
rechtliche Aneignung der Kapelle von Maimbeville und des dortigen 
Zehnten durch die Benediktiner von St-Pierre-sur-Dives veranlaßte die 
Prämonstratenserabtei Silly, beim Papst Klage zu erheben. Cölestin III. 
beauftragte daraufhin 1192 den Abt Petrus von Beaulieu (Diöz. Le 
Mans), den Kantor Petrus von Le Mansund den Dekan F. von St-Pierre
de-la-Couture in Le Mans mit der Durchführung des Prozesses und 
wies sie an, neben der rechtmäßigen Beilegung des Streites auch die 
Schadenersatzfrage nicht aus dem Blick zu verlieren. Das ausführliche 
Urteil, dem die Delegaten auch die bislang nicht bekannte Kommissorie 
Cölestins zu Legitimationszwecken inserierten165 , nennt sukzessive die 
Einzelabschnitte des Prozeßverlaufs bis zur Publikation der Zeugenaus
sagen. An dieser Stelle besannen sich die Streitparteien und handelten 
einen Vergleich aus. Die Benediktiner aus St-Pierre-sur-Dives erkannten 
die Rechtmäßigkeit der Ansprüche von Silly an und erhielten im Ge
genzug intuitu pacis et concordie die Zusicherung einer jährlichen Zah
lung von zweieinhalb Müdden Getreide. Beide Äbte händigten einander 
Bekräftigungsurkunden über diese Vereinbarung aus und ließen das 

164 Nr. 143sq.; cf. Gallia Chr. XI, col. 923sq. 
165 Nr. 89 init der inserierten Kommissone von (1192) April 19 (JL-), die gleichzei~ 

init einer littera cum serico für Silly ausgestellt wurde; RAMACKERS If, p . 393sq. n . 304 UL 
16858). 
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Ergebnis von den Delegaten kraft apostolischer Autorität bestätigen und 
in deren abschließende Urkunde aufnehmen166

• 

2.3.2.2 Kloster und Stiftcontra Seelsorgepriester 

Deutlich häufiger gerieten geistliche Institute mit einzelnen Klerikern in 
Konflikt um Kirchen und Kapellen. An Versuchen, Klöstern und Stiften 
ganze Kirchen samt zugehörigem Besitz zu entfremden oder die Ab
hängigkeit von Kapellen zu bestreiten, mangelte es nicht167 

. Eher eine 
Ausnahme bildet dabei der Fall, daß Bischöfe eigene Besitzrechte gegen 
ein Kloster zu wahren suchten168 . Meist entbrannte die Auseinanderset
zung zwischen Kloster oder Stift und dem Priester einer abhängigen 
Kirche, wie im Jahre 1196, als die Benediktinerabtei Fecamp vor Cöle
stin III. die mangelnde Zahlungsmoral des. Klerikers Wilhelm de Marinis 
beklagte, der sich weigerte, für die von Fecamp erhaltene Kirche in Rye 
(Diöz. Chichester, England) die fälligen Abgaben zu entrichten169

• 

Nicht immer ist dabei eindeutig ersichtlich, ob die widerspenstigen 
Kleriker jeweils in einem Abhängigkeits- bzw. Dienstverhältnis zu ihren 
Gegnern standen. Bei Konflikten, die in eine genaue Festlegung der 
Konditionen mündeten, unter denen künftig eine Vikarie oder Kirche zu 
verwalten war, ist jedoch zu vermuten, daß es sich entweder um Ei
genkirchen der Klöster und Stifte handelte oder sogar um inkorporierte 
Kirchen. Die Auseinandersetzungen gehen auf das Bemühen der kirch
lichen Institute zurück, das Vermögen ihrer Eigenkirchen umfassend für 
eigene Zwecke nutzbar zu machen. Als Eigentümer besaßen sie die Ver
fügungsgewaltüber die mit einem Gotteshaus verbundenen Temporali
en. Ausgenommen war jedoch das Pfarr- oder Altarbenefizium, das 
zum Unterhalt des diensttuenden Priesters bestimmt war und nur die-

166 Die Vergleichsbeurkundung des Abtes Alveredus von St-Pierre-sur-Dives ist im 
Chartular von Silly erhalten; Nr. 90. Cf. den ähnlich gelagerten Konflikt zwischen dem zu 
Le Bec gehörenden Prior,at Canchy und den Johannitem um die Kirche in Villers im Jahre 
1197 (N"r. 108) oder die Ubereinkrinft zwischen St-Evroul und Ste-Barbe-en-Auge im Streit 
um die Einsiedelei La Roche, Nr. 68; RAMACKERS li, p. 330 n. 234, (1184) Jan. 17(JL 14973). 

167 Cf. exemplarisch den Prozeß des Priorats Bruton (Somerset) mit Nikolaus, persona 
der Kapelle Ste-Regouefe, und dessen Vikar, der gemäß der Anweisung Cölestins III. von 
1191 Dez. 4, RAMACKERS li, p. 391sq. n. 301 (JL-), von den Delegaten zugunsten der Mön
che entschieden wurde (Nr. 92sq.), und die Kontroverse um die Kirche in Brillevast zwi
schen der Abtei Montebourg una zwei Klerikern; RAMACKERS li, p. 391 n. 300, 1191 Mai 
25 OL 16709); Nr. 83sq. 

168 Cf. Nr. 82, 85. 
169 Die Kommissone von 1196 Juli 1, RAMACKERS li, p. 412sq. n. 331 (JL-), ist in das Ur

teil der Delegaten (Nr. 107) inseriert; cf. oben p. 138sq. Ahnlieh gelagert ist Nr. 22. 
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sem als Dienstgut zustand170 . Diese Pfründe war aus wirtschaftlichen 
Gründen recht begehrt. Zahlreiche Kleriker versahen in der ihnen vom 
Bischof oder Archidiakon verliehenen Kirche nicht selbst die priesterli
chen Pflichten, sondern ließen sich von einem Vikar oder von regelrech
ten Mietpriestern vertreten, die im Rahmen eines privaten Dienstver
trags entlohnt wurden. Der nominelle Inhaber konnte auf diese Weise 
die Einkünfte aus dem Pfarr- oder Altarbenefizium nutzen, während 
der vor Ort diensttuende Vikar meist mit einem Teil der Erträge abge
funden wurde. Diese Quotierung bot häufig Anlaß zu Konflikten zwi
schen beiden171 . Die detaillierten Bestimmungen über die Teilung von 
Einkünften und Lasten lassen dabei den Charakter kirchlicher Benefizi
en als nutzbares Gut deutlich hervortreten172 . 

Klöster und Stifte konnten als Kircheneigentümer allenfalls indirekt 
an den Erträgen des Pfarrbenefiziums teilhaben, indem sie vom inkar
dinierten Priester eine Abgabe verlangten. Einer willkürlichen Erhö
hung dieser Lasten schob das III. Laterankonzil (1179) ebenso einen 
Riegel vor wie dem Versuch der geistlichen Institute, Teile der Einkünf
te ihrer Kirchen für eigene Zwecke zu nutzen173 . Abhilfe schufen hier 
die Vor- und Frühformen der Inkorporation. Diese Rechtsform, die ihre 
vollständige Ausbildung um die Mitte des 13. Jahrhunderts erfuhr, er
laubte es, eine Korporation auf Dauer zum Pfarrer einer Kirche zu er
nennen. Das Kloster oder Stift wurde somit als juristische Person zum 
Inhaber des Pfarrbenefiziums und erwarb die Berechtigung, dessen 
Erträge zu nutzen. Für die Verwaltung der Sakramente in der inkorpo
rierten Kirche setzte das jeweilige Kloster oder Stift einen· ständigen 
Vikar (vicarius perpetuus) ein, der für die Ausübung seines Amtes mit 
einem Teil (pars congrua) der Einkünfte aus dem Pfarrbenefizium ent
lohnt wurde174 • Dieser Anteil sollte dem angestellten Vikar einen hinrei-

170 Cf. unten p. 168 adn. 197. . 
171 Einen beispielhaften Prozeß bietet Nr. 98, in dem die Teilung des Zehnten und des 

altare zwischen dem Inhaber der Kirche und dessen Vikar detailliert ausgearbeitet wird. 
Cf. ferner LE CACHEUX, Chartes du prieure de Longueville, p. 54sq. n. 44; BARLOW, Letters 
Amulf, p. 206sq. n. 136. 

172 In Nr. 170 wird vicaria mit einem Bündel von Zehnten, Oblationen, Geld- und Na
turaleinkünften gleichgesetzt, deren Aufteilun~ genauestens festgelegt wird. Cf. auch Nr. 
141 und die GleiChsetzung von ecclesia- ecclesiQSticum beneficium- decime et res pertinentes 
inNr. 64. 

173 Prohibemus insuper, ne novi census ab episciJ'iS vel abbatibus aliisve praelatis imponantur 
ecclesiis nec veteres au$eantur, nec partem redd1tuum suis usibus appropriare praesumant; 
Conciliorum oecumerucorum decreta, p. 215 c. 7. 

174 Das Gesagte gilt in ähnlicher Weise für die Nutzung von Altarbenefizien in Kir
chen ohne Pfarrechte. Zur Inkorporation cf. LINDNER, Die Lehre von der Inkorporation, 
besonders p. 1-44, der Formen der Inkorporation in der NonnarJdie bereits im 11. Jahr
hundert festgestellt hat (p. 1); P. LANDAU, 'Inkorporation', in: Theologische Realenzyklo-
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ehenden Lebensunterhalt garantieren und ihn in die Lage versetzen, die 
auf der Kirche lastenden Verpflichtungen gegenüber dem Bischof zu 
erfüllen175 . 

Eine feste Bemessungsgrundlage für die angemessene Entlohnung 
existierte offenbar nicht. Sie wurde zwischen dem "Pfarrer" und dem 
ständigen Vikar ausgehandelt und unterlag dem steten Begehren der 
beteiligten Parteien, die Quotierung der Einkünfte zum eigenen Vorteil 
zu verändern. Bisweilen gelangten solche Konflikte vor delegierte 
Richter, deren Urkunden einen Blick auf die konkreten Regelungen 
erlauben. Dabei zeigt sich deutlich, daß den Priestern, die als vicarii 
perpetui an inkorporierten Kirchen ihren Dienst versahen, keineswegs 
mehr das vollständige Pfarr- oder Altarbenefizium zur Nutzung über
tragen wurde, sondern meist nur Bruchteile des Ertrags. Auch die Ob
lationen der Pfarrangehörigen, die einen erheblichen Teil der Einkünfte 
ausmachen konnten, flossen teilweise dem nominellen Pfarrer der Kir
che zu, während die durch Sakramentenspendung "erwirtschafteten" 
Stolgebühren anscheinend bei den Vikaren verblieben. 

Die AbteiSt-Pierrein Preaux und ihr vicarius perpetuus an der Kirche 
St-Sanson in Etreville, Lukas von Pont-Audemer, teilten 1183 die Ein
künfte des Altarbenefiziums (altalagium)176 und die vom Erzbischof, 
dem Archidiakon und dem Landdekan erhobene Abgabenlast der Kir
che zu gleichen Teilen untereinander. Ferner erhielt der Vikar zwei acrae 
Land aus dem Ausstattungsgut (elemosina) der Kirche. Die zweite Hälfte 
des altalagium wurde ihm von den Mönchen gegen eine jährliche Zah
lung von 50 solidiebenfalls überlassen177 . Im Jahre 1211 versuchte der 
mittlerweile in das Domkapitel von Rouen aufgenommene Lukas, sich 
auch diese andere Hälfte des Altarbenefiziums und die Hälfte des klei
nen Zehnten seiner Kirche anzueignen. Er mußte aber vor delegierten 
Richtern Innocenz' III. zugeben, daß beides von alters her den Mönchen 

pädie XVI, Berlin/New York 1987, p. 163-166. Der von Innocenz 111. zur Kennzeichnung 
aer Inkorporation gewählte AusdrUck in proprios USUS convertere (X 5.33.19, p 2350) be
gegnet im untersucl\ten Urkundenmaterial der Normandie in Nr. 165 und 233. 

175 Cf. die Dekretale Alexanders III. an Bischof Roger von Worcester von (1167-69) 
Sept. 2, X 3.5.12 (JL 13162, WH 649b); dazu CHENEY, Roger of Worcester, p. 172-174, 
349sq. n. 63. 

176 Cf. Du CANGE, Glossarium, s. v. altalagium, dort zunächst als Einkünfte einer Kir
che oder eines Altars, später dann als altaragium (cf. ibid.) auf den Anteil des Vikarsam 
altare, dem Pfarr- oder Altarbenefizium, eingeschränkt. 

177 Nr. 57. In Nr. 170 erhält ein Vikar die Oblationen des altare, alle per~nlichen Zu
wendungen, den Tierzehnten und einen Teil des kleinen Zehnten, jedoCh kein Land zur 
Bewirtschaftung. Er trägt die gesamte Abgabenlast der Kirche und zahlt der Abtei St
Taurin in Evreux jährlicli 50 soiidi. Dafür stehen ihm 8 Minen Getreide zu. Ob es sich um 
eine inkorporierte Kirche handelt, ist nicht sicher. Cf. auch die Festlegung in Nr. 165. 
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aus Preaux gehörte, und sich mit der ihm übertragenen Hälfte des 
altalagium zufriedengeben. Aus der Urkunde der Delegaten geht ferner 
hervor, daß dem Vikar zudem drei Denare Lohn für Taufen, Kranken
salbungen und aus den sonntäglichen Oblationen zustanden, ferner 
Nachlässe zu seinen Gunsten und die Einkünfte aus Privatmessen178 . 

Auch der an St-Martin in Rouvres tätige Priester versuchte, eine Ver
besserung seiner Einkünfte gegen das von Le Bec abhängige Priorat am 
selben Ort zu erstreiten, dem die Kirche anscheinend inkorporiert war. 
Der Priester beanspruchte den kleinen Zehnten, das vollständige altala
gium der Kirche St-Martin und eine Müdde Wintergetreide aus dem 
Speicher der Abtei Le Bec. Als Gegenleistung gab er an, den Mönchen 
fünf solidi zu schulden sowie Kerzen zu Mariä Lichtmeß. Mit seinen 
Forderungen konnte sich der Priester nicht durchsetzen. Er mußte viel
mehr anerkennen, daß ihm nur eine tägliche Unterhaltsleistung aus der 
mensa des Priorats Rouvres, ein Viertel (quarto denario) aller Oblationen, 
die Einkünfte aus Nachlässen, aus der Beichte und der Krankensalbung 
sowie die Oblationen zu Lichtmeß, bei Taufen und Beerdigungen zu
standen. Die Mönche verpachteten ihm jedoch den gewünschten kleinen 
Zehnten für die Dauer von acht Jahren179 . 

Bereits hier zeigt sich, daß es keineswegs nur die Klöster und Stifte 
waren, die sich der päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit bedienten, 
um ihre Rechte zu sichern und um ihre Widersacher zu disziplinieren. 
Nicht selten geht aus den Urkunden eindeutig hervor, daß es einzelne 
Kleriker waren, welche die Initiative auch gegen vermeintlich über
mächtige Gegner ergriffen. Wie der Kampf Davids gegen Goliath mutet 
ein Prozeß an, den der an der Kirche St-Pair in Buais tätige Priester ge
gen den Bischof von A vranches anstrengte. Letzterer hatte sich die Frei
heit genommen, dem Priester die Kirche in Buais abzusprechen und sie 
anderweitig zu vergeben. Trotz mehrfacher, ja peremptorischer Ladung 
durch Bischof Wilhelm von Le Mans, bestritt der Bischof von Avranches 
dem Vernehmen nach den Tatbestand, sah sich jedoch nicht veranlaßt, 
vor dem Gericht des Delegaten zu erscheinen, so daß Wilhelm von Le 
Mans den Kläger in den Besitz der Kirche von Buais setzen konnte180 

. 

Nicht immer führten derartige Klagen zum gewünschten Ergebnis, wie 
der Fall eines Priesters aus Etalondes belegt, der den Entzug einer ihm 
übertragenen Kirche durch die Regularkanonikerabtei Notre-Dame in 

178 Nr. 194. Nr. 239 nennt ebenfalls einen Domkanoniker als ständigen Vikar, Nr. 78 
mit 109sq. möglicherweise einen Archidiakon. 

179 Nr. 128. 
180 Nr. 54 (1172-82). 
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Eu beanstandete. Die von Innocenz III. angeordnete Untersuchung be
stätigte die Version des Priesters jedoch nicht, so daß die Richter die 
Klage abwiesen und dem Abt die umstrittene Kirche bestätigten181 . 

Leicht jedoch hätte dem Kläger aus seiner Einsatzfreudigkeit Lohn 
erwachsen können, denn zwei ähnliche Fälle nahmen einen für die Klä
ger günstigeren Verlauf. Zwar mußten auch diese ihre Ansprüche vor 
den delegierten Richtern jeweils aufgeben, die in den Rechtsstreit hin
eingezogenen Klöster sahen sich aber veranlaßt, den Klageverzicht der 
Gegner unter ausdrücklichem Hinweis auf deren Mühen und Kosten 
mit einer stattlichen Entschädigung zu honorieren. St-Evroul gestand 
1174/75 dem Kleriker Walter von Hazelton in recompensationem laboris et 
expense eine Einkunftsbeteiligung an der umstrittenen Kapelle in Höhe 
von sechs solidi zu182 . Fecamp zahlte gar einem Priester, der die Kirche 
von Etretat für sich reklamiert hatte, neben einer Kostenerstattung für 
dreimalige Romreisen in Höhe von 10 Pfund eine jährliche Pension von 
15 Pfund, bis ihm eine Kirche in entsprechendem Wert übertragen wer
den könne183 . 

Einen Vergleich durch den Klage- bzw. Anspruchsverzicht einerseits 
und durch eine Gegenleistung andererseits zu konstituieren, war in 
derartigen Prozessen durchaus üblich. Es wird in anderem Zusammen
hang zu erörtern sein, ob und welche Folgen das Erkennen solcher Kau
salzusammenhänge für das prozeßtaktische Verhalten der Parteien zei
tigte184. 

2.3.2.3 Patronatsrecht 

Laien sind erwartungsgemäß deutlich seltener in Konflikte um Gottes
häuser involviert als in die oben geschilderten Besitzkontroversen. Ge
rade die wenigen überlieferten Fälle mit Laienbeteiligung, in denen 
ausdrücklich eine Kirche oder Kapelle als Streitobjekt genannt ist185 , 
geben Anlaß zu der Frage, wie die Bezeichnungen ecclesia und capella im 
konkreten Fall zu verstehen sind. Zwei prinzipielle Überlegungen sind 
dazu notwendig. Es bereitet Schwierigkeiten, sich vorzustellen, daß in 
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts Konflikte, in denen Laien Ei-

181 Nr. 116 mit der inserierten Kommissonevon 1198 Dez. 29 (P-). 
182 CHENEY, Roger of Worcester, p. 286sq. n. 55; ähnlich Nr. 69. 
183 DELISLE/BERGER, Recueil des actes de Henri II, II p. 265 n. 650. 
184 Cf. dazu unten p. 226-243. 
185 Cf. etwa Nr. 31, 53, 104-106. 
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gentumsrechte an Kirchen beanspruchten, ausgerechnet vor päpstlichen 
Richtern ausgetragen wurden. Die Wandlung des Laiendominiums in 
das Rechtsinstitut des Patronats war bereits seit Gratian in vollem Gan
ge und wurde durch die päpstliche Dekretalengesetzgebung maßgeb
lich gefördertl86 . Der Anspruch eines Laien auf eine Kirche mag sich 
somit auf das Patronatsrecht im Ganzen oder entsprechende Teilrechte 
beziehen187 . 

Einen Hinweis hierauf liefert ein Streit zwischen dem Domkapitel 
von 5ees und dem Ritter Robert von Combrai aus dem Jahre 1210. Robert 
gab im Prozeß vor Bischof Wilhelm und Archidiakon R. von Avranches 
allseine Ansprüche an der Kirche St-Erverius in Banves (quidquid iuris in 
eadem ecclesia) aufl88

. Weder der Akt an sich noch die Formulierung sind 
ungewöhnlich. In derselben Abschrift aus dem Chartrier des Domkapi
tels findet sich jedoch eine weitere Urkunde, deren formale und inhaltli
che Parallelen nicht zu übersehen sind und den Gedanken an eine 
zweite Fassung desselben Schreibens nahelegen. Auch hier ist die Kir
che in Banves das Streitobjekt, die Parteien sind identisch. Nur die De
legaten, um deren Urteil es sich bei beiden Kopien wohl handelt, zählen 
zusätzlich noch den Kantor von Avranches in ihren Reihen. Inhaltlich 
entsprechen sich beide Zeugnisse, und auch die verwendete Formel für 
den Verzicht des Ritters ist in beiden gleich. Der Streitgegenstand wird 
jedoch in der ersten Fassung als super ecclesia sancti Eruerii de Banuo be
nannt, in der zweiten aber eindeutig auf das Patronatsrecht (ius aduoca
tionis, ius patronatus) der genannten Kirche verengt189

. 

Selbst wenn es sich bei diesen Urkundentrotz der Übereinstimmun
gen um Zeugnisse verschiedener Prozesse handeln sollte, liegen sie 
zeitlich und inhaltlich doch so eng beieinander, daß die Feststellung 
gerechtfertigt erscheint, hinter dem Begriff ecclesia verberge sich in die
sem Falle allein das Patronatsrecht190 • 

186 LANDAU, Ius patronatus, p. 3-7. . 
187 Kirche und Pertinenzien werden mitunter sorgsam geschieden, wie z. B. die Ur

kunden im Prozeß um die Kirche in Brecey belegen: quidqUid in predicta ecclesia et perti
nenciis eius iuris se habere dicebant; Nr. 104, 106. DoUGLAS, Frankalmein and jurisdictional 
immunity, p. 31, weist für England darauf hin, daß die Rechte der Patrone an Kirchen auf 
die temporale Seite, vor allem die Einkünfte beschränkt blieben. 

188 Nr. 182. 
189 Nr. 183. Das Chartular des Domkapitels von 5ees weist zwei weitere Urkunden 

auf, die einen Streit mit dem Ritter Wilhelin von Meheudin um die Kirche in Meheudin 
aus dem Jahre 1205 vor denselben Delegaten zum Gegenstand haben (Nr. 148sq.); auch 
der Prozeßausgang ist gleich. 

190 Cf. aucli Nr. 171. In einer Kontroverse zwischen der Prämonstratenserabtei Silly 
und Wilhelm Malleras um die Kirche in Sai kam es zum Vergleich, in dem Wilhelm 
ausdrücklich Zehnten und Landbesitz der Abtei übertrug, zugleiCh aber für die "Kirche" 
mit einer jährlichen Pension entschädigt wird; Nr. 155. 
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Noch deutlicher wird die Gleichsetzung beider Begriffe im Prozeß 
zwischen der Abtei Marmoutier und dem Ritter Galeran von Le Pin um 
die Kirche St-Ouen in Le Pin-la-Garenne. Das Urteil Erzbischof Rotrods 
von Rouen, an den der Prozeß delegiert worden war, nennt das Streitob
jekt zunächst super ecclesia Sancti Audoeni de Pinu, präzisiert aber bereits 
im folgenden Satz: cum super iure patronatus ecclesie iamdicte prenominati 
monachi et iamdictus miles ad inuicem litigarent191 . Ein Urteil Bischof Ri
chards von Avranches aus den Jahren 1173-76 enthält in der Narratio 
den Hinweis auf die medietas der Kirche von Longvillers, die der Ritter 
Robert von Longvillers an der päpstlichen Kurie erstritten hatte. Als 
Resultat dieses Prozeßerfolgs nahm der Ritter das Präsentationsrecht 
wahr und wird als Patron bezeichnetl92 . Bei Prozessen mit Laienbeteili
gung, in denen Kirchen oder Kapellen umstritten sind, ist demnach 
wohl grundsätzlich zunächst an das Patronatsrecht zu denken. 

Es soll jedoch nicht der Eindruck erweckt werden, solche Konflikte 
seien prinzipiell hinter dem unverfänglichen Begriff der ecclesia ver
steckt worden, etwa um sie dem Zugriff der weltlichen Gerichte zu ent
ziehen, die bekanntlich ebenfalls die Zuständigkeit in Prozessen um das 
Patronats- oder Präsentationsrecht beanspruchten; der Versuch wäre 
wohl zu durchsichtig gewesen. Zudem widerlegen die Fälle, in denen 
das ius patronatus ausdrücklich als Streitobjekt genannt ist, eine solche 
Annahme. Deren Zahl ist mit zwölf Prozessen insgesamt gering, allein 
in acht davon ist die Beteiligung von Laien festzustellen193 . Nur zwei
mal ist darin explizit ein Berührungspunkt mit der weltlichen Gerichts
barkeit genannt. In einem besonders langwierigen Streit zwischen dem 
Domkapitel von Evreux und dem Ritter Richard von Harcourt um den 
Patronat der Kirche Ste-Colombe-la-Campagne weigerte sich der be
klagte Laie, vor den Delegaten Innocenz' ill. zu erscheinen, mit dem 
Hinweis, nach normannischem Gewohnheitsrecht gehörten Patronats
konflikte vor das weltliche Gericht194 . Diese Haltung hatte schon Arnulf 

191 Nr. 60 (1165-83 Nov. 26). Der Ritter gab schließlich alle Ansprüche auf. 
192 Nr. 31 : presentauzt; tanquam patrono. Eine weitere Bestätigung in dieser Sache for

muliert: super advocatione eiusdem medietatis; BoURRIENNE, Antiquus cartularius, I p. 301sq. 
n. 254. 

193 Es handelt sich insgesamt um 17 Zeugnisse. Cf. etwa Nr. 62sq., 166. In Nr. 169 wird 
unter der Bezeichnung ius advocationis ausfUhrlieh das Präsentationsrecht der Kirche von 
Louviers geregelt . 

. 194 ... llcet ex parte militis proponatur premissas litteras commissorias non ualere, nec per eas 
allquatenus procedere debuisse, que de consuetudine Normannie in eis mendo non habetur, que 
talls est,. q_uod i11 (oro seculari coram duili iudice huiusmodi questio de iure patronatus semper 
habeat diJJmiri; N'r. 197. Cf. aus demselben Prozeß Nr. 198, 224 und oben p. 129sq. 
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von Lisieux in einem Brief an Alexander III. beklagt, der einen obskuren 
Streit um Patronatsrechte zum Thema hatl95 . 

Die Beispiele zeigen, daß mit einer charakteristischen Unschärfe der 
Terminologie selbst in so sensiblen Kernbereichen des Prozesses wie der 
Kennzeichnung des Streitobjekts zu rechnen ist. Für die hier erörterte 
Gruppe bedeutet dies, daß die Begriffe ecclesia und capella meist die 
Summe der mit Kirchen und Kapellen verbundenen Rechte repräsentie
ren. Welche aus diesem Bündel im konkreten Fall gemeint sind, hängt 
wesentlich von den beteiligten Parteien ab. Klagen von Laien dürften 
sich vordringlich auf das Patronatsrecht sowie Zehnt- und Besitzan
sprüche bezogen haben196 , während etwa Priester, die gegen den Eigen
tümer der von ihnen bedienten Kirche prozessierten, ecclesia wohl eher 
im Sinne des Benefiziums verstanden haben dürften, auf das sie als 
Entgelt für das geleistete Offizium ein Anrecht besaßen197 . 

Damit aber tritt hinreichend deutlich die grundlegende Problematik 
zutage, daß Niederkirchen in erster Linie für die Parteien ein Wirt
schaftsobjekt darstellten, in dem sich unterschiedliche nutzbare Rechte 
vereinigten. In den meisten Fällen ist deshalb je nach Lage der Dinge die 
gerichtliche Auseinandersetzung um eine Kirche wohl de facto als 
Konflikt um das Patronatsrecht, als Zehntstreit oder generell als Kampf 
um den größtmöglichen Anteil am nutzbaren Kirchenvermögen zu 
werten. 

2.3.3 Präbenden und Benefizien 

In diesen Kontext sind auch die Streitigkeiten um Präbenden und jede 
andere Art von Benefizien einzureihen. Schon der generelle Regelungs
bedarf war in dieser Hinsicht offenbar groß, wie die Verfügungen Lud
us' III. und Innocenz' TII. über den Zusammenhang von Pfründennut
zung und Residenzpflicht in Bayeux und Rouen dokumentieren198 . Sol
che Bestimmungen machen den Interessengegensatz deutlich, der die 

195 BARWW, Letters Amulf, p. 178sq. n. 116. Cf. auch oben p. 130 adn. 50. 
196 So verbergen sich hinter der zwischen Erzbischof Walter von Rouen und dem Rit

ter Radulf von Lindebeuf umstrittenen ecc/esia in Mirville bei näherer Betrachtung zwei 
Zehntgarben und ein Teil des Kirchenlandes, die der Ritter beansprucht hatte; Nr. 145-
M~ ~ 

197 Zur Verwendung des Benefizienbegriffes d. P. LANDAU, 'Benefictum', in: Theologi
sche Realenzyklopädie \T, Berlin/New York 1980, p. 577-583. 

198 RAMACKERS li, p. 332sq. n. 237, (1184) Mai 14 (JL-, Bayeux), und HAGENEDER/HA!
DACHER, Register Innocenz' III., I p. 155sq. n. 107, 1198 April 22 (P 100, Rouen); dazu 
FOREVILLE, Le pape Innocent III, p. 152. 
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Inhaber und Nutznießer von Präbenden einerseits und die Gemein
schaften, zu deren Erhalt und Funktion die Präbenden an sich bestimmt 
waren, andererseits entzweien mußte. Erbitterte Kämpfe waren die Fol
ge, und zumeist nutzten die Parteien bereitwillig das Angebot an juristi
scher Bildung, das im Umfeld der Bischofssitze und der großen Stifts
kirchen zweifellos vorhanden war199 . In den überlieferten Auseinander
setzungen zwischen Pfründeninhabern und -verleihenden wird ebenso 
wie in den Fällen, in denen Kanoniker sich untereinander Präbenden 
streitig machten, der materielle Charakter des Streitguts offenbar. So 
forderte um 1210 ein Kanoniker aus Beauvais namens Oktavianus, der 
anscheinend über beste Kontakte zur Kurie verfügte, die fructus the
saurarie et prebenda der Thesaurarie in Lisieux. Er führte seinen An
spruch darauf zurück, daß der inzwischen verstorbene Thesaurar Jo
hannes von Lisieux sein Onkel gewesen sei. Der Prozeß mündete in 
einen Vergleich, der dem Domkapitel von Lisieux die Freiheit von jegli
cher weiteren Klage in dieser Sache einbrachte und Oktavianus mit der 
stolzen Summe von 60 Pfund Tournais abfand. Die Delegaten charakte
risierten dabei das Streitobjekt lapidar als redditus200 

• 

Gesondert zu erwähnen sind einige Prozesse, in denen tatsächliche 
oder vermeintliche Anwartschaften auf ein Benefizium eine Rolle spie
len201 . Derartige Fälle beschränken sich keineswegs auf den Umkreis 
der großen Stiftskirchen. Vor allem die Abteien bedienten sich in erheb
lichem Umfang der Technik, mit Hilfe versprochener Benefizien Ge
schäfte zu tätigen202 

I wie ein Mandat Innocenz' m. an die Äbte von Au
nay, Ardenne und Fontenay in größter Deutlichkeit belegt. Die Ver
pflichtungen, die der Benediktinerabtei St-Ouen in Rouen gegenüber 
unterschiedlichsten Personen erwachsen waren, drohten das Kloster zu 
erdrücken. Hervorgerufen wurden sie durch die - natürlich von den 
Äbten und Mönchen früherer Zeiten praktizierte- Übung, Streitigkeiten 
nach dem folgenden Muster beizulegen: Man erreichte eine Überein
kunft am besten dadurch, daß man dem Kontrahenten ein Benefizium 
gleich welcher Gestalt als Gegenleistung versprach. Da die freie Verfüg
barkeit solcher Benefizien jedoch stark eingeschränkt war, wurde eine 
Option auf das nächstfreiwerdende erteilt und die Wartezeit bis zur 
tatsächlichen Übertragung mit einer dem Wert des in Aussicht gestellten 

199 Cf. die komplizierte Auseinandersetzung in X 1.38.3 (JL 16632, WH 410) und 
BARLOW, Letters Arnulf, p. 201-205 n. 133sq; beide lassen juristische Finessen erahnen. 

200 Nr. 199sq. 
201 BARLOW, Letters Arnulf, p. 201-203 n. 133 zeigt Verfahren und mögliche Turbulen

zen auf. 
202 So etwa Mont-St-Michel in Nr. 71. 
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Benefiziums angemessenen Pension überbrückf03 . Die drei Delegaten 
sollten die Abtei von derartigen Lasten befreien; hierfür bot der Verstoß 
gegen die Bestimmungen des III. Laterankonzils (1179) die rechtliche 
Handhabe204 • 

2.3.4 Zehnten 

Mit Abstand am häufigsten wurden die delegierten Richter des Papstes 
mit Streitigkeiten konfrontiert, die sich an Zehntrechten und -einkünften 
entzündet hatten205 

. Rund ein Viertel aller Prozeßzeugnisse entfällt auf 
diese Gruppe. Aufgrund der oben gemachten Beobachtungen ist sogar 
anzunehmen, daß die Zehnten zudem häufig implizit in Prozessen um 
Kirchen und Kapellen eine wichtige Rolle spielten. Selten sind dabei 
vollständige Zehntbezirke einzelner Pfarrkirchen umstritten. Nur in 
einem einzigen Prozeß ist von omnes decimas tocius parrochie sancti Ber
teuini die Rede, die ein Ritter in ihrer Gesamtheit der Abtei Savigny 
geschenkt hatte und um die 1212 zwischen den Erben des Ritters und 
den Mönchen gestritten wurde206

• Selbst wo ausdrücklich die Zehnten 
einer Kirche genannt werden, legen einschränkende Zusätze wie etwa 
super quibusdam decimis die Vermutung nahe, daß es sich lediglich um 
bestimmte Zehntanteile, nicht jedoch um das gesamte Zehntaufkommen 
handelte207 . 

203 .. . occasione promissionum factarum olim a praedecessoribus suis et ipsis contra Lateranen
se concilium de beneficiis non vacantibus et pensionibus interim exsolvendis; HAGENEDER/ 
MOORE/SoMMERLECHNER, Register lnnocenz' Ill., VI p. 382sq. n. 225, (1204) Il 4 (P 2109) . 
Cf. dazu die ausführlich.~ Behandlung unten p. 236sq. · 

204 C. 8 verbot die Ubertragung von Benefizien, die nicht frei waren; Conciliorum 
oecumenicorum decreta, p . 215 (X 3.8.2). Cf. zu diesem Themenkomplex ausführlich 
unten p. 233-243. 

205 Diese Beobachtung findet anderwärts Entsprechungen. So konstatierte G. CON
STABLE in der Rezension von LoHRMANN VII, in: Speculum 53 (1978) p . 155sq., daß ohne 
die einfachen Besitzbestätigungen allein 15 Prozent der dort edierten Papsturkunden in 
irgendeiner Weise mit Zehnten befaßt sind. CHENEY, Pope Innocent III and England, p . 
102, stellt für England ebenfalls die Dominanz der Delegationsprozesse um Kirchengut 
und Zehnten heraus. 

206 Nr. 210. In Nr. 163 scheint ebenfalls der gesamte Zehnt der Pfarre Vaumondois den 
Streitpunkt zwischen dem dort tätigen Priester und dem Priorat St-Pierre in Chaumont zu 
bilden. Die von zwei Mönchen aUfgegebenen omnes decime in Falaise dürften jedoch 
schwerlich das gesamte Zehntaufkommen der dortigen Pfarrkirche Sts-Gervais-et
Prothais repräsentieren; Nr. 17sq. In Nr. 47 (cf. unten p. 178sq.) bezieht sich der Verzicht 
auf omnes decimationes eindeutig auf die Summe der beans_pruchten Zehnten. 

2f17 Nr. 73sq., 154, 207sq., 23.3. Ferner: quasdam decimationes ad ecclesiam suam de Gorhan 
de iure spectantes; RAMACKERS II, p. 407sq. n. 323, 1194 März 31 QL-); .. . super quibusdam 
decimis 1JU! sunt posite infra metas parrochie sancti Audoeni de Monteneio; Nr. 172. Die Belege 
ließen s1ch mühelos vermehren. Zur Aufsplitterung der Zehnten cf. CONSTABLE, Monastic 
tithes, p . 68sq., 72. 
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Dieser wenig präzisen Kennzeichnung der Zehnten steht eine weit
gehende Spezifizierung der umstrittenen Zehnteinkünfte nach Umfang 
und Herkunft gegenüber. Oft sind es Zehntanteile, die in partes208 oder 
garbebemessen sind, wobei diese Bezeichnung sich auf das Korn, also 
auf den großen Zehnten bezieht und in ausführlicheren Vergleichsbeur
kundungen vom kleinen Zehnten geschieden ist209

. Es bleibt jedoch 
keineswegs bei dieser klassischen Unterscheidung. Die Prozesse spie
geln die Aufsplitterung des unter dem Begriff Zehnt zusammengefaßten 
Abgabenwesens detailliert wider. Gestritten wurde um Zehntaufkom
men von Ländereien und Mühlen210 , um Neubruch_211 , Garten-, Heu
und Weinzehnten, ja sogar um die aus dem Verkauf eines Waldstückes 
resultierende Zehntzahlung212 

. 

Die möglichen Parteienkonstellationen waren kaum eingeschränkt, 
da Zehntbesitz in Laienhand trotz nachdrücklicher Verbote nicht unge
wöhnlich war213 und die Zehntpflicht der Besitztümer vielfältigen 
Konfliktstoff bot214 . Die Zahl der Auseinandersetzungen mit Laienbe
teiligung blieb jedoch deutlich hinter der jener Prozesse zurück, in de
nen Kleriker aufeinandertrafen215 . Das Interesse der religiösen Gemein
schaften an den Zehnten war offenbar groß, da der Zehnt die Hauptein
nahmequelle mancher Klöster bildete216

. Gegenüber den Streitigkeiten 
um Kirchen und Kapellen ist eine beachtliche, etwa dreifach höhere 
Zahl von Zehntkonflikten zwischen Kommunitäten festzustellen. Nur 
selten waren die Prozesse so grundsätzlicher Natur wie im Streit zwi
schen den Benediktinern von St-Evroul und den Nonnen von Villers
Canivet. Die Nonnen hatten ihre jahrzehntelang unbeanstandet geleiste
ten Zehntzahlungen an St-Evroul plötzlich mit dem Hinweis eingestellt, 
sie erfreuten sich derselben (Zehntfreiheits-) Privilegien wie ihr Kurat
kloster, die Zisterzienserabtei Savigny. Erzbischof Rotrod von Rauen, 

2~ Nr. 100, 229; VERNIER, Chartes de Jumieges, II p. 68-72 n. 134-136. 
209 Nr. 62, 86, 102, 119, 187, 209. Garbis et a1iis decimis unterscheidet Nr. 174; noch ge

nauer Nr. 96: duabus partibus omnium decimarum, garbarum uidelicet lini, canabis et legumi
num ad eandem ecclesiam pertinenciuin. 

210 Nr. 180sq.: super decimis molendinorum de Hamo; Nr. 67: super decimis molendinorum, 
nemorum, censuum et regardorum suorum. 

211 Als Hauptstreitpunkt in Nr. 81, 152, 156, 212, 223. In weiteren Fällen ist der Zehnt 
neukultivierten Landes Bestandteil der Vereinbarungen. 

212 Nr. 215sq.: super decima uenditionis Joreste. 
213 Nr. 154: super quibusdam decimis quas predicti laici in parrochia sancti l.eobini percipere 

solebant. Cf. dazu auch oben p. 170. 
214 Cf. Nr. 201sq. und die penible Festlegung im Streit zwischen der Abtei Jumieges 

und dem Ritter Richard von Yvetot bezügliCh der Neubruchzehnten in der Pfarre Croix
mare im Jahre 1213; Nr. 212 

215 Cf. CONSTABLE, Monastic tithes, p. 119sq. 
216 lbid., p. 107sq. 
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der im Auftrag Alexanders ill. den Fall zu entscheiden hatte, kam nicht 
umhin, die Zehntrechte der Benediktiner zu bestätigen, da diese durch 
Zeugen den 40jährigen Besitz nachweisen konnten und die Nonnen es -
wohl im Hinblick auf ihre schwache Rechtsposition - vorzogen, der 
Verhandlung fernzubleiben217 . 

2.3.4.1 Kloster und Stift contra Pfarrklerus 

Die größte Gruppe der bezeugten Prozesse führte Pfarrklerus und 
geistliche Institute als Gegner vor die päpstlichen Richter218 . Dieser Be
fund vermag kaum zu überraschen, denn wo hätte der Zehnt mehr 
Konfliktstoff bieten können als auf der Ebene der Pfarreien? Diegenaue 
Umschreibung des Bereichs, der einer bestimmten Kirche zehntpflichtig 
war, bildete seit karolingischer Zeit das Hauptkriterium für die Abgren
zung von Pfarrbezirken und war somit ein konstitutives Element der 
flächendeckenden Pfarrorganisation219 . Jede Schenkung von Landbesitz 
oder etwa die Umwidmung von Wald in Rodungsland berührte prinzi
piell auch die Rechte des jeweiligen Zehntherren. Klöster waren nicht 
nur häufig die Begünstigten solcher Übertragungen, sie besaßen auch 
selber Kirchen und nutzten deren Einkünfte. Dies brachte sie zwangs
läufig in Konflikt mit den Geistlichen, die an Pfarrkirchen inkardiniert 
waren und ebenfalls eifersüchtig auf die Wahrung ihrer Rechte an den 
Zehnteinkünften der Kirche achteten. Auch die Zehntprivilegien für die 
Reformorden erwiesen sich als brisant. Die Zisterzienser etwa, die ur
sprünglich auch auf den Erwerb von Zehnten verzichten wollten, nutz
ten die generelle Zehntbefreiung für das von ihnen selbst bewirtschafte
te Land und die zur Selbstversorgung benötigten Erträge weidlich aus 
und beschworen so eine Fülle von Streitigkeiten herauf22°. 

217 Nr. 41, von Alexander III. (1166-79) April4 bestätigt; RAMACKERS Il, p. 277sq. n. 184 
(JL 13200). Zu den Problemen, die vor allem die alten Abteien mit der zisterziensischen 
Zehntfreiheit hatten, d. den Brief des Petrus Venerabilis an Papst Innocenz II. in diesem 
Zusammenhang, ed. CONSTABLE, The letters of Peter the Venerable, I p. 107-109 n. 33: quia 
decimas _guas usque ad haec tempora per ducentos et eo amplius annos vestra Cluniacensis aeccle
sia indijjerenter ab omnibus suscaepit et indifferenter omnibus reddidit, auforebant; ibid., p. 108 
und CONSTABLE, Monastic tithes, p. 198-2I9. 

218 Der Pfarrklerus war nach CONSTABLE, Monastic tithes, p. 126, der ungefährlichste 
Gegner der Mönche im Zehntstreit. Dies ist im Lichte der bedeutenden Zahl aer Prozesse 
wohl allein auf den Ausgang der Konflikte zu beziehen. -~ 

219 Cf. SEMMLER, Zehiltgelx>t und Pfarrtermination in karolingischer Zeit. 
220 Wie tief gerade die umfassenden Zehntprivilegien in die Struktur der Kirche auf 

dem Lande eingriffen, zeigt die nachdrücklicfie Mallnung Innocenz' III. an den Zister
zienserorden kurz vor dem IV. Laterankonzil: super decimis quas de laboribus vestris non 
redditis tantus contra vos clamor ascendit quod propter lwc multe parrochiales ecclesie perhibentur 
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In den untersuchten Prozessen wechseln die Amtsbezeichnungen der 
einzelnen Kleriker zwischen persona, rector, capellanus und clericus. Bei 
Rückschlüssen auf deren jeweilige Stellung und auf den möglicherweise 
daraus resultierenden Charakter des Streitobjekts muß man daher Vor
sicht walten lassen. Dennoch zeigen sich auch hier zwei Grundkonflikte, 
die bereits in anderem Zusammenhang angedeutet wurden. Zum einen 
ist von konkurrierenden Ansprüchen einer religiösen Gemeinschaft und 
eines Pfarrers auf dieselben Zehnteinkünfte auszugehen, wie sie etwa 
aufgrund von Schenkungen leicht auftreten konnten. So einigten sich 
die Abtei Montebourg und der Inhaber der Kirche von Nehou samt 
dessen Vikar im Streit um die Zehnten des neu kultivierten Landes im 
Wald von Montrond darauf, daß den Mönchen aufgrund der Land
schenkung des Wilhelm von Reviers zwei Drittel, das restliche Drittel 
aber der Kirche von Nehou aus pfarrechtliehen Gründen (parrochiali 
iure) zustehen sollte221

• Der Priester von Le Pas reklamierte gegen die 
Zisterzienserabtei Savigny das Recht seiner Pfarrkirche auf die Zehnten 
in Charcey, mußte aber am Ende anerkennen, daß seine Kirche dort 
niemals Zehntrechte besessen hatte, und seine Klage zurückziehen. Sei
ne eigene Pfarrkirche gehörte zum Besitz der Abtei Mont-St-Michel, 
deren Abt den Anspruchsverzicht bestätigte222 • 

Als besonders hartnäckig erwies sich der Priester Radulf aus La 
Caule, der von einem der Zisterzienserabtei Foucarmont übertragenen 
Besitz namens seiner Pfarrkirche Zehnten einforderte. Die Mönche sa
hen sich genötigt, das päpstliche Privileg für ihren Orden zu bemühen, 
daß ihnen die Zehntfreiheit für selbstbewirtschafteten Besitz garantierte. 
Radulf konterte mit dem Argument, er bediene die Kirche seit mehr als 
30 Jahren und in dieser Zeit sei niemals von dem Privileg Gebrauch 
gemacht worden. Allerdings vermochte er die Delegaten davon nicht zu 
überzeugen. Sie bestätigten der Abtei Foucarmont nach eingehender 
Untersuchung die Zehntfreiheit Obwohl dieses Urteil ihn verpflichtete, 
die Angelegenheit ruhen zu lassen, appellierte Radulf an den Papst und 
erwirkte ein neues Delegationsmandat Eine Bestätigung des bekannten 
Sachverhalts wäre zu erwarten gewesen, doch die Delegaten erneuerten 
nicht das Urteil ihrer Vorgänger, auf das sie ausdrücklich Bezug nah
men, sondern vermittelten einen Vergleich. Leider ist nicht bekannt, ob 
es neue Argumente waren, welche die Zisterzienser zur Preisgabe ihrer 

desolate; 1214 Juli 19 (P-), ed. CHENEY, A letter of pope lnnocent III and the Lateran decree 
on Cistercian tithe-paying, p. 283sq. Cf. CONSfABLE, Monastic tithes, p. 270sq. 

221 Nr. 242sq. 
222 Nr. 211. 
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guten Rechtsposition veranlaßten. Vielleicht ist ihr Einlenken auch auf 
Prozeßmüdigkeit zurückzuführen, denn sie vergalten dem Priester sei
nen Klageverzicht mit einer jährlichen Pension von zehn solidi. Aller
dings war dies eine auf die Lebenszeit Radulfs begrenzte Gegenleistung 
ohne präjudizierende Wirkung auf die Zehntrechte223 . 

Wird in diesen Fällen exemplarisch das Streitmuster deutlich, das 
durch die Ausgliederung und Übertragung von zehntpflichtigem Besitz 
in Gang gesetzt werden konnte, so sind als zweite Gruppe wiederum 
die Konflikte zwischen Klöstern oder Stiften einerseits und den Prie
stern andererseits festzuhalten, welche an Kirchen ihren Dienst versa
hen, die sich im Besitz dieser kirchlichen Institute befanden oder diesen 
inkorporiert waren. Stets zielten diese Kontroversen darauf ab, den ei
genen Anteil am nutzbaren Vermögen der jeweiligen Kirche zu wahren 
oder ihn zu Lasten des anderen zu vermehren. Oft handelt es sich um 
eher bescheidene Vorstöße, die an der üblichen Zehntteilung - zwei 
Drittel erhält der Zehntherr, ein Drittel verbleibt dem inkardinierten 
Priester - nichts ändern224 . Gleich mehrere Priester verbündeten sich 
beispielsweise gegen die Benediktinerabtei St-Wandrille, um namens 
ihrer Kirchen zwei Teile des kleinen Zehnten zu beanspruchen. Es blieb 
bei einem schüchternen Versuch, den die Kleriker allesamt vor den De
legaten aufgaben225 • Größere Mühe bereitete der Abtei St-Evroul der 
Kleriker, der in der Kirche St-Pierre in Le Nid seinen Dienst versah und 
mit den Mönchen über die Zehnten und Oblationen in Streit geraten 
war. Einer ersten Verhandlung vor Bischof Wilhelm von Le Mans folgte 
die Appellation an den Papst und die Delegation an Bischof Heinrich 
von Bayeux. Dessen schon weitschweifig zu nennendes Urteil vermittelt 
zahlreiche Details des Prozesses, der mit der vollständigen Anerken
nung der Ansprüche St-Evrouls auf das umstrittene beneficium endete226 . 

Gescheitert sind auch die bereits erwähnten Versuche der Priester in 
Rouvres und Etreville, ihre Einkünfte aus dem Pfarrbenefizium der 

223 Nr. 244, 256. Solche Lebenszeitpensionen haben stets den Charakter des persönli
chen Entgegenkommens Wld sind oft die Belohnm1g für den hartnäckigen Prozeßgegner; 
cf. etwa Nr. 119, 212. 

224 Cf. LEMARIGNIER, Etude sur les privilege~,d'exemption, p. 73; MUSSET, Aper~ sur 
la d.ime ecclesiastique en Normandie, p. 52. Ahnlieh beschreibt CONSfABLE, Monastic 
tithes, p. 104 adn. 2, das in Flandem gebräuchliche Verhältnis zwischen bodium (= ecclesia) 
Wld altare. Eine sehr detaillierte, wenn auch von der genannteri'VerteilWlgsmaxime ab
weichende Zehntaufteilm1g enthält Nr. 229. 

225 Nr. 160, ähnlich Nr. 125. 
226 Nr. 30, von Alexander III. (1173) März 17 bestätigt; RAMACKERS II, p. 228sq. n. 134 

(JL 12206). Alles deutet darauf hin, daß die Kirche von Le Nid der Abtei St-Evrotil inkor~ 
poriert war, doch bezeichnet die päpstliche Bestätigm1g den Kleriker als persona. 
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Kirche zu erhöhen, indem sie Zehnteinkünfte für sich beanspruchten227 
• 

Prozesse dieser Art unterstreichen jedoch einmal mehr die bedeutende 
Rolle der Zehnteinkünfte bei der Bemessung von Benefizien an Nieder
kirchen. Hinter dem beherrschenden Thema der Zehntaufteilung ver
birgt sich daher bei der geschilderten Parteienkonstellation nicht selten 
der Konflikt um die Bemessung der Einkünfte, die dem Priester als Ent
gelt für seine Tätigkeit in der von ihm bedienten Kirche zustand228

. 

Die Dominanz der Zehntstreitigkeiten im gesamten Prozeßaufkommen 
vor päpstlichen Delegaten ist kennzeichnend für die Inanspruchnahme 
des päpstlichen Gerichts durch lokale, bisweilen geringfügig anmutende 
Kontroversen. Daß neben den reinen Besitzkonflikten besonders die 
Zehnten als Streitobjekte herausragen, dürfte zum einen an ihrer wirt
schaftlichen Bedeutung liegen. Zum anderen ist anzunehmen, daß die 
Aufsplitterung von ehedem geschlossenen Zehntbezirken und -rechten 
derart unübersichtliche Verhältnisse geschaffen hatte, daß sich konkur
rierende Ansprüche fast zwangsläufig ergaben. Verschärft wurde die 
Situation zudem durch die generellen Zehntbefreiungen, welche die 
Päpste im 12. Jahrhundert für einzelne Klöster und besonders zugun
sten der neuen Orden aussprachen229 

• Daß die Zahl der Prozesse um 
Zehnten, die vor dem Papst gegen die Zisterzienser angestrengt wur
den, erheblich war, belegt indirekt eine Dekretale Alexanders III. In 
einer Art Standardprivileg enthob er die Zisterzienserabteien der Ver
pflichtung, auf Klagen in Zehnt- und anderen Sachen zu antworten, 
wenn in den jeweiligen päpstlichen Delegationsmandaten der aus
drückliche Hinweis auf ihre Ordenszugehörigkeit und damit auf ihre 
privilegierte Rechtsstellung fehle230 • 

Urteile und Vergleichsbeurkundungen dieser Prozesse zu sammeln, 
machte für die siegreichen Parteien auch bei eher bescheidenen Streit
werten Sinn. Sie erlaubten ihnen künftig prägnante Rechtsnachweise, 

221 Nr. 128, 194; cf. dazu oben p. 163sq. 
228 Cf. dazu oben p. 161-164. 
229 SCHREIBER, Kurie und Kloster, I p. 246-292, sieht eine planmäßige päpstliche Politik 

hinter den Zehntprivilegien für Klöster und Orden. CONSfABLE, Monastic tithes, p. 220-
302, hat diese Siebtweise nachhaltig korrigiert. Für die Zisterzienser cf. PFURTSCHELLER, 
Die Privilegierung des Zisterzienserordens, p. 26-32 (in Unkenntnis der Studie von Con
stable und daher nur sehr bedingt verwendbar); RIBBE, Die Wirtschaftstätigkeit der Zi
sterzienser im Mittelalter, p. 205sq. 

230 X 1.3.6 (JL 13846, WH 289); Cf. CONSfABLE, Monastic tithes, p. 298. 
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wo zuvor der Sachstand zumeist durch aufwendige Zeugenbefragungen 
ermittelt werden mußte, weil die genaue Abgrenzung der Besitztümer 
und der Rechtsbezirke fehlte231 • 

2.4 Zu den Streitwerten und Prozeßkosten 

Die Kläger scheuten den aufwendigen Weg an die Kurie offensichtlich 
auch bei geringfügigeren Prozeßgegenständen nicht. Den tatsächlichen 
Streitwert einer Auseinandersetzung auch nur annähernd exakt zu ta
xieren, bereitet jedoch mangels eindeutiger Angaben in den Urkunden 
große Schwierigkeiten. Manche Kommissorien enthalten zwar den aus
drücklichen Hinweis auf Schadenersatzleistungen, doch nur eine Hand
voll Urteile oder Vergleichsbeurkundungen ist im Wortlaut so präzise, 
daß zwischen der unmittelbaren Ersatzleistung für den verursachten 
Schaden (dampnum) oder der Rückzahlung zu Unrecht angeeigneter 
Einkünfte (fructus) einerseits und der Erstattung der im Laufe des Pro
zesses angefallenen Kosten (expensa) andererseits genau unterschieden 
werden kann. Je 18 und 12 Mark mußte der Abt von Grestain 1164 ei
nem englischen Kleriker für zwei zu Unrecht beanspruchte Kirchen 
erstatten232

, 20 Mark mußten zwei andere Kleriker an die Abtei Fecamp 
als Entschädigung für entgangene Einkünfte (precio fructuum) zahlen. 
Damit kamen sie noch glimpflich davon, denn die Richter selbst hatten 
den Betrag auf 33 Mark geschätzf33. Zehn solidi Schadenersatz super 
fructibus inde perceptis stehen in einem Prozeß um die Zehnten von sie
beneinhalb acreLand 12 solidi Tournais gegenüber, die der Unterlegene 
super litis expensis zu zahlen hatte234 • Doch selbst in diesen Fällen ist die 

231 Cf. das ausführliche, im Original erhaltene Protokoll einer Zeugenbefragung durch 
delegierte Richter, Nr. 100. CONSfABLE, Monastic tithes, p. 120, weist eigens auf die hin
sichtlich der Zehnten meist unzureichende Präzision der Schenkungsurkunden hin. 

232 MoREYjBROOKE, Letters of Gilbert Foliot, p. 200-202 n. 153. 
233 Nr. 111; bei der Entscheidung in der Eigentumsfrage kamen noch einmal10 Mark 

hinzu. 
234 Nr. 241. Immens sind die 25 Pfund Toumois pro expensislitis, deren Erstattung De

kan Roger von Rouen und seine Mitdelegaten einem bereits in der Kommissone alS arm 
bezeichiteten Diakon aus Bayeux auferlegten, nachdem er im Prozeß mit den Leprosen 
von St-Nicolas-de-la-Chenaie um eine portio der Kirche in Moon unterlegen war. Es ver
wundert angesichts der enormen Summe nicht, daß der Diakon den Papst um Revision 
des Urteils IJat und daß ihm durch den Spruch dreier Schiedsleute aus Lisieux die Zah
lung erlassen wurde; Nr. 230, 251. Gar 80 Pfundalbe monete hatte die Abtei Foucarmont 
1176 als Ersatz für Mühen und Kosten (Iabores et expense) an die Abtei St-Germer-de-Fly 
zu zahlen; LoHRMANN VII, p. 478sq. n. 193. Allerdings geht aus dem Kontext der Delega
tenurkunde eindeutig hervor, daß dies die Gegenleistung für d~ Anspruchsverzicht der 
Mönche einschloß. 100 Pfund der Münze von Angers wurden 1199 in einem überaus 
langwierigen Streit zwischen den Abteien La Croix-St-Leufroy und St-Ouen als Erstat-
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Aussagekraft der absoluten Beträge vergleichsweise gering, da die Wie
dergutmachung nicht nur vom Wert des Objekts abhing, sondern auch 
von der Dauer des Einkommensausfalles. Darüber aber fehlt jegliche 
präzise Angabe. 

Nur sehr bedingt erlauben die Kompensationszahlungen, mit denen 
einige Parteien den Klageverzicht ihres Prozeßgegners honorierten, 
Rückschlüsse auf den Wert des umstrittenen Objekts. Sie sind meist Teil 
einer Parteienvereinbarung und müssen sich in ihrer Höhe nicht not
wendigerweise am Wert des Streitguts orientieren. Allenfalls in Prozes
sen um Kirchen und Benefizien kann aus der dort mitunter anzutreffen
den temporären Zuweisung einer Pension bis zum Freiwerden eines 
entsprechenden Benefiziums einigermaßen zuverlässig auf den Streit
wert geschlossen werden. Dabei zeigen die Übergangspensionen nicht 
immer den Wert des späteren Benefiziums an; sie sind meist etwas 
niedriger235 • Naturgemäß varüert der für eine Kirche oder ein Benefizi
um angesetzte Wert, er läßt sich aber in fünf Fällen auf eine Schwan
kungsbreite von 10-15 Pfund eingrenzen236 • Der Weg nach Rom und die 
Unwägbarkeiten eines Prozesses erschienen den Klägern bei diesen 
Summen durchaus lohnenswert. 

Diese Zahlen sind aber kaum auf die Masse der Streitfälle zu übertra
gen. Prozesse um Zehntanteile, Landbesitz oder finanziell nutzbare 
Rechte konnten sich selbst bei enormem Prozeßaufwand durchaus in 
Bruchteilen der hier aufgezeigten Größenordnungen bewegen, wie bei
spielsweise der Streit zwischen der normannischen Abtei Lire und dem 
englischen Kanonikerstift Wimborne Minster um Zehnten in Shapwick 
und Kingston Lacy belegt. Bischof Roger von Worcester und ElektRo
bert von Hereford hatten 1173/74 anscheinend im Auftrag Alexan
ders III. einen Vergleich zwischen beiden Parteien vermittelt237 , der 

tung in expensis festgesetzt; ursprünglich waren 200 Pfund gefordert worden; HAGENE
DER7MALECZEK/5TRNAD, Register Innocenz' lll., Il p. 146-150 n. 78. 

235 Exemplarisch Nr. 187. Dort ist der Wert des avisierten Benefiziums mit 10 Pfund 
Tournois angegeben, während die jährliche Pensionszahlung nur 20 solidi beträgt. 

236 DELISLE/BERGER, Recueil des actes de Henri Il, Il p. 265 n. 650: 15 Pfuna Angers; 
Nr. 166, 187, 261: jeweils 10 Pfund Tournois; Nr. 171: 13 [ibratae, also Naturalien im Wert 
der entsprechenden Pfundwährung; außergewöhnlich hoch in Nr. 132: 24 Pfund Tournois 
jährlich. 

237 Kommissone und Vergleichsbeurkundung sind verloren, können aber aus späteren 
Stadien des Prozesses erschlossen werden. Cf. CHENEY, Roger of Worcester, p. 274 n. 42, 
die eine Tätigkeit als Delegaten nachdrücklich unterstellt. Ein entsprechenaer Auftrag 
könnte auf ein Schreiben des Grafen Robert von Leicester an Alexander lll. zurückgehen, 
in dem der Graf die ungerechtfertigte Beeinträchti~g der Mönche von Lire in ihrem 
Zehntrecht in Shapwick und Kingston Lacy durch Johannes Cu[min] beklagt; MIGNE, PL 
200, col. 1390sq. n. 33. Cf. dazu CONSTABLE, Monastic tithes, p. 110. COUISTOCK, The 
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jedoch den Konflikt nicht dauerhaft zu lösen vermochte. Zwar bestätigte 
Alexander III. der Abtei Lire die getroffenen Vereinbarungen, doch ist 
seine Urkunde so knapp gehalten, daß man aus ihr für den Hintergrund 
und Verlauf des Prozesses kaum etwas gewinnen kann238 • Erst ein 
Schreiben des Dekans Gottfried von Hereford und des Priors Gottfried 
von Kenilworth an Papst Lucius III. erhellt die Umstände ein wenig. 
Alexander III., der zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Relatio bereits 
verstorben war, hatte diese beiden mit der Entscheidung des Zehnt
streits beauftragt. Die Delegaten informierten nun seinen Nachfolger 
detailliert über den oben genannten Vergleich vor dem Bischof von 
Worcester und dessen Bestätigung durch Alexander III. Aus ihrem 
Schreiben geht hervor, daß die Abtei Lire die umstrittenen Zehnten 
behielt und im Gegenzug den Kanonikern von Wimborne Minster für 
deren Verzicht jährlich zum Fest der heiligen Cuthberga (31 . August) 
eine Wachskerze im Wert von 12 Denaren oder den entsprechenden 
Geldbetrag stiftete239

• 

Doch der Streit schwelte weiter. Lucius III. bestätigte zwar ebenfalls 
die bereits mehrfach genannte Einigung der Parteien240 , war aber bereits 
1183 gezwungen, wohl auf Bitten der Abtei Lire, erneut eine Delegaten
kommission mit dem Fall zu betrauen. Die Richter, Bischof Robert von 
Hereford und Abt Thomas von Gloucester, hatten leichtes Spiel. Sie 
bestätigten kurzerhand den Vergleich, den ihre Vorgänger aus Hereford 
und Kenilworth vermittelt hatten und verurteilten die Kanoniker von 
Wimborne zur Erstattung der vorenthaltenen Zehnten241 . Deren Ent
scheidung ließen sich die Mönche aus Lire eigens von Lucius III. bestä
tigen242. Rund ein Jahrzehnt umspannen die Zeugnisse dieser Ausein
andersetzung vom ersten Vergleich bis zur letzten Urteilsbestätigung. 
Zwei- oder gar dreimal wurde der Apparat der päpstlichen Delegation 
in Gang gesetzt, ohne daß am Ende anderes erreicht war als die Bekräf
tigung einer zehn Jahre alten und offenbar mehrfach gebrochenen Par
teienvereinbarung. Dieser Aufwand befremdet angesichts eines Streit
wertes, der nicht exakt zu ermitteln ist, sich aber in der Größenordnung 

collegiate church of Wimbome Minster, läßt die gesamte Auseinandersetzwtg wter
währit. 

238 LöWENFELD, Epistolae, p. 203 n. 340 (TL 13987). Das dort angegebene Datum ist in 
1173-81 ZU berichtigen. 

239 Nr. 47. 
240 RAMACKERS II, p. 32~. n. 221, {1182-83) April25 (TL 14762). 
241 Nr. 59 (Ende 1183). Die Tätigkeit der befegaten könnte auf Lucius' Mandat von 

(1183) Juli 18, RAMACKERS II, p. 327 n. 229 (TL 14899), beruhen, eher aber auf einer gleich
zeitig ausgestellten, heute verlorenen Kommissorie. 

242 (1184-85) Nov. 7, RAMACKERS II, p. 348 n. 254 (TL 15310). 
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der von Lire an die Kanoniker von Wimbome Minster gezahlten Kom
pensation in Höhe von jährlich 12 Denaren bewegt haben dürfte. 

Damit ist die Untergrenze der beobachteten Streitwerte jedoch noch 
nicht erreicht. Ein nach feierlicher Litiskontestation erfolgter Klagever
zicht des Nikolaus de BoseuiUa, der zuvor vehement um sein Erbteil, 
Landbesitz in der Größenordnung einer halben acra, gegen die Ansprü
che der Abtei Montebourg gekämpft hatte, war nicht durch Einsicht 
über den geringen Streitwert motiviert, sondern durch eine unerwartet 
aufgetauchte Schenkungsurkunde des Erblassers zugunsten der Gegen
partei243 . 1205 wurde gar um ein Drittel eines Sesters Getreide gestrit
ten244, und 1192 bemühten der Kanoniker Heinrich aus Bayeux und die 
Mönche aus Longues wegen der Zehnten von einer acra Land die Ge
richte245. 

Man erinnert sich angesichts derartiger Streitgegenstände an die wie
derholten Beschränkungen, welche die Päpste angesichts der latenten, 
später manifesten Überlastung der Kurie den Petenten aufzuerlegen 
suchten. Gregor VIII. wies mediocribus negotiis occupat(us) die Erzbischöfe 
und Bischöfe 1187 an, Streitsachen in einem Wert von weniger als 20 
Mark in den eigenen Gerichten zu entscheiden oder sich eigener dele
gierter Richter zu bedienen246 . Derartige Versuche, das päpstliche Ge
richt wichtigeren oder besonders komplizierten Streitsachen vorzube
halten, standen im Widerspruch zur päpstlichen Politik früherer Jahr
zehnte und blieben letztlich fruchtlos, wie die Fülle von causae minores 
und mediocra negotia zeigt, deren Zeugnis erhalten ist. Diese bilden mit 
ihrem lokalen und zur materiellen Aufsplitterung neigenden Charakter 
das Gros der Prozesse, mit denen sich das päpstliche Gericht konfron
tiert sah und die es nur mit der Hilfe delegierter Richter zu entscheiden 
vermochte. 

243 Nr. 221 . 
244 Nr. 142, mit penibler Festlegung des Auszahlungsmodus samt StrafklauseL 
245 Dicti quidem canonici procurator attendens eosdem monachos decimas unius acre, de qui

bus erat controuersia .. . ab illa lite penitus recedens; Nr. 90. Eine geldwerte Gegenleistung 
erhielt der Kanoniker nicht. Zum Landmaß cf. WALMSLEY, Chartersand custoinals of the 
abbey of Holy Trinity Caen, p. 33. Unbeachtet bleiben hier die zahlreichen Anspielungen 
auf die Kostenersparnis, die als Motiv für die Einigung auf arbitri angeführt wird; cf. 
dazu unten p. 186sq. 

2% 1187 Nov. 18; RAMACKERS Il, p. 383sq. n. 288 (JL 16056, WH 1046}; dazu oben p. 17 
adn. 28. Cf. auch Cölestin III. an Sicard von Cremona, MIGNE, PL 206, col. 1013 n. 131! (JL 
17050, WH 612). 



V. Die delegierten Richter 

1. Amt und Vollmachten des Delegaten 

Unter dem Titel de officio et potestate judicis delegati sind im Liber Extra 
die päpstlichen Dekretalen zusammengestellt, die den rechtlichen Rah
men des delegierten Richteramtes absteckten1 . Sie charakterisieren das 
Amt als Übertragung richterlicher Vollmacht auf eine oder mehrere 
Personen. Die Delegation galt stets nur für einen konkreten Fall oder
im Falle eines Sammelmandats - für ein Bündel ähnlich gelagerter 
Streitigkeiten eines Klägers mit mehreren unterschiedlichen Prozeßgeg
nern2 . Detaillierte Anweisungen zur Prozeßführung3 und das - nicht 
eigens formulierte - Recht des Papstes als des eigentlichen Gerichts
herrn, die Entscheidungen seiner Delegaten gegebenenfalls zu bestäti
gen oder zu verwerfen, belegen die enge Rückbindung der delegierten 
Gerichtsbarkeit an die Person des Deleganten. Mit seinem Tod büßten 
die Delegationsmandate ihre Gültigkeit ein. Prozesse, in denen die La
dung der Parteien noch nicht erfolgt war, konnten nicht fortgesetzt 
werden, sondern bedurften der· Ausstellung einer neuen Kommissorie 
durch den Amtsnachfolger des verstorbenen Papstes4 . 

Zur Führung der Prozesse waren die Delegaten mit beachtlichen 
Vollmachten ausgestattet. Als Beauftragte und Stellvertreter des Papstes 
geboten sie über alle mit dem Prozeß in Beziehung stehenden Personen 
und konnten so sämtliche zur Durchführung ihres Auftrages not
wendigen Maßnahmen veranlassen und notfalls mittels Kirchenstrafen 
erzwingen5 . Grundlage und Angelpunkt ihres Vorgehens war das De
legationsmandat, das den Handlungsrahmen mit unterschiedlicher 
Präzision vorgab. An seine Bestimmungen waren die Richter gebunden, 

1 X 1.29. Cf. zum folgenden auch HINSCHIUS, Kirchenrecht, I p. 188-195. 
2 Cf. oben p . 50. 
3 Diese Anweisungen beruhten meist auf den Ausführungen der an der Kurie vertre

tenen Partei und waren daher nicht immer zuverlässig. Im Laufe der Zeit trat die Bedeu
tung dieser Vorgaben hinter die autonome richterliclie Entscheidung der Delegaten zu
rücl<. Cf. CHENEY, Roger of Worcester, p. 122-124. 

4 X 1.29.19 nennt die litis contestatio in diesem Falle als formalen Akt des Prozeßbe
ginns, X 1.29.20 die Ladung. Cf. dazu oben p. 79 adn. 34. 

s X 1.29.1 (TL 13770, WH 298k), X 1.29.11 (TL 13835, WH 298a). 
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wollten sie den Parteien, die den Wortlaut der Kommissarie ja kannten, 
nicht die Möglichkeit eröffnen, erneut an den Papst zu appellieren und 
den Prozeß von vorn zu beginnen6 

. 

Zur praktischen Umsetzung ihrer Vorhaben bedienten sich die Dele
gaten der vorhandenen lokalen kirchlichen Strukturen und konnten in 
dieser Hinsicht ohne Ansehen des Rangs der Personen Weisungen ertei
len7. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Betrachtung der 
formelhaften Wendung facientes quod decreueritis per censuram ecclesiasti
cam firmiter obseruari, die in der conclusio der meisten Delegationsmanda
te etwa seit dem Pontifikat Innocenz' III. Verwendung fand. Sie steht in 
einer gleichförmig wiederkehrenden Reihe von Anweisungen, in welche 
die päpstliche Kanzlei den Untersuchungsauftrag für die Delegaten 
kleidete, und stattete die Richter zur Prozeßführung, aber möglicher
weise auch zur Sicherung ihres abschließenden Urteils oder eines von 
ihnen zwischen den Parteien vermittelten Vergleichs mit einer eigens 
delegierten kirchlichen Strafgewalt aus. In den Urkunden der delegier
ten Richter findet diese Maßgabe keine Entsprechung. Die sanctio ist den 
Urteilen als Urkundenbestandteil durchweg fremd. Nur zwei solcher 
Urkunden drohen künftigen Widersachern den Ausschluß aus der Ge
meinschaft der Gläubigen oder das Anathem an8 . Zwei weitere legen 
den Exekutoren des Urteils jeweils die Anwendung von Kirchenstrafen 
gegen die Personen nahe, die das Urteil oder die darin getroffenen Be
stimmungen nicht beachten9

• In den meisten Fällen scheint bereits die 
bloße Beurkundung des Urteils dessen Beachtung in ausreichender Wei
se gewährleistet zu haben. 

Die Organisation und Durchführung der Prozesse lag allein in den 
Händen der delegierten Richter. Zwar gaben die Kommissorien ihnen in 
Einzelfällen detaillierte Hinweise zur Verhandlungsführung mit auf den 

6 Etwa mit der Wendung: quod dicti iudices Jonnam mandati apostolid sy.nt transgressi; 
CHENEY, Decretals of lnnocent III in ParisBN ms. lat. 3922A, p. 160 n. 71 . Ahnliehe rälle: 
X 1.38.3 (JL 16632, WH 410); HAGENEDER/HAIDACHER, Register lnnocenz' III., 1!. 427-430 
n. 301, und HAGENEDER/MALECZEK/5TRNAD, Register lnnocenz' III., 11 p. 66-7 n. 38. Cf. 
dazu unten p. 223. 

7 X 1.29.7 (JL 14027, WH 954a), X 1.29.11 (JL 13835, WH 298a), X 1.2.10 (P 879); JL 
15185 (WH 792a) an den Erzbischof von Rouen (nach der Zuschreibung in der Collectio 
Rotomagensis Prima, I Rot. 17.1, 20.8, 31.6; CHENEY/CHENEY, Studies in the collections of 
twelfth-century decretals, p. 189, 194, 204). Cf. SAYERS, Judges delegate, p. 155-159. Dies 
war für die Vorladung der Parteien und die Urteilsvollstreckung liesonders wichtig; cf. 
dazu oben l'· 73-80, 112-115. 

s Si quzs autem hoc attemptare presumpserit, a communione fidelium auctoritate domini pa
pe qua fun~mur in hac parte, se nouerit esse sequestratum; Nr. 166. Si quis uero, quod absit, 
contra iudzdum nostrum uenire aut possessionem predictorum abbatis et ecclesie in aliquo 
presumpserit perturbare, uinculo anathematis se sentiat innodatum; Nr. 113. 

9 Nr. 7, 52. In Nr. 91 ist die sanctio Folge eines päpstlichen Exekutionsmandats. 
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Weg, doch selbst diese unterlagen, da der Papst zumeist allein auf die 
Streitschilderung nur einer Partei angewiesen war, explizit oder implizit 
dem Vorbehalt einer Überprüfung der Angaben durch die Delegaten 
vor Ort10 . ln der Wahl von Ort und Termin der Verhandlungen, bei der 
Festsetzung von Fristen und der Gewährung von Aufschüben (induciae), 
überhaupt bei der Abwicklung des Prozesses im technischen wie im 
juristischen Sinne waren die Delegaten im Rahmen der allgemein gel
tenden rechtlichen Grundlagen auf sich selbst gestellt. Ihre Amtsgewalt 
ermöglichte es ihnen jedoch, Aufgaben zu delegieren oder den Rat 
sachkundiger Personen in strittigen Fragen einzuholen. Bei Unsicherheit 
in Verfahrensfragen war der Papst als oberster Richter die naheliegende 
Adresse, bei der man um verbindliche Auskunft nachsuchte. Zahlreiche 
dieser durch Anfragen delegierter Richter veranlaßten päpstlichen Re
skripte (responsiones) fanden wegen ihrer rechtlichen Präzisierungen 
willkommene Aufnahme in die Dekretalensammlungen11 . 

Hilfestellung in Rechts- und Verfahrensfragen konnten die Delegaten 
aber auch bei versierten Amtskollegen der näheren Umgebung finden. 
Die schnelle Rückfrage bei prozeßerfahrenen Personen dürfte immer 
dann der aufwendigen Konsultation des päpstlichen Gerichtes vorgezo
gen worden sein, wenn die Problemfälle von weniger grundsätzlichem 
Charakter waren. Als 1164 Bischof Achard von Avranches im Auftrag 
Alexanders ill. den Streit zwischen dem Kanoniker Robert Bolon aus 
Bayeux und Galter von St-Leger um die Kirche von Tracy-sur-Mer 
schlichten sollte, sah er sich mit der ungewöhnlichen Situation · konfron
tiert, daß Galter vor der Verhandlung verstarb. Offensichtlich wandte 
sich Achard daraufhin ratsuchend an Erzbischof Hugo von Rouen, denn 
er beendete den Prozeß mandato et consilio domini Hugonis dadurch, daß 
er die Aussagen der Zeugen, die Robert de Bolon nominiert hatte und 
die dessen Rechtsanspruch eindeutig bestätigten, zu Protokoll nahm12 . 

Ähnlich ratlos war Bischof Heinrich von Bayeux, als ihm der Priester 

10 Omnia mandata eius conditionem habent implicitam, scilicet si preces ueritate nitantur, 
eisque quibus huiusmodi mandata mittuntur in omnem causam partes iudicis, cognitio scilicet et 
pronunciatio, reseruantur; BARLOW, Letters Arnulf, p. 160sq. n. 100, Zitat p. 161. Die Aussa
ge des Bischofs paraphrasiert die päpstliche Praxis. Der Vorbehalt begegnet häufig in der 
Formel si ita est. Cf. dazu MEDUNA, Studien, p. 54; PADOA-SCHIOPPA, I Iimiti all' appello, 
p. 404; unten p. 221. 

n FRANSEN, Les decretales,f.. 14sq.; NöRR, Päpstliche Dekretalen, p. 53-55. In X 1.29 
sind die c. 1, 5, 7, 9-13, 15, 18-2 , 24, 26-28, 30 und 36 bereits auf den ersten Blick als Re
skripte auf Rechts- oder Verfahrensanfragen zu erkennen. Ähnlich für X 1.28 analysiert 
bei PADOA-SCHIOPPA, I Iimiti all' appello, p. 392 adn. 30. Cf. zu den consultationes der 
Richter SAYERS, Judges delegate, p. 102sq. Sie stellt für das 13. Jahrhundert die Abnahme 
solcher Anfragen fest. 

12 Nr. 23. 
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von St-Pierre in Le Nid eröffnete, er wolle sich im Streit mit den Mön
chen von St-Evroul dem Urteil des Bischofs und Delegaten nicht stellen, 
obwohl er dies einige Verhandlungstage zuvor unter Stellung einer 
Kaution zugesagt hatte. Heinrich erörterte angesichts dieses Versuchs, 
den Prozeß zu verschleppen, eingehend die Frage der Gültigkeit solch 
einer recusatio iudicis, ehe er schließlich dank der Beratung unter ande
rem des Erzbischofs von Rouen die Zurückweisung verwarf und auch 
in der Sache gegen den Priester entschied13 . Selten sind die konsultier
ten Personen namentlich genannt. Sie verbergen sich häufig hinter der 
Bezeichnung iuris periti und sind als solche kaum eindeutig von den 
discreti, sapientes, boni, legitimi oder prudentes uiri zu unterscheiden, de
ren Rat in beinahe jedem Urteilsschreiben als Indiz der sorgsamen Bera
tung und Begründung begegnet14 . Diese Personengruppe scheint bei 
fast allen Verhandlungen zugegen gewesen zu sein und mitunter wich
tige Beratungsfunktionen übernommen zu haben15 . 

13 Et q(uonia)m clericus omnem subterfugii suspitionem a se remouere uolebat, loco cautionis 
certarn penam promisit, nisi ad diem ueniret et nostro pareret iudido. Nomine enim pene uniuerso 
beneficro quod in lite uertebatur, renundauit, nisi et diem prefixum et nostrum obseruaret iudi
dum. No[ens ergo cum monachis bon(um) pads inire et transactionis, ad diem uenit et ante om
nem aliam uariationem nostram re(utauit audiendam, proponens sibi esse lidturn iudidum ut 
suspectum. Super ea refutatione de(iberationem habuimus et tractatum cum grauibus et religiosis 
personis et maxime cum patre nostro Roth(omas_ensi) archiepiscopo, querentes utrum huiusmodi 
refutionis subterfugio deferre teneremur. A qurbus et max1me a Roth(omagensi) archiepiscopo 
Jecunde et subtiGter instructi fuimus, quod ea refutio uigorem non habebat, turn quia suspitionis 
causam non allegauerat legittimam, turn quia uariare et sibi pladtis contradicere inconstantis 
hominis est et qui eum semel sub certa pena loco cautionis interposita in nostrum consensit iudi
dum sibi preiudidum g(e)n(er)asse, ut [icet forte alia(m) suspecti iudids teneret refutio in presenti 
t(ame)n articulo nullum sibi locum uendicaret. Vnde ad Consilium domini Rothoma~(ensis) et 
aliorum in iure peritorum talem promul~auimus sentenciam, cum prius in sola possesswnis causa 
Juisset iudicatum, uidelicet ut monastenum sancti Ebrulfi uniuersum benefidum dedmationum et 
oblationum que in lite uertebantur, quietum de cetero obtineat et imperpetuum possideat cum 
euentum condido habuerit sub qua sepedictus ciericus bene(ido renundauit; Nr. 30. 

14 Nr. 116: consultis ... discretis uiris et iurisperitis. Nr. 82: habita deliberatione cum discre
tis et sapientibus uiris. Nr. 241: asdto plurium ac iurisperitorum consilio. Nr. 61 : discretorum 
uirorum qui nobiscum aderant commumcato consilio. Nr. 84: interueniente prudentum et discre
torum uirorum consilio. Nr. 194: habito prudentum uirorum et iurisperitorum consilio. Nr. 113: 
habito prudentum et discretorum uirorum consilio. Fraglich erscheint die in Nr. 163 angedeu
tete Unterscheidung: tandem de nostro et bonorum uirorum consilio in arbitros compromi
serunt. Venerabiles jratres et uiros nostros Vallis Beate Marie et sancti Martini de Pontisara 
abbates pena niehilaminus uiginti librarum statuta, si qua forte pardum a compromisso uoluisset 
resilire, qui de multis causis plenius instructi iuris peritorum consilio arbitrium suum pertulerunt 
sicut in eorum auctentico continetur. Die Beratung der Parteien basierte auf dem Rat der boni 
uiri, während die arbitri sich von Rechtskundigen beraten ließen. Zur Unschärfe der 
Begriffe cf. }EANCLOS, L' arbitrage, p. 228-230. 

15 Cf. dazu SAYERS, Judges delegate, p. 103sq., mit dem Nachweis der Praxis des 13. 
Jahrhunderts. X 1.29.14 (JL 14175 = 14009, WH 540) regt die Hinzuziehung sachkundigen 
Beistandes zur Urteilsfindung offen an: prehabito consilw prudentum. 
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1.1 Die Subdelegation 

Auch die teilweise oder die vollständige Verlagerung des Prozesses vor 
andere Richter war möglich. Die Delegaten konnten andere Amtsträger 
an ihrer statt mit der Durchführung des Prozesses betrauen, sie subde
legieren. Die Subdelegation war nichts anderes als die Delegation des 
richterlichen Auftrags und der richterlichen Vollmachten durch den 
Delegaten selbst. Sie begründete daher neben dem Deleganten und den 
delegierten Richtern eine dritte Ebene des Verfahrens16 . Zunächst zielte 
die Subdelegation darauf, die zügige Durchführung der Prozesse auch 
dann zu gewährleisten, wenn Delegaten aus unterschiedlichem Grunde 
an der Prozeßführung gehindert waren. Die grundlegende Dekretale 
Alexanders III. zu diesem Thema bezeugt zugleich, daß die schon im 
Dekret Gratians verarbeitete Klausel quod si non omnes, welche die Wei
terführung eines Prozesses bei begründeter Abwesenheit eines der De
legaten ermöglichte, zu diesem Zweck in der Praxis der Gerichte allein 
nicht mehr ausreichte17 . War ein Delegat nicht in der Lage, den Prozeß 
selbst zu führen, so konnte er den Fall insgesamt an einen Vertreter 
delegieren oder seine Subdelegaten mit Teilen des Verfahrens, etwa der 
Protokollierung der Zeugenaussagen, beauftragen. 

Die wenigen Fälle von Subdelegation, die im Untersuchungszeitraum 
für die Normandie nachzuweisen sind, enthalten keine verfahrenstech
nisch interessanten Details. Sie belegen mit ihrer geringen Zahl von drei 
Konflikten18 jedoch die Feststellmi.g, die Jane Sayers für die benachbarte 
Kirchenprovinz Canterbury getroffen hat, nämlich daß die Subdelegati
on unter Innocenz III. als vollentwickeltes Prinzip der Prozeßführung 
vorhanden war, aber nur in geringem Umfang Anwendung fand19 . 

16 Cf. zum folgenden HINSCHIUS, Kirchenrecht, I p. 190-193; SAYERS, Judges delegate, 
p. 135-143. 

17 Si pro ... alia gravi causa ve/ necessitate tractandis causis quae tibi a sede apostolica com
mittuntur, interesse non poteris, liberum tibi sit personis discretis et .idoneis vices tuas committe
re; X 1.29.3 (JL 13990, WH 45e). Zur Formel quod si non omnes cf. oben p. 51; Decr. Grat. 
C. 2 qu. 5 c. 17; X 1.29.21 OL 17019, WH 754); HERDE, Audientia litterarurn contradicta
rurn, 1 p. 199sq.; SAYERS, Judges delegate, p. 136, Wld umfassend RABIKAUSKAS, Auditor 
litterarurn contradicarurn, p. 238-241. 

18 In BARLOW, Letters Arnulf, p. 176 n. 113, ist die Subdelegation der Zeugenvemeh
mWlg genannt, in Nr. 120 die des. gesamten Falles. Beide Male ist die Subdelegation 
ansclieinend der Grm1d einer Appellation an den Papst. Nr. 159 nennt einen als auditor 
bezeichneten Subdelegaten, der - anders als die Delegaten - in Wlmittelbarer Nähe des 
Streitobjekts lebte Wld dessen Vollmacht sich auf die VemehmWlg der Zeugen be
schränkte. 

19 "Subdelegation was weil established by the time of Innocent III, but appears to 
have been little used during his r,ontificate. Throughout the whole period from 1198 to 
1254 it was an infrequent practice '; SAYERS, Judges aelegate, p. 137. 
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1.2 Die Schiedsgerichtsbarkeit 

Lag die Initiative der Subdelegation unbestritten in den Händen des 
Delegaten, so konnten auch die Parteien durch einen gemeinsamen Ent
schluß ihren Streitfall dem Gericht der delegierten Richter entziehen. Sie 
einigten sich dazu auf einen oder mehrere arbitri, deren Schiedsspruch 
sie sich zu stellen beabsichtigten. Sie verlagerten ihren Rechtsstreit somit 
auf eine Ebene, die sich abseits der Instanzen regulärer Jurisdiktion 
befand. Auch die arbitri waren grundsätzlich an bestimmte Verfahrens
formen gebunden20 . Dennoch versprach man sich von den Schiedsge
richtsverfahren eine schnellere und damit kostengünstigere Rechtspre
chung als sie die regulären Gerichte und auch die Delegationsgerichts
barkeit zu leisten im Stande waren. Der grundlegende Parteienkonsens 
bei der Einigung auf die arbitri und ihr Versprechen, deren Urteil anzu
erkennen, bildete hierfür die Basis21 . 

Man könnte es bei der Erwähnung der Möglichkeit belassen, einen 
Prozeß auch vom Gericht delegierter Richter zurückzuziehen und einer 
informelleren Entscheidung zuzuführen. Die vor allem im 13. Jahrhun
dert beachtliche Zahl solcher Fälle22 und die verfahrenstechnische Inter
aktion, zu der arbitri und päpstliche Delegaten fanden, rechtfertigt je
doch eine nähere Betrachtung. Erfolgte die Übereinkunft der Parteien, 
ihren Streit vor einem Schiedsgericht auszutragen, im Verlauf eines 
Prozesses, so war dazu anscheinend ein formaler Akt vor den Delegaten 
notwendig, durch den die Parteien ihre Absicht kundtaten23 . Dies 

20 Das unterscheidet sie von den informell agierenden arbitratores; HAGENEDER, 
Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 218. Die Forschung war lange Zeit damit beschäftigt, den 
unterschiedlichen Benennungen auch entsprechende rechtliche Eigenschaften zuzuord
nen. Cf. etwa BADER, Arbiter, arbitrator seu amicabilis compositor; ZIEGLER, Arbiter, 
arbitrator und amicabilis compositio. Zum Verfahren grundlegend FOWLER, Forms of 
arbitration; }EANCLOS, L'arbitrage; BoUCHAT, Procedures 'iuris ordine observato'; LI
TEWSKI, Schiedsgerichtsbarkeit. Die Unterscheidung zwischen arbitri und arbitratores ist in 
der Bindung an rechtsformale Vorgaben begründet. Während der arbiter den iudex imi
tiert, kommt dem arbitrator die Rolle des Vergleichsvermittlers zu, der nicht an Verfah
rensnormen gebunden und dessen Urteil keiner Kontrolle durch Appellation unterworfen 
ist; }EANCLOS, L'arbitrage, p. 298-303; FOWLER, Forms of arbitration, p. 136, 140sq. 

21 }EANCLOS, L'arbitrage, ~· 10sq., 18,113, 217sq., 262-264. 
22 Drei Viertel der Zeugrusse, die im Lauf~ des Prozesses eine Arbitration erwähnen, 

stammen aus dem Pontifil(at Innocenz' III. Ahnliehe Beobachtungen für Lüttich macht 
BoUCHAT, Procedures iuris ordine observato, p. 377. 

23 Diese Beobachtung mag in der Quellenauswahl begründet sein, die sich haupt
sächlich auf Zeugnisse zur delegierten Gerichtsbarkeit stützt. Schiedsgerichtsverfahren 
sind eine übliche rorm der Konfliktbewältigung und stehen nicht ~dsätzlich im Zu-. 
sammenhang mit der päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit Möglicherweise kam man-
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schloß jedoch die Möglichkeit nicht aus, sich unvermittelt der Entschei
dung eines anderen Gerichts zu stellen. Deutlich zeigt das ein Urteil 
Bischof Hugos von Coutances aus dem Jahre 1210. Er entschied einen 
Streit zwischen der Abtei Montebourg und dem Dekan W. von Quette
hou, obwohl der Prozeß nicht an ihn, sondern an andere Richter dele
giert worden war. Als die Parteien in einer anderen Angelegenheit vor 
ihm erschienen waren und der betreffende Konflikt zur Sprache ge
bracht wurde, einigten sie sich kurzerhand, das Urteil des Bischofs auch 
darin als verbindlich anzuerkennen24 . Selbst diese Beurkundung, wel
che die schnelle Entschlußkraft der Streitenden betont, versäumt nicht, 
den entscheidenden Begriff für die Einigung auf einen arbiter zu benut
zen, die compromissio. Die meisten Zeugnisse, die einen Wechsel von der 
Delegationsgerichtsbarkeit vor ein Schiedsgericht schildern, benutzen 
die offenbar verbindliche Wendung compromissio oder compromittere in 
arbitros, die den Charakter des gegenseitigen Versprechens der Parteien 
hervorhebt. Die Übereinkunft erfolgte durch eigens ausgefertigte Ur
kunden oder durch entsprechende Klauseln25 . 

Das Motiv der Parteien für die Verlagerung des Gerichtsstands wird 
unverhohlen genannt; es scheint schon bald zur Formel ut nobis laboribus 
parceremus et expensis zu erstarren26 . Kosten und Mühen zu sparen in 
einem Verfahren, das zumindest einer der Parteien bereits die Initiative 
einer Reise an die Kurie abverlangt hatte, erscheint als Beweggrund 
uneingeschränkt nachvollziehbar, besonders wenn sich pragmatische 
Lösungen anboten oder gar aufdrängten, wie im bereits genannten 
Streit zwischen der Abtei Montebourg und dem Dekan W. von Quette
hou27. An den Bischof, den Kantor und den Archidiakon der Diözese 
Avranches war der Prozeß delegiert worden, den die Abteien Notre-

ehe Einigung auf arbitri aU<;h gänzlich ohne Zutun oder gar Wissen der Delegaten zu
stande. Cf. HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 62-68. ]EANCLOS, L'arbitrage, p. 16, 
setzt dagegen für das beginnende 13. Jahrhundert die Zustimmung der zuvor mit dem 
Fall betrauten Richter voraus; so auch in Nr. 57, 174sq. 

24 Licet non ad nos delegata fuisset commissio, tu(m) partibus ex accidenti ob aliam causam in 
presentia nostra constitutis, cum ibi huiusmodi querele mentio incidisset, ambe partes propria 
uoluntate in nos compromiserunt in uerbo ueritatis affirmantes, quod quicquid super eadem causa 
cognita utriusque partis ueritate iudicaremus absque ullo contradictionis obstaculo firmiter obser
uarent; Nr. 187. Bischof Hugo, vorher Archidiakon in Coutances, gehörte zu den meistbe
schäftigten Delegaten der Normandie. Er dürfte den Parteien Garant für ein korrektes 
Urteil gewesen sein. 

25 JEANCLOS, L'arbitrage, p. 25. In Nr. 163 ist die Festsetzung einer Konventionalstrafe 
erwähnt. 

26 Nr. 144. In der korrespondierenden J..lrkunde der arbitri heißt es entsprechend ut 
suis laboribus parcerent et expensis; Nr. 143. Ahnliehe Formulierungen bieten N'r. 168, 246. 
Cf. HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 63, 68, 197. 

21 Nr. 187. 
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Dame-du-Vreu bei Cherbourg und St-Sauveur-le-Vicomte um das 
Priorat St-Helier auf Jersey führten. Beide Kontrahenten verließen ein
vernehmlich das Tribunal der Delegaten lnnocenz' III., um eine Ent
scheidung vor dem Bischof von Coutances und den Äbten von Monte
bourg und Blanchelande zu suchen. Ein Blick auf die Karte zeigt, daß 
allein die hierdurch bedingte erhebliche Verkürzung des Anreiseweges 
zu den Verhandlungen für beide Parteien die Begründung mit der Re
duzierung von Kosten und Mühen rechtfertigte28

• Zwei weitere 
Schiedsverfahren verdanken ihr Zustandekommen wohl der Tatsache, 
daß in den Prozessen jeweils konkurrierende Delegationsmandate er
gangen waren. Statt der aufwendigen Überprüfung, welches Mandat 
bindend sei, und einer erneuten Reise an die Kurie, einigte man sich 
sogleich auf arbitri, die in der Sache entschieden29

• 

Ein Charakteristikum der Schiedsgerichtsbarkeit war, daß sie als pri
vate Form der Streitschlichtung im Regelfall über keinerlei Mittel ver
fügte, ihre Entscheidungen durchzusetzen- ein Umstand, der geeignet 
war, ihre Effizienz in Frage zu stellen. Zwar bekräftigten die Parteien ihr 
Versprechen, sich dem Urteil eines oder mehrerer arbitri zu stellen, 
durch einen Eid oder durch die Festsetzung einer Konventionalstrafe30 . 

Im Gegensatz zu den regulären kirchlichen Gerichten, welche die Voll
streckung der Urteile aufgrund der potestas iurisdictionis ihrer Amtsträ
ger mittels Kirchenstrafen erzwingen konnten, standen den außerhalb 
der Gerichtsorganisation agierenden Schiedsleuten derartige Zwangs
mittel jedoch nicht zu Gebote. Hierin ist wohl die Ursache dafür zu se
hen, daß die Parteien die Entscheidungen der Schiedsgerichte häufig 
durch deren Aufnahme in eine Urkunde zuständiger Richter beglaubi
gen und bekräftigen ließen und ihnen somit die Integration in die beste
hende Gerichtsbarkeit sicherten31 . Auch vor das Tribunal der Delegaten, 
denen sie die Entscheidung zuvor entzogen hatten, kehrten die Parteien 
mitunter zurück. Dies belegen Urkunden delegierter Richter, die in der 
Schilderung des Prozeßgeschehens auf die erfolgte Arbitration Bezug 

28 Nr. 143sq. SAYERS, Judges delegate, p. 64, geht davon aus, daß die Auswahl der 
Delegaten in der Regel auch den Verhandlungsort präjudizierte. Cf. oben p. 74sq. und 
unten p. 211sq. 

29 Beide Urkunden lassen den genannten Grund nur vermuten. Sie verweisen wie
derum nur auf die Kosten und Mühen, die es zu vermeiden gelte (Nr. 168), und den 
bereits eingetretenen hohen Zeitverlust (Nr. 174). 

30 In nos compromiserunt, uallantes compromrssum pena uiginti librarum Turonen(sium); 
Nr. 246. Cf. HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 230-235; JEANCLOS, L'arbitrage, p. 
143-161. 

31 HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p . 241-245; JEANCLOS, L'arbitrage, p. 272-
274, 277, 285. 
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nehmen. Der Schiedsspruch war darin Grundlage für die Entscheidung 
der Delegaten, wie der Prozeß zwischen den Kanonikern von Le Plessis
Grimoult und den Zisterziensern von Savigny um das Patronatsrecht 
der Kirche in Sourdeval zeigt. Die Parteien kamen überein, die Untersu
chung der rechtlichen VerHältnisse in die Hände des Abtes von Savigny 
und zweier seiner Mönche zu legen, deren Auswahl die Kanoniker von 
Le Plessis treffen durften. Dieses Gremium ermittelte einen höher zu 
bewertenden Anspruch Savignys, worauf die Delegaten die Klage der 
Kanoniker abwiesen32 . Meist aber begnügten sich die Delegaten damit, 
die vor den Schiedsgerichten ausgehandelten Vergleiche der Parteien 
durch die Ausfertigung einer eigenen Urkunde zu bestätigen. In man
chen Schriftstücken findet dazu die Form approbamus Verwendung, 
ohne daß jedoch hierin ein rechtlicher Vorbehalt zu erkennen wäre, der 
die Gültigkeit der Schiedsgerichtsurteile an die Zustimmung der Dele
gaten bände33 . 

Ein interessantes Zeugnis des Zusammenspiels zwischen delegierten 
Richtern und Schiedsleuten bietet der bereits erwähnte Prozeß zwischen 
Bischof Lukas von Evreux und dessen Domkapitel. Die Delegaten In
nocenz' ill. berichten von einer das Verfahren betreffenden Überein
kunft der Parteien, derzufolge vier Kanoniker aus Evreux und der Ar
chidiakon G. aus Paris die zuvor genau fixierten Streitpunkte vor Ort 
untersuchen und nach erfolgter inquisitio den Delegaten einen Urteils
vorschlag unterbreiten sollten. Das Vorgehen weicht trotz des Konsen
ses und der Selbstverpflichtung der Parteien zur Beachtung des Unter
suchungsergebnisses vom skizzierten Schema des Schiedsverfahrens ab 
und zeigt die Kommission eindeutig in der Rolle eines Ermittlers und 
Urteilsvorbereiters ohne eigene Entscheidungskompetenz. Funktion und 
Zusammensetzung des Fünfergremiums wurden maßgeblich durch ein 
päpstliches Indult zugunsten des Domkapitels geprägt, das in Streitig
keiten der Kanoniker mit dem Bischof um Gewohnheitsrecht die Aus
kunft von drei oder vier Kanonikern aus Evreux als hinreichend · an
sah34. Die delegierten Richter stützten ihr Urteil ausdrücklich auf die 

32 Prior et canonici obtulerunt et consenserunt, quod abbas Sauign(eiensis) et duo monachi 
sui quos prior et canonici ad hoc elegerant, diligenter et fideliter inquirerent de iure !ftriusque 
partis; Nr. 63. Die compromissio wurde von &eiden Parteien eidlich bekräftigt. Almliehe 
Fälle, in denen eine Streitpartei oder deren Mitglieder zu arbitri bestellt wurden, bieten 
Nr. 71, 153. Cf. }EANCLOS, L'arbitrage, p. 72. 

33 Quam compositionem auetoritote summi pontificis approbantes; Nr. 89. Approbamus et 
auetoritote apostolica ... roboramus; Nr. 174. Laudamus, approbamus et confirmamus; Nr. 163. 

34 Liceat procuratori uestro tres vel quatuor de canonicis eiusdem ecclesie, viros omni excep
tione maiores, inducere ad perhibendum testimonium veritoti quibus tonquam legitimis testibus 
sine dubitotione credatur; HAGENEDER/MOORE/SoMMERLECHNER, Register lnnocenz' III., 
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Ermittlungen der Kommission und kleideten deren Untersuchungser
gebnis in eine eigene ausführliche Urkunde, obgleich der Prokurator des 
Bischofs das eingangs gegebene Versprechen seines Auftraggebers 
brach und dem Urteil durch Appellation zu entkommen trachtete35 . 

Die Möglichkeit des außergerichtlichen Vergleichs bot sich den Par
teien auch außerhalb der formell eingeleiteten Schiedsverfahren. Sie 
konnten jederzeit eine Übereinkunft treffen, welche die weitere Prozeß
führung unnötig machte. Die Delegaten, die solche Vergleiche bereit
willig aufnahmen und ratifizierten, schweigen sich über das Zustande
kommen derartiger Vereinbarungen meist aus36

. Allenfalls finden sich 
magere Hinweise auf die Intervention von Personen, die im Prozeß 
selbst wohl ohne konkrete Funktion waren. Formulierungen wie interne
nienie utriusque partis amicorum consilio37 , mediantibus bonis uiris38 oder 
mediantibus etiam uiris prudentis et discretis39 machen Rückschlüsse auf 
die Vergleichshelfer unmöglich und lassen den Leser zudem im Zweifel 
darüber, ob hier nicht erstarrte Wendungen vorliegen, deren konkreter 
Aussagewert gering zu veranschlagen ist. 

Die Existenz solcher mediatores steht dennoch außer Frage40 . Sie 
dürften den vergleichswilligen Parteien Gelegenheit geboten haben, mit 
noch weniger Verfahrensvorgaben als in einer Verhandlung vor 
Schiedsleuten zu einer gütlichen Einigung zu gelangen und so das Ver
fahren abzukürzen. Daß die Vergleichshelfer selten namentlich bezeugt 
sind, dürfte an eben diesem informellen Charakter ihrer Tätigkeit liegen. 
Die Frucht ihrer Vermittlung fand Niederschlag in Urkunden der Par
teien und der Delegaten, die ihrerseits selten Interesse daran zeigten, 
andere Urheber eines schiedlichen Prozeßendes zu benennen als sich 
selbst. 

VI p. 381 n . 223, 1204 Feb. 6 (P 2115). Das Indult scheint in unmittelbarem Zusammen
hang mit der Kontroverse zu stehen und wurde nur wenige Tage früher als die Kommis
sorien ausgefertigt. 

35 Nr. 153. 
36 Nos autem id ratum habentes ad petitionem yartium hoc, ut fidelius in perpetuum conser-

uetur, litteris annotari et sigillo nostro Jecimus conprmari; Nr. 39. 
37 Nr. 127. 
38 Nr. 205. 
39 Nr. 210. Nr. 84 enthält eine fast identische Wendung zur Absicherung des Urteils. 
40 SAYERS, Jud~es delegate, p. 107sq., nennt sie ordainers und vermag keinen Unter

schied zu den arbrtri festzustellen. Cf. ]EANCLOS, L'arbitrage, p. 8-11, zur Hierarchie der 
außergerichtlichen Einigungen. 
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2. Die Zahl der Richter 

Die frühen Prozesse begnügten sich fast ausnahmslos mit zwei Delega
ten. Häufig wurde sogar ein einzelner Richter damit betraut, in päpstli
chem Auftrag den anstehenden Konflikt beizulegen. Vor dem Pontifikat 
Ludus' III. (1181-85) lassen sich nur wenige Prozesse nachweisen, in 
denen mehr als zwei delegierte Richter gemeinsam agieren. Den Grenz
streit zwischen den walisischen Diözesen Llandaff und St. Davids in 
Wales entschieden 1132 die Erzbischöfe der Kirchenprovinzen des ang
lo-normannischen Reichs, Canterbury, York und Rouen, nachdem ein 
Termin vor dem Papst in dieser Angelegenheit wegen der Krankeit des 
Bischofs von Llandaff nicht zustandegekommen war41 . 1157 waren es 
gleich sieben Bischöfe, darunter Rotrod von Evreux, die im Auftrag 
Hadrians IV. dafür sorgten, daß die Mönche von St. Augustine's in 
Canterbury dem Erzbischof von Canterbury den Obödienzeid leisteten 
und damit diesen langwährenden Konflikt beendeten42 . 

Es scheint zunächst, daß in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts nur 
außergewöhnlich wichtige Streitgegenstände, wie sie in diesen beiden 
Fällen vorliegen, die Päpste dazu bewogen, in einem Prozeß auf mehr 
als zwei Delegaten zurückzugreifen. Doch auch der Streit zwischen der 
Abtei Troam und dem Grafen von Ponthieu sowie zwei Templern um 
die villa Robehomme wurde im Dezember 1147 drei Richtern, dem Erz
bischof Hugo von Rouen und den Bischöfen Algar von Coutances und 
Rotrod von Evreux, zur Entscheidung anvertraut43

; der Streitgegen
stand erscheint hier jedoch eher geringwertig. Auch das besondere An
sehen der beteiligten Parteien scheidet als Begründung einer solchen 
Maßnahme aus, denn in weiteren Prozessen zwischen Grafen und Ab
teien oder zwischen Bischöfen und Abteien erfüllten in dieser Zeit die 
beauftragten Richter ihre Aufgabe stets zu zweifl4. 

Dies änderte sich um 1180. Mit dem Pontifikat Ludus' III. setzte sich 
verstärkt das Prinzip durch, drei Delegaten mit der Durchführung eines 

41 HADDAN/STUBBS, Councils and ecclesiastical documents, I p. 342 n . 13 OL 7511). 
42 MOREY/BROOKE, Letters of Gilbert Foliot, p. 356sq. n. 293. Der Vorgang ist sicher 

kein Beispiel für die Tätigkeit von delegierten Richtern im klassischen Sinne. 
43 LöWENFELD, Documents relatifs a la croisade de Guillaume comte de Ponthieu, p. 

253 n. 1 OL 9165), und diverse andere Schreiben in diesem Prozeß. Cf. dazu oben p. 38-40. 
44 Etwa VERNlER, Chartes de Jumieges, I p. 202-204 n. 81; RAMACKERS II, p. 185 n. 97. 

Arnulf von Lisieux empfand die TatsaChe, cfaß ein Prozeß an drei Delegaten übertragen 
worden war, bereits alS delegatorum nouissime iudicum multitudo; BARWW, Letters ArnUlf, 
p. 143sq. n. 88. 
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Prozesses zu betrauen. Die Praxis der Kurie manifestiert sich in einer an 
den Erzbischof W alter von Rouen gerichteten Dekretale Cölestins III. 
Auf eine Rechtsanfrage des Erzbischofs zu mehreren Einzelpunkten von 
Appellationsverfahren und Delegationsgerichtsbarkeit hin formulierte 
der Papst die häufig zitierte Regel illa quippe fuit antiqua sedis apostolicae 
provisio, ut huiusmodi causarum recognitiones et decisiones duobus quam uni, 
tribus quam duobus libentius delegaret45 

• Die Ernennung von drei Richtern 
stärkte die Funktionsfähigkeit in zweifacher Weise. Sie ermöglichte auch 
bei einem Dissens der Richter eine Entscheidung und erleichterte die 
Fortsetzung des Prozesses, wenn einer der Delegaten den Verhandlun
gen nicht beiwohnen konnte. Die Befolgung dieser Maßgabe ist am vor
handenen Urkundenmaterial deutlich abzulesen. Spätestens seit dem 
Pontifikat Ludus' III. setzt sich die Delegierung der Prozesse an drei 
Richter durch und verdrängt in zunehmendem Maße die bis dahin übli
che Übertragung an einen oder zwei Delegaten. 

3. Das Auswahlverfahren 

Die Übertragung des Richteramtes auf die ausgewählten Personen er
folgte durch die Ausfertigung und Aushändigung der Kommissorie. Die 
Ernennung eines Delegaten war ein Akt des päpstlichen Gerichts und 
als solcher zunächst nicht an Rücksichten gegenüber den Parteien ge
bunden. Die Gerichtspraxis bildete jedoch Gewohnheiten heraus, die 
den Streitparteien - soweit sie bei der Ausstellung des Delegationsman
dats anwesend waren - gewisse Einflußmöglichkeiten zubilligten. Hier
für dürften pragmatische Gründe ausschlaggebend gewesen sein. Das 
System der delegierten Gerichtsbarkeit beruhte auf zwei grundlegenden 
Qualifikationsmerkmalen für die Delegaten: Sie mußten rechtlich so 
versiert sein, daß sie einen StrE:it auf der Grundlage des römisch
kanonischen Prozesses entscheiden konnten, und sie sollten so nahe am 
Ort des Streitgeschehens leben, daß die Prozeßführung nicht bereits 
durch praktische Hindernisse wie etwa aufwendige Reisen beeinträch
tigt oder gar verhindert wurde46 . 

45 MIGNE, PL 206, col. 1007-1010 n. 127 (JL 17019; WH 754a-f, hier 754e, X 1.29.21). Cf. 
dazu HERDE, Audientia litteramm contradictarum, I p. 199; HAGENEDER, Geistliche Ge
richtsbarkeit, p. 31sq. 

46 "The idea that judges should be local men was basic to the judge-delegate system"; 
SAYE~, Judges dele~ate, p. 113. Zu den Anforderungen an die Delegaten d. unten p. 202-. 
215. Ahnlieh das Dilemma des Papsttums: Quia ig~tur in alterius partis absentia super re 
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Jede dieser Anforderungen konnte im Einzelfall auch durch gezielte 
Subdelegation oder die Hinzuziehung rechtserfahrener Personen erfüllt 
werden. Sinnvoller war jedoch im Hinblick auf eine schnelle und mög
lichst reibungslose Abwicklung der anstehenden Verfahren in jedem 
Fall die sorgfältige Auswahl der Richter. Sie dürfte die päpstliche Kurie 
mitunter jedoch vor erhebliche Probleme gestellt haben. Die Zahl der 
Klagen stieg rasch, und es gibt keine Hinweise darauf, daß die Parteien 
am päpstlichen Gericht von Beginn an Organisationsstrukturen vorge
funden hätten, die eine planmäßige und · effiziente Bearbeitung derarti
ger Prozeßbegehren erlaubten. Über ein Verzeichnis der potentiellen 
Richter in den einzelnen Regionen verfügten die Päpste wohl kaum. 
Auch über die ausgestellten Delegationsmandate wurde nicht Buch 
geführt, so daß manche Richter geradezu überlastet waren, während 
andere nur sporadisch mit Untersuchungsaufträgen betraut wurden. 
Die Tatsache, daß in manchen Prozessen konkurrierende Mandate er
gingen, ist mitunter ebenfalls auf diesen Umstand zurückzuführen. 

Der Kreis der potentiellen Richter war zunächst sehr begrenzt. In er
ster Linie boten sich Erzbischöfe und Bischöfe als delegierte Richter an. 
Sie standen wie die Äbte großer Klöster teilweise in brieflichem oder 
persönlichem Kontakt mit der Kurie und besaßen schon aufgrund ihres 
Amts zumeist Erfahrung in Fragen der Gerichtsbarkeit47 . Zudem ver
fügten sie über die personellen Möglichkeiten, welche die Verhandlung 
eines Rechtsstreits erforderte48 , und konnten die Durchsetzung des Ur
teils kraft der Autorität ihres eigenen Amts erleichtem49 

. 

Die Nutzung regulärer Amtsgewalten für die päpstliche Delegations
gerichtsbarkeit war auch in der Normandie über eine lange Zeit üblich. 
In der Phase, in der sich die delegierte Gerichtsbarkeit dort etablierte 
(1140-50) vertraute die Kurie in der Prozeßführung vor allem auf Erzbi
schof Hugo von Rauen, dessen persönliche Voraussetzungen für dieses 
Amt einen kurzen Seitenblick verdienen50 

. 1128 erreichte den Clunia-

incerta non potuimus dare sententiam, causam ipsam uestrt; discretioni discutiendam committi
mus; HOLTZMANN III, p. 17lsq. n. 47, 1145 Jwli 8 (JL-), Zitat p. 172. 

47 Die Rechtsprechung war eine der vordringlichen AUfgaben der Diözesansynode, 
die der Bischof leitete; cf. dazu AVRIL, L'evolution du synode diocesain, p. 307sq., 312, 
320. 

48 So weist etwa in Nr. 50 die Nennung der bischöflichen Kapelläne und des bischöf
lichen Schreibers in der umfangreichen Zeugenliste eines Urteils darauf hin, daß der 
Delegat seine Entourage zum Prozeß mitbrachte und sich ihrer wohl auch zur Bewälti
gung der anfallenden Aufgaben bediente. 

49 Oft gingen die Dele§tionsmandate sogar an den zuständigen Diözesanbischof; 
SAYERS, Jud~es delegate, p. . 

so Für biOgraphiSche ninze eiten ist immer noch HEBERT, Un archeveque de Rouen 
au XII• siede, heranzuziehen, da die Dissertation von WALDMAN, Hugh of Amiens, 
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zenser, der vor seiner Berufung zum Erzbischof das Amt des Priors von 
St-Martial in Limoges und von Lewes in England bekleidet hatte und 
schließlich zum ersten Abt von Reading aufgestiegen war, ein Ruf an 
die Kurie, dem er bereitwillig Folge leisete. Über die genauenUmstände 
seines dortigen Aufenthalts ist wenig bekannt. Eine päpstliche Urkunde 
des Jahres 1129 nennt ihn clericus specialis sancti Petri und die formale 
Gestaltung seiner eigenen, erzbischöflichen Urkunden zeigt eine einzig
artige Beeinflussung durch die Gewohnheiten der päpstlichen Kanzlei51 

. 

Der Aufenthalt am päpstlichen Hof und seine Kenntnis der Kanzlei 
lassen vermuten, daß er auch Erfahrungen im Umgang mit dem Kir
chenrecht sammeln konnte. Wilhelm von Malmesbury legte dem Erzbi
schof in späterer Zeit Argumente aus dem kanonischen Recht in den 
Mund und ließ ihn auf diese Weise als juristisch Versierten erscheinen52

. 

Ob man deshalb in ihm einen Rechtsexperten sehen muß, wie dies 
Thomas Waldman vorschlägt, steht dahin53 . In jedem Fall aber dürfte 
seine Vertrautheit mit den Umgangsformen und Anliegen der Kurie ihn 
über sein bloßes Metropolitenamt hinaus zu einem wertvollen An
sprechpartner der Päpste für deren normannische Interessen gemacht 
haben. 

Bereits kurz nach Hugos Amtsantritt in Rouen (1130) bestand diese 
Verbindung eine erste Bewährungsprobe. Als der Erzbischof von den 
Äbten von Jumieges, St-Ouen und St-Wandrille den Obödienzeid ein
forderte, verweigerten dies die Äbte mit dem Hinweis auf alte Exemti
onsprivilegien ihrer Klöster. Sie fanden Unterstützung durch König 
Heinrich 1., der in der Forderung des Erzbischofs einen Eingriff in seine 
herzoglichen Rechte sah. Jeglichen Rückhalts in der Normandie beraubt, 
schaltete Hugo den Papst ein und erreichte auf dem Konzil von Reims 

Archbishop of Rouen, unveröffentlicht blieb. Abhilfe wird voraussichtlich jedoch die von 
demselben Verfasser bearbeitete Edition der erzbischöflichen Urkunden schaffen 
(WALDMAN, The 'acta' of Hugh of Amiens), mit deren Erscheinen nach Mitteilung des 
Bearbeiters bald zu rechnen ist. 

51 WALDMAN, Hugh of Amiens, Archbishop of Rouen (1130-64), the Norrnan Abbots, 
and the Papacy, p. 140-145. Zur Beeinflussunll der Bischofsurkunden durch die päpstli
chen Kanzleigepflogenheiten d . CHENEY, English bishops chanceries, besonders p. 27, 46, 
53, 58sq., 70-97; GUYOTJEANNIN, L'influence pontificale sur les actes episcopaux fiam;:ais. 

52 Is [sc. Hugo] ubi uenit, omnium suspensis animis quidnam affrret, dixit se concedere, ut 
episcopi castel/a liaberent, si se iure habere debere per canones probare possent; quod quia non 
possent, extreme improbitatis esse contra canones niti uelle; POTIER, The Histona Novella of 
William of Malmesbi p. 32sq. 

53 W ALDMAN, Hu of Amiens, Archbishop of Rouen (1130-64), the Norrnan Abbots, 
and the Papacy, p. 14 : "his perceived expertise in canon law". Meines Erachtens ist der 
Wortlaut der QUelle für diese Einschätzung zu unverbindlich. 
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1131 eine Klärung des Falles zu seinen Gunsten54 . Die Beziehungen 
zwischen dem Erzbischof und der Kurie intensivierten sich daraufhin 
zusehends. Bereits wenig später betraute Papst Innocenz II. Hugo mit 
einer Legation in Südfrankreich, in deren Verlauf dieser am 3. Novem
ber 1134 ein Konzil in Montpellier leitete55 . Es erscheint daher als logi
sche Konsequenz, daß er in der Folgezeit auch als Delegat in der Nor
mandie von der Kurie bevorzugt eingesetzt wurde. 

Die Untersuchung der Zeugnisse bis ins Jahr 1180 zeigt insgesamt ei
ne eindeutige Dominanz des Erzbischofs von Rouen und seiner Suf
fragane als Beauftragte des Papstes. Ein erster Prozeß, der ohne Beteili
gung eines Richters im Bischofsrang entschieden wurde, scheint bereits 
für 1158 nachweisbar zu sein, als Hadrian IV. den Streit zwischen der 
Abtei Montebourg und dem Cluniazenserpriorat St-Cöme-du-Mont um 
die Kirche in Morsalines den Archidiakonen Magister Richard und 
Philipp aus Coutances zur Entscheidung übertrug. Bei genauerer Be
trachtung erweist sich die Urkunde jedoch als Fälschung des beginnen
den 13. Jahrhunderts56

• Die erste Delegierung eines Prozesses an drei 
Dignitäre einer Bischofskirche erfolgte zwischen 1171 und 1184, zwei 
Archidiakone sind als alleinige Delegaten erstmals im Pontifikat Lucius' 
III. (1181-84) nachzuweisen57 . 

3.1 Der Einfluß der Parteien 

Die Erweiterung des Personenkreises, der für das Amt des delegierten 
Richters in Frage kam, war auf lange Sicht unumgänglich. Wollte man 
die Delegaten nicht wahllos und im bloßen Vertrauen auf einen glückli
chen Ausgang bestimmen, dann mußte man nach Personen Ausschau 
halten, welche die beiden grundlegenden Kriterien erfüllten. Informa
tionen über geeignete Kandidaten standen an der Kurie allein schon 
durch den regen Zulauf von Petenten aus allen Ländern zur Verfügung. 

54 Zu diesem Streit cf. MIGNE, PL 179, col. 117sq. n. 76 QL 7523), col. 150 n. 110 QL 
7585sq.), col. 669sq. n. 10 (Heinrich I.); HEBERT, Un archeveque de Rouen au XII• siede, p. 
342-34~; LEVISON, England and the continent, p . 207sq.; WALDMAN, Hugh of Amiens, 
Archbishop of Rouen (1130-64), the Norman Aobots, and the Papacy, p . f43sq. Die Fäl
schungen St-Ouens analysiert LEMARIGNIER, Etude sur les privileges d'exemption, p. 
213sq . .. 

ss Uber die Legation HEBERT, Un archeveque de Rouen au XII• siede, p . 352-354; 
]ANSSEN, Legaten, p. 32-34; SPÄTUNG, Die Legation des Erzbischofs Hugo von Rouen 
(1134-35). 

56 Nr. t15. Cf. auch unten p. 245-249. 
57 Nr. 67sq. 
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Die Parteienvertreter waren sicherlich in der Lage, dem Gericht Amts
träger zu benennen, denen sie die Entscheidung ihrer Streitsachen an
vertrauen würden. Ihnen mußte die Gelegenheit verlockend erscheinen, 
nicht nur objektiv geeignete Kandidaten vorschlagen zu können, son
dern vor allem wohlgesonnene, der eigenen Sache gewogene Delegaten 
zu erlangen. Der streng autonome Charakter der Richterauswahl durch 
das päpstliche Gericht war mit dieser Einflußmöglichkeit durchbrachen. 
Die Berücksichtigung von Vorschlägen für das Richteramt aus den Rei
hen der Prozeßbeteiligten erleichterte der Kurie zwar die Auswahl, sie 
barg zugleich aber die Gefahr, daß die Gegenpartei, die in den meisten 
Fällen nicht zur selben Zeit am Hofe des Papstes vertreten war, diese 
Richter als parteiisch zurückwies und somit die Durchführung des Pro
zesses zunächst verhinderte58 

. 

In einzigartiger Weise eröffnet der Bericht des Abtes Hariulf von Ou
denburg über den 1141 geführten Rechtsstreit seiner Abtei mit der Abtei 
St-Medard in Soissons Einsichten in die Kriterien und den Ablauf der 
Delegatenauswahl. Papst Innocenz II. überließ zunächst dem Abt von 
Oudenburg die Auswahl der Richter, doch Hariulf wies dieses Angebot 
zurück und lieferte sein Anliegen demonstrativ der päpstlichen Ent
scheidung aus. Dabei versuchte er sich vorab dessen zu versichern, daß 
nicht gerade die größten Feinde Oudenburgs in dieses wichtige Amt 
berufen würden. Es entspann sich ein reger Diskurs zwischen Hariulf 
von Oudenburg, dem Papst und dem römischen Kanzler Haimerich, in 
dessen Verlauf der Abt seine Ablehnung zweier Richter begründen 
mußte und seinerseits Vorschläge unterbreiten durfte, die von Papst 
und Kanzler kritisch geprüft wurden. Nach mehreren Abwägungen 
beiderseits bestimmte Innocenz II. die Bischöfe von Therouanne und 
Arras sowie den Abt von Premontre zu Delegaten in diesem Fall. Mit 
Milo von Therouanne hatte Hariulf einen seiner zuvor präsentierten 
Wunschkandidaten durchgesetzt, andererseits mußte er aber Alvisus 
von Arras akzeptieren, den er bis zuletzt zu umgehen versucht hatte; 
der Name des Dritten im Bunde, des Abtes von Premontre, war zuvor 
von keiner Seite genannt worden59 • Es scheint, als sei der römische Bi
schof bei der Auswahl der Delegaten bereits hier Prinzipien gefolgt, die 
später häufiger Anwendung fanden, ja sich fest etabliert zu haben 
scheinen: Ein vom Kläger bevorzugter Kandidat wird durch einen au-

58 Zur recusatio iudicis cf. unten p. 197-202. 
59 MüLLER, Der Bericht des Abtes Hariulf, p. 112sq. Der Papst hatte Hariulf verspro

chen, daß die Ernennung des Bischofs von Arras sich für die Abtei nicht nachteilig aus
wirken werde. 
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genscheinlieh der Gegenpartei gewogenen Richter neutralisiert, dann 
die Dreizahl der Delegaten durch eine vom Papst ausgesuchte Person 
vervollständigt. 

Die an Einzelheiten reiche Schilderung der Verhandlung im päpstli
chen Konsistorium aus der Feder des Abtes von Oudenburg ist das ein
zige Dokument aus der Zeit vor Alexander III., das derart eindeutige 
Belege dafür liefert, daß die Kläger entscheidenden Einfluß auf die 
Nominierung der Delegaten genommen haben60 . Erst in dessen Pontifi
kat (1159-81) finden sich weitere Hinweise auf die Mitwirkung der Par
teien. Bischof Arnulf von Lisieux erbat in seinen eigenen Prozessen vom 
Papst mehrfach die Auswahl frommer und urteilserfahrener Männer, 
ohne jedoch namentliche Vorschläge zu machen61 . Er überließ dem 
Papst die Initiative, auch wenn er etwa den Erzbischof von Rauen als 
befangen oder am Ende gar alle in der Normandie in Betracht kommen
den Richter als ihm übelgesonnen auszuschließen trachtete62 

. In einem 
anderen Fallließ Arnulf als Delegat eine der Parteien in Kenntnis setzen, 
daß ihr Kontrahent im laufenden Verfahren an den Papst appelliert 
habe und an die Kurie gereist sei. Er wies eigens darauf hin, daß es gün
stig sei, ebenfalls einen Boten dorthin zu entsenden. Der Papst erinnere 
sich vielleicht nicht mehr daran, Arnulf den Prozeß anvertraut zu ha
ben, und der Appellant werde sicher versuchen, ein neues, an einen 
anderen Richter adressiertes Delegationsmandat zu erlangen63

• Deutli
cher noch warnte der Bischof Papst Alexander III., den Angaben eines 
Johannes von Grimoville Glauben zu schenken. Dieser notorische Übel
täter habe nur an den Papst appelliert, um sich dem Gericht Arnulfs zu 
entziehen. Der Bischof bedrängte Alexander, keinesfalls Richter zu be
nennen, die dem Vorschlag des Johannes entsprächen, sondern selbst 
geeignete Personen auszuwählen: nec iudices de optione sua, sed de uestra 
pocius experientia sortiantuf>4. 

60 "Whether in the twelfth century the judges were deputed by the pope or chosen by 
the parties is not known"; SAYERS, Judges delegate, p. 109. Sie verweist als Erstbeleg aUf 
I Comp. 2.11.2 aus dem Pontifikat Alexanders III.: Causam ... ad susgestionem cuiusdam 
canonid de Thorin experientiae uestrae sub certa Jonna commisimus tennznandam; FRIEDBERG, 
Quinque compilationes antiquae, p. 15 (JL 13942, WH 111). Cf. auch FALKENSTEIN, Appel
lationen, p. 39. 

61 BARLOW, Letters Amulf, p. 119sq. n. 68, l'· 145sq. n. 89, l'· 1%sq. n. 130, jeweils mit 
der gleichlautenden Beschreibung qui zelum De1 habeant et periham iudicandi. 

62 lbid., p. 119sq. n. 68, p. 198-201 n. 132. 
63 Et ille, quia mznus de me confidit, alium fortassis iudicem impetrabit; ibid., p. 115 n. 64 . 
64 lbid., p. 162sq. n. 102. 
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Es bestand demnach zur Zeit Alexanders III. für den an das päpstli
che Gericht gereisten Petenten die Möglichkeit, die Auswahl der Richter 
in seinem Prozeß zu beeinflussen, indem er dem Papst geeignete Richter 
vorschlug. Diese Option scheint sich in den folgenden Jahrzehnten zur 
Gewohnheit entwickelt zu haben. Seit dem Pontifikat Innocenz' III. sind 
derartige Vorschläge der Parteien häufiger nachzuweisen65 

• 

3.2 Zurückweisung befangener Richter (recusatio iudicis) 

Das Verfahren verschaffte dem Kläger den Vorteil, die Auswahl der 
Richter dahingehend beeinflussen zu können, daß ihm und seinen An
liegen gewogene Delegaten benannt wurden66

• Die Gegenpartei, die 
nicht an der Kurie anwesend war, hatte das Nachsehen. Ihr blieb jedoch 
stets die Möglichkeit, die Richter unter dem Vorwurf der Befangenheit 
zurückzuweisen (recusatio iudicis)67 • Eine Dekretale Clemens' III. (1187-
91) stellt in unmißverständlicher Weise die Beziehung zwischen der 
persönlichen Befangenheit eines oder mehrerer Delegaten und der Zu
rückweisung durch die Parteien her. Der Papst wandte sich darin an 
den Bischof und den Archidiakon von A vranches, damit diese sich eines 
Prozesses annähmen, der zum wiederholten Male vor sein Gericht ge
langt war. Der Subdekan P. von Bayeux und die Abtei Ste-Trinite in 
Caen waren über eine Kirche in Streit geraten, und als die Nonnen aus 
Caen ein Delegationsmandat an den Erzbischof Walter von Rouen, den 
Abt von Ste-Catherine in Rouen und den Archidiakon lvo von Rouen 
erlangt hatten, weigerte sich der Subdekan, der Ladung der Richter 
Folge zu leisten. Er hielt den Erzbischof für befangen und fürchtete, daß 
die beiden anderen Delegaten sich dessen Urteil nur zu gerne anschlie-

65 HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 34; SAYERS, Judges delegate, p. 109sq. 
Das Register Innocenz' III. enthält einen Brief aes Grafen Guido von Auvergne mit der 
Bitte, der Papst möge den Erzbischof von Bordeaux und den Propst von Evaux zu dele
gierten Richtern im Streit zwischen Guido und dessen Bruder ernennen: iudices et exami
natores causae nobis constituatis; HAGENEDER/HAIDACHER, Register Innocenz' III., I p. 
727sq. n. 498. 

66 HERDE, Beiträge, p. 217sq.; SAYERS, Judges delegate, p. 64 und relativierend p. 
112sq., mit dem interessanten praktischen Aspekt, das die Auswahl benachbarter Richter 
für den Kläger zur Senkung der Kosten beitrug. 

67 Cf. aazu vor allem FOWLER, Recusatio iudicis. Aufschlußreich sind ferner HA
GENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 37; RABIKAUSKAS, Auditor litterarum contradic
tarum, p. 233sq. Befangenheitskriterien definierte Lucius III. in einem Schreiben an den 
Erzbischof von Rouen, in dem er zugleich die recusatio iudids vom normalen Appellati
onsvorgang trennte; X 2.28.36 (JL 14~, WH 61c). 
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ßen würden68 
• Bischof und Archidiakon aus A vranches sollten über die 

Zurückweisung der Richter befinden und den Prozeß nach genauen 
rechtlichen Vorgaben des Papstes abschließen. Persönliche Mißgunst 
war auch der Grund, aus dem die Mönche aus Conches 1198/99 den 
Bischof Wilhelm von Lisieux als delegierten Richter ablehnten, denn der 
Bischof hatte gegenüber dem Abt des Klosters verlauten lassen, er wer
de diesem schaden, wann immer er könne69 • 

Dies sind die einzigen Beispiele aus der Normandie, welche die Pro
blematik der Richterauswahl in derart deutlicher Weise aufzeigen. An
sonsten bleiben die Gründe einer recusatio meist im dunkeln70 oder las
sen erkennen, daß der Befangenheitsverdacht auf einem Form- oder 
Verfahrensfehler der Delegaten im laufenden Prozeß basierte71 

. 

Auch wenn über die genauen Auswahlkriterien im 12. Jahrhundert 
wenig bekannt ist, so darf man doch davon ausgehen, daß die päpstli
che Audientia bei der Benennung der delegierten Richter mit unter
schiedlicher Behutsamkeit den Anregungen der Kläger folgte72 . Am 
Ende könnte gar der Satz zutreffen, den Hariulf von Oudenburg Papst 
Innocenz II. bereits für das Jahr 1141 in den Mund legt: "Nenne mir 
geeignete Personen - Bischöfe oder Äbte -, die unvoreingenommen 
urteilen und denen keine der Parteien Mißtrauen entgegenbringt, und 
sie sollen die Richter dieses Verfahrens sein"73 

. 

Daß die exemte Abtei Fecamp sich 1193 erfolgreich um ein Indult 
bemühte, durch das die Mönche pauschal der Last enthoben wurden, 

68 ••• quorum iudicium ideo subdecanus, ut asserunt, subire recusat, quod praedictum archi
episcopum habet certa ratione suspectum, et metuit, ne coniudices ad partem quamlibet eius auc
toritate de facili trahantur; X 2.15.2 GL 16545; WH 304). FRIEDBERG entschied sich trotz des 
eindeutig normannischen Hintergrunds und passender Varianten in anderen Kanones
sammlungen für den Erzbischof und den ArChidiakon von York als Adressaten. Zum 
Problem der richterlichen Befangenheit cf. HELMHOLTZ, Canonists and standards of im
partiality, p. 393-399. 

69 Episcopus pro memoratis causis et quoniam R(oberto) abbati respondit, quod si posset sibi 
noceret, esset alteri parti suspectus et ab ea juerit recusatus; HAGENEDER/MALECZEK/STRNAD, 
Register lnnocenz III., li p. 66-72 n. 38 (P 665), Zitat p. 71. 

70 •. • tercio nostro coniudice recusato ab inicio litis; BoURRIENNE, Antiquus cartularius, I p. 
262sq. n. 215, Zitat p. 263. Amulf von Lisieux konnte in einem Brief an Alexander III . von 
ca. 1170 über die Gründe, die zu seiner Ablehnung als delegierter Richter durch den 
Beklagten führten, nur spekulieren; BARLOW, Letters Amulf, p. 115sq. n. 65. 

n Nr. 224: ... dieturn capitulum non citatum ab ingressu ecclesie postmodum suspendentes, 
super quo dicti decanus et capitulum ab ipsis tanquam a suspectis iudzcibus nostram audientiam 
appellarunt. 

72 SAYERS, Judges dele~ate, p. 112, konstatiert, daß die Kurie in der Regel keinen Ge
brauch von der Möglichkett maChte, die Interessen des Beklagten aus eigenem Antrieb zu 
schützen. 

73 Provide bonos viros, qui sine simulacione iudicent, episcopos vel abbates, et quibus nulla 
suspicio ab aliqua parte imponatur, et sint iudices huius negocii; MüLLER, Der Bericht des 
Abtes Hariulf, p. 112. 
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vor bestimmten Richtern aus Rouen zu prozessieren, die ihnen suspekt 
waren, zeigt deutlich, daß den Klägern die Initiative bei der Richter
auswahl nicht entwunden werden konnte74 . Erfahrene Parteienvertreter 
nutzten geschickt sowohl die eigenen guten Beziehungen zu potentiel
len Richtern, als auch die ihnen bekannten Zerwürfnisse und Spannun
gen der Gegenpartei mit Amtsträgem der Umgebung, um für die eigene 
Sache eine möglichst günstige Ausgangsposition zu schaffen. Ein Bei
spiel hierfür bietet das lange Zeit gespannte Verhältnis zwischen Bischof 
Wilhelm von Lisieux und seinem Metropoliten Walter von Rouen an der 
Wende zum 13. Jahrhundert. Dem Anschein nach bemühten sich nicht 
wenige Kläger darum, die Feindschaft der beiden Bischöfe für ihre 
Zwecke auszunutzen, indem sie in ihren Prozessen gegen den Erzbi
schof möglichst Richter aus der Diözese Lisieux erbaten und umgekehrt. 
Jedenfalls sah sich lnnocenz III. veranlaßt, beiden Bischöfen das Vor
recht zu gewähren, als Beklagte Vorladungen zu Prozessen von vom
herein zu ignorieren, wenn die auf Bitten der Kläger ernannten De
legaten aus der Diözese des jeweiligen bischöflichen Kontrahenten 
stammten75 • 

Welche Folgen eine derartige Einflußnahme der Parteien auf die Rich
terauswahl im Extremfall zeitigen konnte, zeigt ein an Erzbischof Walter 
von Rouen gerichtetes Mandat Ludus' III. Darin beklagt der Papst, daß 
angeblich Empfänger aus der Kirchenprovinz Rouen päpstliche Schrei
ben erhalten hätten, die ihnen das Recht verliehen, all ihre Rechtsge
schäfte vor delegierten Richtern auszutragen, die sie sich zuvor eigens 
aussuchen könnten. Diese Richter seien den betreffenden Parteien ge
wogen und somit zwangsläufig dem Prozeßgegner suspekf6 

. Der Erz
bischof wird angewiesen, dafür Sorge zu tragen, daß die Schreiben kei
nerlei Wirkung entfalten. Damit war ein unrühmlicher Endpunkt der 
oben geschilderten Praxis erreicht. Die willkürliche Übertragung von 
Prozessen an Richter, die von einer Partei bevorzugt werden, hätte zum 

74 MIGNE, PL 206, col. 974sq. n. 107 OL 16957). Eine Ausnahme machten Kommissori
en, die auf das vorliegende IndUlt ausdrücklich Bezug nahmen. 

75 HAGENEDER/HAIDACHER, Register lnnocenz' Ill., I p. 324 n. 229 (1198 Juni 1, P 244). 
Das dortige Regest ist irreführend. Wie die Abschrift derselben Urkunde im Chartular der 
Kathedrale von Rouen zeigt, handelt es sich um zwei Ausfertigungen eines wechselseiti
gen Vorrechts. Der Bischof von Lisieux konnte somit befangene Richter aus Rouen ver
meiden, der Erzbischof aber Delegaten aus Lisieux: indulgemus, ut si forte contigerit aliquam 
causam te uel tuos prindpaliter contingentem iudidbus Lexouien(sibus) ex apostolica delegatione 
ad petitionem partis aduerse committi, coram eis, cum tibi fuerint certa ratione suspecti, responde
re minime teneamini; Rouen Bibi. mun., ms. 1193 (Y 44) f. 89-89' n. 133. Zum Verhältnis 
zwischen Wilhelm von Lisieux und Walter von Rouen cf. oben p. 110 adn. 173. 

76 ..• delegatos sibi propitios et exinde parti adversae suspectos, X 1.3.10 OL 15208, WH 70). 
Cf. dazu oben p. 44; HERDE, Beiträge, p. 62; CHOOOROW, Dishonest litigation, p. 192sq. 
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Zusammenbruch des Systems geführt, da zum einen jede Hoffnung auf 
eine sachgerechte und unparteiische Entscheidung zerstört worden wä
re und zum anderen das Wechselspiel von einseitiger Richterauswahl 
und anschließender recusatio durch die Gegenpartei jede effiziente Pro
zeßführung verhindert hätte. 

Angesichts dieses Briefes Lucius' III. sind Korrekturmaßnahmen der 
Kurie anzunehmen, die darauf abzielten, den einseitigen Parteieneinfluß 
auf die Nominierung der Delegaten zu begrenzen. Den Idealfall der 
Richterauswahl bezeugt die Kommissorie, die Lucius III. im Streit des 
Bischofs von Dol um die Lösung seiner Diözese aus der Kirchenprovinz 
Tours ausfertigen ließ: Je einen Delegaten hatten die Parteien vorge
schlagen, den dritten ernannte der Papst'"' . Dadurch wurde der natürli
che Antagonismus der Parteien konstruktiv genutzt und um ein neutra
les Element bereichert. Man muß sich jedoch hüten, dieses Idealschema 
auf andere Prozesse zu übertragen. Es handelte sich um einen bedeu
tenden Prozeß mit politischem Gewicht, vor allem aber waren offenbar 
beide Parteien zur gleichen Zeit vor dem Papst anwesend. Dieser seltene 
Umstand ermöglichte überhaupt erst ein solches Verfahren, das im 13. 
Jahrhundert offenbar immer dann zur Anwendung gelangte, wenn es 
den päpstlichen Auditoren nicht gelang, eine Einigung beider vor ihnen 
erschienenen Streitparteien über die zu benennenden Delegaten herbei
zuführen78 . 

Trotz der unbestreitbaren Einflußmöglichkeit der Parteien auf die 
Auswahl der Richter, erlauben die Prozeßzeugnisse nur selten konkrete 
Rückschlüsse auf den Erfolg dieser Bemühungen. Hierzu bedürfte es 
einer detaillierteren Überlieferung, wie sie etwa die ausführliche Schil
derung des Exemtionsprozesses der mittelenglischen Abtei Evesham 
gegen den Bischof von Worcester aus den Jahren 1202-1206 bietef9

• Das 
erste päpstliche Delegationsmandat in diesem Streit erging auf Betrei
ben der Mönche an die Benediktineräbte Hugo von Abingdon, Robert 

77 Duobus electis a partibus, tertio a nobis dato; MIGNE, PL 201, col. 1317sq. n. 188 GL 
15234). Ob der Dekan von Le Mans der Kandidat des Erzbischofs von Tours war und der 
Archidiakon Ivo von Vieux-Pont aus Rouen auf Vorschlag des Bischofs von Dol erwählt 
wurde, bleibt offen. Mit großer Wahrscheinlichkeit geht die Ernennung des Magisters 
Hugo Ianuensis, Prior von Santa Maria de Castello in Alessandria im Piemont, auf päpst
liche Initiative zurück. Zum gesamten Vorgang d . oben p. 147sq. 

78 HERDE, Beiträge, p. 218; HELMHOLTZ, Canonists and standards of impartiality, p. 
387-389; HERDE, Audientia litterarum contradictarum, I p. 198. 

79 MACRAY, Chronicon abbatiae de Evesham, p. 109-229. Der aufschlußreiche Prozeß
bericht ist in der Uteratur häufig kommentiert worden. SPAETHEN, Giraldus Cambrensis 
und Thomas von Evesham über die von ihnen an der Kurie geführten Prozesse, p. 629-
649; CHENEY, Pope Innocent IIl and England, p. 196-199, und SAYERS, 'Original', Chartu
lary and chronicle, p. 371-395, eröffnen einen schnellen und zuverlässigen Zugang. 
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von Eynsham und Robert von Malmesbury8°. Bischof Mauger von Wor
cester wies indes die drei bei der ersten Verhandlung als befangen zu
rück und reiste an die Kurie, um dort die recusatio iudicis selbst voranzu
treiben. Die Gründe der Zurückweisung werden nicht genannt, doch 
drängen sich folgende Vermutungen auf: Die Richter gehörten demsel
ben Orden an wie Evesham. Hugo von Abingdon galt als guter Freund 
des Abtes von Evesham81 und auch Robert von Eynsham verbanden 
womöglich gemeinsame Jahre in Canterbury mit dem Abt von Eves
ham. Der Abt von Malmesbury mußte dem Bischof suspekt sein, weil 
seine Abtei in erbittertem Streit Iriit dem Bischof von Salisbury Schritt 
um Schritt die vollständige Exemtion erkämpft hatte, und somit eine 
Voreingenommenheit gegen die Ansprüche des Ordinarius zu erwarten 
warB2 • Bischof Mauger hatte Erfolg. Unter Zustimmung der Boten aus 
Evesham erlangte er eine neue, diesmal an den Bischof und den Prior 
von Coventry und den Archidiakon von Northampton adressierte 
Kommissorie83 

. 

So deutlich wie in diesem Falllassen sich die Motive der Richteraus
wahl und -Zurückweisung nur sehr selten fassen. Das Urkundenmate
rial bietet nur in Ausnahmefällen Informationen zum Prozeßgeschehen, 
die über das Notwendige hinausgehen. Die Namen der Richter und der 
klagenden Parteien sind durchweg bekannt oder zu erschließen, über 
Vorschläge und Einsprüche schweigen sich die Schriftstücke jedoch aus. 
Die Zusammensetzung der Richterkommissionen ist so unterschiedlich, 
daß sich Regeln für das Verhältnis von Klägern und Richtern, dergestalt 
etwa, daß monastische Kläger Äbte als Richter bevorzugten, während 
Kläger aus dem Säkularklerus vor allem in Prozessen mit Mönchen eher 
von Mitgliedern ihres eigenen ordo beurteilt werden wollten, nicht auf
stellen lassen. Die Abtei St-Sauveur-le-Vicomte stritt im Jahre 1205 mit 
dem Laien T. de Piris vor einem Abt und zwei Prioren84 , während 1213 
in einem ähnlichen Fall die Abtei Montebourg sich mit Wilhelm von 
Reviers vor dem Bischof, dem Kantor und einem Kanoniker aus Evreux 
einigte85 . Ein Prozeß zwischen dem Bischof von Bayeux und einem Ka-

so MACRAY, Chronicon abbatiae de Evesham, p. 123 (Original verloren). Zur Datie
rung cf. CHENEY, Pope Innocent III and England, p . 196 adn. 70. 

81 lbid., p. 197 adn. 173. 
82 Zur Exemtion von Malmesbury cf. KNOWLES, Essays in monastic history IV: the 

growth of exemption, p. 225-231. 
83 Die Kommissone vom 22. Mai 1203 ist inseriert in das Urteil der Delegaten; 

MACRAY, Chronicon abbatiae de Evesham, p. 132-134 (P 1915; CHENEY/CHENEY, Letters 
n. 478). 

84 Nr.140. 
85 Nr. 215. So auch die Prozeßserie um Vaugarnier, Nr. 177,188-193,249. 
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noniker aus Rauen um einige Häuser in Rauen wurde von Lucius III. an 
drei Äbte überwiesen86 und auch Archidiakon Richard von Polley er
hielt, als er die Abtei Savigny verklagte, drei Äbte als Delegaten87 . 

Diese Beispiele mögen genügen, um zu illustrieren, wie wenig ein
deutig sich aus heutiger Sicht die Bestellung der Delegaten auf Intentio
nen und Einflüsse der Kläger zurückführen läßt. Eine große Zahl der 
Kommissorien richtet sich an gemischte Kommissionen, in denen Äbte 
und Bischöfe neben Archidiakonen und anderen Dignitäten zu Gericht 
sitzen. Die persönlichen oder taktisch bestimmten Motive der Auswahl 
von Einzelpersonen ergründen zu wollen, wäre ein aussichtsloses Un
terfangen. Der Einfluß der Parteien auf die Richterauswahl ist vorhan
den und in wenigen Fällen auch nachvollziehbar, genauer fassen oder 
gar schematisieren läßt er sich jedoch nichtBB. 

4. Die Qualifikation der Richter 

Vergebens sucht man in den Dekretalen nach den Gründen, die den 
einen in den Augen der Kurie als Richter geeignet erscheinen ließen, 
den anderen dagegen nicht.· Man findet allenfalls Umstände beschrie
ben, die einen Ausschluß von diesem Amt zwingend erfordern oder als 
Gründe für eine Zurückweisung in Betracht kommen89 . Der bereits er
wähnte Prozeßbericht des Abtes Hariulf von Oudenburg liefert dagegen 
einige frühe Hinweise auf solche außerhalb der rechtlichen Ebene ran
gierenden praktischen Notwendigkeiten. Die gemeinsamen Überlegun
gen Papst Innocenz' li., des Kanzlers Haimerich und des Abtes Hariulf, 
an wen man die Entscheidung des Streites zwischen den Abteien Ou
denburg und St-Medard in Soissons delegieren könne, geben einige 
dieser Kriterien preis. 

Haimerich lehnte drei der Kandidaten des Abtes mit folgender Be
gründung ab: Der Bischof von Chartres sei zu weit vom Ort des Ge
schehens entfernt und zudem mit Aufträgen der römischen Kirche aus
gelastet, der Bischof von Laon habe sich auserbeten, nur mit Fällen aus 

86 RAMACKERS li, p. 333 n. 238 (JL-). 
87 Nr. 109. 
88 "Witltin the particular area the plaintiff s choice would have been determined by 

local connections, prejudices, and rivalries - factors which must have been influential but 
at which we can only guess"; SAYERS, Judges delegate, P: 113. 

89 Etwa Unfähi~keit (X 1.3.13) oder Befangenheit (X 2.1.18); d. dazu die Aufstellung 
bei PAVLOFF, Papal JUdge delegates, p. 8-11. 
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der eigenen Diözese betraut zu werden, der Bischof von Soissons kom
me deshalb nicht in Betracht, weil die Kurie Zwietracht zwischen St
Medard und dessen Diözesan verhindem wolle90 . Die zweite Vor
schlagsserie des Abtes scheiterte daran, daß Haimerich Abt Bernhard 
von Clairvaux nicht überanstrengen wollte, daß der Abt von Citeaux zu 
weit entfernt war und daß Abt Odo von St-Remi in Reims, der ebenfalls 
eine weite Reise vor sich gehabt hätte, sich in jedem Falle dem Vorwurf 
der Voreingenommenheit aussetzen würde91 

. Man darf die grundsätzli
che Eignung der vorgeschlagenen Personen für das Delegatenamt ge
trost voraussetzen, so daß sich aus den Ablehnungsgründen im Um
kehrschluß folgendes Anforderungsprofil seitens der Kurie ergibt: Um 
die Prozeßführung nicht unnötig durch Reisen und praktische Hinder
nisse zu belasten, durfte der künftige Delegat vor allem nicht zu weit 
von den Streitparteien entfernt beheimatet sein. Er sollte nicht durch 
andere Aufgaben über Gebühr beansprucht sein92 und frei von vorher
sehbarer Befangenheit in der Sache. 

Die Vorschläge Hariulfs und die Auswahl des Papstes zeigen eine 
deutliche Bevorzugung von Äbten und Bischöfen. Vor allem die Bischö
fe fungierten in den frühen Jahren als delegierte päpstliche Richter. 
Ausgestattet mit den regulären gerichtlichen und exekutiven Mitteln 
ihres Amtes waren sie die idealen Vertreter der päpstlichen Gewalt 
überall dort, wo der Papst selbst nicht vor Ort präsent sein konnte93

. Die 
Fülle von Rechtsbegehren, die an das päpstliche Gericht herangetragen 
wurde, erzwang schon bald eine beträchtliche Ausweitung des Perso
nenkreises, der für die Ausübung des Delegatenamtes in Betracht kam. 
Diese Erweiterung konnte aufgrund der unabdingbaren Forderung nach 
lokaler Präsenz der Delegaten nur durch die Beauftragung von Amts
trägem unterhalb der Bischofsebene, also von Dignitären der Kathe
dralkirchen, von Äbten, Prioren, oder von Archidiakonen erfolgen. Jane 

90 .. . quia et a te longinquus et Romanis negotiis occupatissimus. ... quoniam optinuit, ut 
nulla sibi causa preter propria imponatur . ... ne inter ipsum et sancti Medardi abbatem Iitern aut 
discordiam seminasse dicamur; MÜLLER, Der Bericht des Abtes Hariulf, p. 112. 

91 Dominus papa non permittit (atigare abbatem Clarevallis, quia egrotus est; abbatem Cy
sterciensem, quia longinquus est. Abbas sancti Remigii nimium vicmus est, et succenseretur ei, si 
faveret tibi; SI iuvaret alterum, diceretur fecisse ob copiam deliciarum; MÜLLER, Der Bericht des 
Abtes Hariulf, J>· 113. 

92 Die Kune erteilte immer wieder Dispense von der Verpffichtung, das Richteramt 
wahrzunehmen. Cf. dazu HAGENEDER, Geisillehe Gerichtsbarkeit, p. 35. 

93 "The bishops had been the stalwarts of papal judicial delegation in the twelfth cen
tury"; SAYERS, Judges delegate, p. 125. "Jusque vers 1170, les delegues etaient surtout des 
ev&Jues"; LoHRMANN, Juges delegues, p. 978. Cf. auch URUSZCZAK, Juges delegues, p. 
31sq. Er betont, daß der l>evorzugte RüCkgriff der Päpste auf die Bischöfe eine Brüskie
rung dieser Personengruppe verrundem sollte. 
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Sayers hat für die Kirchenprovinz Canterbury die Einbeziehung von 
Klerikern niedrigeren Ranges bis hinab zu den Landdekanen festge
stellt94. 

Für die Normandie lassen sich ähnliche Beobachtungen machen. Die 
Dominanz der Bischöfe ist deutlich feststellbar. Für die erste Hälfte des 
12. Jahrhunderts ist kein Fall belegt, in dem die päpstliche Gerichtsbar
keit nicht in die Hände eines oder mehrerer Bischöfe gelegt wurde. Erst 
nach 1150 setzte die Kurie allmählich auch andere Personen ein. Übli
cherweise wurde einem Bischof ein weiterer~ rangniederer Richter zur 
Seite gestellt. Prozesse gänzlich ohne bischöfliche Beteiligung blieben in 
der Normandie zumindest bis zum Ende des Pontifikats Ludus' III. 
(1181-85) selten95 . 

4.1 Juristische Bildung 

Die schrittweise Erweiterung des Personenkreises, aus dem die Delega
ten gewählt wurden, wirft erneut die Frage nach den Auswahlkriterien 
auf. Bischöfe und Äbte vereinten das hohe Ansehen ihres Amtes mit den 
aus ihrer ordentlichen Gerichtsbarkeit herrührenden organisatorischen 
Mitteln, einen Prozeß gemäß den rechtlichen Vorgaben durchzuführen. 
Was aber befähigte Kleriker ohne ein solches hohes Amt zur Richtertä
tigkeit? Diese Frage reduziert sich im Kern zunächst auf die Problematik 
der juristischen Ausbildung96 • Das Studium des zivilen und kirchlichen 
Rechts erfreute sich gegen Ende des 12. Jahrhunderts großer Beliebtheit, 
war die juristische Ausbildung doch in zunehmendem Maße ein Garant 
für eine Karriere in weltlichen oder kirchlichen Diensten97 . 

Ein unzureichendes Indiz, um bei den Delegaten juristische Bildung 
sicher zu erkennen, ist der Magistertitel. Bis auf wenige Ausnahmen 
waren sämtliche Delegaten, die diesen Titel führten, zugleich Kanoniker 

94 SAYERS, Judges delegate, p. 118sq. 
95 Ausnahmen: l..oHRMANN VIII, p. 267sq. n. 91 (1162-64); SALTER, Newington Lon

gueville charters, p. 21sq. n. 16 (vor 1173), p. 89 n. 116 (1167-83); LöWENFELD, Epistolae, p. 
179 n. 307 (1179 Mai-Juni, JL 13444); Nr. 47 (1181); RAMACKERS li, p. 313sq. n. 211 (1181, 
JL-); FRIEDBERG, Quinque compilationes anti~uae, p. 75sq. (1164-81, JL 13729, WH 352); 
RAMACKERS V, p. 266 n. 173 (1180.81) Juni 2 UL 14299); Nr. 67 (1171-84); Nr. 68 (1181-84). 
Anders gelagert ist das oben p. 199sq. besprochene Mandat JL 15234. 

96 Bereits CHENEY, England and the Roman Curia, p. 180sq., sah die Befähigung der 
l}ohen Dignitäre zunächst in ihrem Rang, die der Inhaber weniger prestigeträclitiger 
Amter vor allem in deren Fähigkeiten begründet. 

'Tl SAYERS, Judges delegate, p. 64 und p. 132, mit der Annahme, bereits zu Beginn des 
13. Jahrhunderts seien die meisten Kanoniker ijuristisch) universitär ausgebildet. 
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an Bischofskirchen oder bekleideten dort sogar eine Dignität98
• Die Ka

thedralen waren die Zentren der gelehrten Bildung und man muß da
von ausgehen, daß unter den dort tätigen magistri auch Absolventen des 
Studiums der Rechte zu finden waren99

. Der Magistertitel bezeichnet im 
12. Jahrhundert den akademisch Gebildeten, erlaubt aber meist weder 
Rückschlüsse auf den Ort noch auf den Inhalt der absolvierten Studi
en100. In unserem Zusammenhang bedeutet dies, daß für einen Magi
ster, der eine richterliche Funktion ausübt, ein Studium der Rechtswis
senschaft nicht zwingend vorausgesetzt werden darfl01 . 

Der erste Delegat, der in den Prozessen normannischer Parteien den 
Titel eines Magisters trägt, ist kein geringerer als Johannes von Salisbu
ry, von dem bekannt ist, daß er in Chartres und Paris studierte. Die Ju
risprudenz gehört nicht zum Kanon der Fächer, in denen ihm ausge
dehnte Kenntnisse zugeschrieben werden. Seine Briefe belegen jedoch 
eine große, aus der Praxis herrührende Vertrautheit mit Verwaltungs
und Rechtsfragen, darunter Appellationsprozesse, die ihn in Kontakt 
mit der päpstlichen Kurie brachten102 . Sein Titel aber bezieht sich zwei
fellos auf die erworbenen Fähigkeiten auf dem Gebiet der artes liberales. 
Der spätere Kardinal Robert von Courson, ein von lnnocenz III. recht 
häufig als Delegat eingesetzter Kanoniker aus Noyon und Paris, besaß 
beachtliche Kenntnisse im römischen und kanonischen Recht, die er 
durchaus neben dem Studium der artes in Paris erworben haben könnte. 

98 Ein rector mit Magistertitel bei SALTER, Newington Longueville charters, p. 43-45 n. 
45sq., und CHENEY/CHENEY, l..etters n. 187. 

99 FALKENSTEIN, Appellationen, p. 60sq., und DERS., Zu Entstehungsort und Redaktor 
der Collectio BrugensiS, p . 134-140, verweist an&esichts der Delegationen und Mandate, 
die an Mitglieder des Metropolitankapitelr in Rerms, aber auch an dieses als Korporation 
gerichtet waren, eigens auf die Rolle der dort nachweislich anzutreffenden Juristen. 
PFAFF, Pro posse nostro, p. 102, glaubt, in allen Kanonikern mit Magistertitel Juristen 
erkennen zu können. 

100 Cf. dazu FRIED, Die Entstehung des Juristenstandes, p. 9-11; HERKENRATH, Studien 
zum Magistertitel in der frühen Stauferzeit; SoUTHERN, The schools of Paris and the 
school otChartres, p. 134sq. Appendix 2; BALDWIN, Masters at Paris, p. 153, 157. GROTEN, 
Der Magistertitel und seine Verbreitung im deutschen Reich des 12. Jahrhunderts, p. 21-
24. 

101 So auch TURNER, The judges of King John, p. 458. Die Annahmen von SAYERS, Jud
ges delegate, p. 128-133, zur Ausbildung einiger Delegaten beruhen in erheblichem Maße 
auf deren Benennung als magister und sind im Lichte der vor&enannten Forschungs
meinung skeptischer zu beurteilen, auch wenn die Verhältnisse nn fortschreitenden 13. 
Jahrhundert eine zunehmende Hinwendung zur Jurisprudenz erwarten lassen. 

102 MoREY, Bartholomew of Exeter, p. 135 n. 10 (1171-74). Zur Ausbildung des Johan
nes von Salisbury cf. zuletzt NEDERMAN, John of Salisbury, Policraticus, p. XVIsq. Sie 
bezeichnet ihn als ,;learned bureaucrat". 
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Seine Reputation und seine Titel erwarb er jedoch auf dem Felde der 
Theologie103 . 

Ein Blick auf die Mitglieder des Domkapitels von Rouen, die im Auf
trage des Papstes urteilten, bestätigt die Unzuverlässigkeit der Titula
tur104 . Für die Magister Heinrich von Andely105 , Reginald Buglarius106 

und G.107 ist ein Studium der Rechte nicht belegt. Allein der spätere 
Dekan Roger Normannus hat nachweislich eine juristische Ausbildung 
in Bologna und Paris erhalten108 ; nur zweimal agiert er als delegierter 
Richter109 . Andere Mitglieder des Kathedralkapitels waren deutlich 
öfter mit der Entscheidung von Prozessen betraut, allen voran die Ar
chidiakone Walter von St-Valery110 und Ivo von Vieux-Pont111 ; keiner 
von ihnen war mit einem akademischen Titel ausgestattet. 

Als zusätzliches Hindernis erweist sich die Tatsache, daß der aka
demische Grad im Untersuchungszeitraum nicht durchgehend als fester 
Bestandteil des Namens verwendet wurde. Archidiakon Gilbert von 
Glanville aus Lisieux etwa führt in einer Urkunde den Magistertitel, ein 
anderes Schriftstück aus demselben Prozeß verwendet ihn jedoch nicht 
durchgehendi12 . Für Magister Hugo Nereth, Archidiakon und später 
Bischof in Coutances, und den Kanoniker Magister Richard Hairon aus 
Coutances, die beide mehrfach als Delegaten eingesetzt wurden, sind 
ähnlich schwankende Benennungen in den Urkunden festzustellen113

• 

103 Grundlegend DICKSON/DICKSON, Le Cardinal Robert de Courson, p. 64-81. Cf. 
auch M.-:>:LECZEK, Papst und Kardinalskollegium, p. 175-179, der p. 175 die auffallend 
häufige Ubertragung von Prozessen durch den Papst an Robert während dessen Tätigkeit 
in Paris hervorhebt. Ob der spätere Kardinal mit Innocenz III. in Oxford, Paris und Bolo
gna studierte, wie dies die ältere Forschung annahm, bleibt unbewiesen; cf. DICKSON/ 
DICKSON, Le Cardinal Robert de Courson, p. 64. 

104 Für das Kathedralkapitel von Rouen lie~t mit den Arbeiten von David SPEAR 
(doyens, archidiacres, dignitaires, chanoines) em gründliches prosopagraphisches Ar
beitsmittel vor. Vergleichbare Werke für die übrigen normanniscnen Bischofssitze fehlen 
leider. 

105 SPEAR, Dignitaires, p. 126. Heinrich scheint eher literarisch aktiv gewesen zu sein. 
106 DERS., Archidiacres, p. 26sq. 
H17 Evtl. Gilbert de Marleiz; cf. zu diesem DERS., Chanoines, p. 159. 
108 KVTINER/RATHBONE, Anglo-norman canonists, p. 289; SPEAR, Doyens, p. 105. 

BALDWIN, Masters at Paris, p. 165, reiht ihn bei den magistri artium ein. 
109 RAMACKERS Il, p. 407sq. n. 323 mit Nr. 99sq.; CHOOOROW/DUGGAN, Decretales in

editae, p . 36-38 n. 20. 
no Zu den in der vorigen adn. genannten Prozessen kommen Nr. 50sq., 57. Cf. auch 

SPEAR, Archidiacres, p. 28sq. Walter begegnet einmal auch als Beklagter; CHOOO
ROW/DUGGAN, Decretales ineditae, p. 34-36 n. 19. 

111 Nr. 27, 57, 66; VERNIER, Chartes de Jumieges, Il p. 49 n. 124; X 2.15.2 (JL 16545). Cf. 
auch SPEAR, Archidiacres, p. 27sq. 

112 Nr. 43sq. (1174-79). BALDWIN, Masters at Paris, p. 153, betont dagegen die durchge
hende Verwendung des Titels ~erade in Zeugnissen rechtlicher Natur .. 

m Hugo: Nr. 135sq., 156. Richard: Nr. 217sq., 240; DUBOSC, Cartularre de La Luzerne, 
p. 31sq. n. 36. 
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Diese fehlende Regelmäßigkeit in der Führung des akademischen 
Grades und die mangelnde Aussagekraft des Magistertitels in Hinsicht 
auf juristische Studien begründen eine doppelte Unsicherheit, die den 
Weg zu eindeutigen Rückschlüssen auf die Ausbildung der als Richter 
tätigen magistri verstellt. Einer Gleichsetzung des graduierten Delegaten 
mit dem universitär gebildeten Juristen ist daher mit Skepsis zu begeg
nen. Es gibt zumindest bis weit in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts 
kaum Hinweise darauf, daß Kleriker aus dem anglo-normannischen 
Herrschaftsbereich Bologna aufsuchten, um dort ein Studium der 
Rechte zu absolvieren. Die Rechtskenntnisse eines Johannes von Salis
bury und eines Hilarius von ChiChester etwa sowie deren Vertrautheit 
mit dem Prozeßwesen waren, ganz im Gegenteil, die Frucht von Auf
enthalten an der Kurie, bei denen sie wertvolle praktische Erfahrung 
sammeln konnten114 . 

Juristische Bildung war zur Bewältigung der Aufgaben, welche die 
Delegationsgerichtsbarkeit mit sich brachte, sicher von Nutzen, nir
gends jedoch begegnet sie als unabdingbares Qualifikationsmerkmal der 
Delegaten115 . Klagen über mangelnde Kenntnisse der Richter sind eben
falls ausgesprochen selten116 . 

4.2 Erfahrung in der Rechtsprechung 

In höherem Maße dürften rechtspraktische Erfahrungen den päpstlichen 
Richtern zugute gekommen sein. Kehren wir zurück zur Beschreibung 
des idealen Richters, die Bischof Arnulf von Lisieux beinah schon ste
reotyp in seinen Briefen an Alexander III. verwendete. Nicht von ju-

114 Zusammenfassend jüngst CHENEY, 'Possessio/proprietas' in ecclesiastical courts, p. 
252. 

115 "There was no requirement that a judge delegate have a specific legal training"; 
HELMHOL TZ, Canonists and standards of impartiality, p. 392. Er füftrt dies darauf zurüCk, 
daß das Amt des Delegaten weitgehend auf die Fakteitfindung reduziert war und daher 
~eniser den Juristen als den scharfsinnigen, unparteiischen Urteiler forderte; ibid., p. 393. 
Ahnlieh schon MoREY, Bartholomew ofExeter, p. 53. CHENEY, England and the Roman 
Curia, p. 181, sieht die Delegaten wegen der zahlreichen gütlichen ninigunzen zwischen 
den Parteien, welche die Richter nur zu ratifizieren brauchten, juristischer Probleme 
weitgehend enthoben. 

116 SAYERS, Judges delegate, p. 133. Arnulf von Usieux beklagte, daß die ihm zugewie
senen Delegaten nullam iuris periciam besaßen; BARWW, Letters Arnulf, p. 208-210 n. 137, 
Zitat p. 209. Päpstliche Kritik ist spürbar in X 2:13.3 (JL 13984, WH 11): quia non scripsimus 
idiotis sed discretis personis (nach erfolldos gebliebenem ersten Mandat, einen Streitfall zu 
entscheiden) und X 5.321 (JL 15189, WH 579): adscitis tibi uiris vrudentibus! (nach einem 
offensichtlichen Fehlurteil); dazu NÖRR, Zum institutionellen Rahmen, p. 243; CHENEY, 
Roger of Worcester, p. 123. 
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ristischer Gelehrsamkeit ist dort die Rede, sondern von der peritia iudi
candi, von der Erfahrung im Urteilen oder von der Vertrautheit mit der 
Rechtsprechung117

. Wie bereits erwähnt, mag dies ein wichtiger Grund 
dafür gewesen sein, daß die Päpste zunächst vor allem Bischöfe mit der 
Ausübung der delegierten Gerichtsbarkeit betrauten. Roger von Wor
cester (1164-79), gemeinsam mit Bartholomäus von Exeter (1161-84) 
buchstäblich die erste Adresse für Delegationsmandate Alexanders III. 
in England118 , hatte zwar ein Universitätsstudium absolviert, er verfüg
te aber bei der Übernahme des Bischofsamtes weder über spezielle 
Kenntnisse des zivilen oder kanonischen Rechts, noch besaß er Erfah
rung in Verwaltungsdingen. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß er -
wie andere auch - die Regeln der Rechtsprechung durch die Praxis er
lernte und vertiefte119 • Dasselbe gilt für Abt Samsan von Bury St. Ed
munds (1182-1211), der knapp sieben Monate nach seinem Amtsantritt 
für ihn völlig überraschend erstmals zum Delegaten bestellt wurde. 
Juristische Kenntnis und Erfahrung fehlten dem hochgebildeten Abt 
gänzlich, so daß er zur Bewältigung der neuen Aufgabe zwei rechtser
fahrene Kleriker hinzuziehen mußte. Kontinuierliche Fortbildung und 
Praxis brachten ihm in der Folgezeit den Ruf eines weisen und vielbe
schäftigten Richters ein120 . 

Einen aufschlußreichen Hinweis darauf, daß die Erfahrung offenbar 
als Kriterium schwerer wog als die Ausbildung liefert die Auswahl der 
Amtsträger, die sukzessive den Bischöfen in der Funktion des Delegaten 
beigeordnet wurden. Allgemein akzeptiert ist die Feststellung, daß die 
Erweiterung des Personenkreises, der für das Delegatenamt in Betracht 
kam, der kirchlichen Ämterhierarchie abwärts folgte. Sie bezog nach 
den Bischöfen den hohen Klerus ein und erstreckte sich schließlich unter 
dem zahlenmäßigen Druck der Prozesse bis auf die Ebene der Landde
kane hinab121 . Ein Blick auf die chronologische Entwicklung zeigt, daß 
in der Normandie die ersten Richter, die nicht den Bischofsrang beklei-

117 CHENEY, 'Possessio/proprietas' in ecclesiastical courts, p. 252, formuliert das Ge
gensatzpaar "practical" und "academic legal experience". Zu den Briefen Amulfs cf. oben 
p. 196. 

118 DUGGAN, Decretals of Alexander IIl to England, p. 95sq.; CHENEY, Roger of Wor
cester, p. 2sq. 

119 Cf. die ausführliche Diskussion der Frage bei CHENEY, Roger of Worcester, p. ~~13. 
120 BliTLER, The Chronicle of Jocelin of Brakelond, p. 33sq.; dazu die korrigierte Uber

setzung und Analyse der Textstelle bei SAYERS, Judges delegate, p. 119. 
121 SAYERS, Judges delegate, p. 118sq.; FALKENSTEIN, Appellationen, p. 38sq. Für die 

Normandie ist sogar ein lediglieh als persona bezeichneter Kleriker als Delegat anzutref
fen; Nr. 171. PAVLOFF, Papal judge delegates, p. 11, bezeichnet es dagegen als unwahr
scheinlich, daß Personen niedrigeren Ranges als Kanoniker mit Delegationen oder Subde
legationen betraut wurden. 
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deten, die Archidiakone waren. 1156 entschieden Bischof Richard von 
Coutances und Archidiakon Patricius von Bayeux eine Auseinanderset
zung zwischen zwei Kanonikern aus Bayeux um Landbesitz122 . Zwi
schen 1159 und 1165 waren laut eines späteren Briefs Bischof Rotrod 
von Evreux und Archidiakon Egidius von Rouen mit der Kontroverse 
zweier Kleriker um die Kirche in Goderville betrautl23 . Mindestens vier 
weitere Prozesse vor 1180 hatten Archidiakone zu Delegaten124 . 

Die Domdekane sind dagegen erst deutlich später im Amt des päpst
lichen Richters nachzuweisen. Abgesehen von einem unsicher zu datie
renden Urteil, das frühestens 1162 ausgefertigt worden sein kann125 , 

setzt die Reihe der Zeugnisse hierfür erst 1173 ein, als Bischof Richard 
und Dekan Roland von Avranches eine Einigung im Streit zwischen den 
Abteien St-Taurin in Evreux und Fecamp um die Modalitäten der 
Abtswahl in St-Taurin herbeiführten126 . Vier weitere Prozesse vor 1180 
führen die Liste der Streitfälle an, mit denen die Päpste in der Folgezeit 
die Domdekane der Normandie betrauten127 • Kantoren und Schotaster 
sind frühestens 1171-84, regelmäßig aber erst in den 1180er Jahren als 
Delegaten bezeugt128 . 

Die Heranziehung weiterer Kreise zur Ausübung des päpstlichen 
Richteramts erfolgte demnach augenscheinlich nicht strikt nach der 
Hierarchie der bekleideten Ämter. Für den Säkularklerus, besonders 
dem der Kathedralkirchen der Normandie ist eine Ausnahmeposition 
der Archidiakone festzustellen; sie wurden früher als andere Dignitäre 

122 Nr. 14 mit BoURRIENNE, Antiquus cartularius, I p . 181sq. n. 151. Ein Prozeß des Jah
res 1158, den zwei Archidiakone aus Coutances ohne bisch:öfliches Zutun entschieden 
(Nr. t15), erweist sich bei näherer Betrachtung als Fälschung des beginnenden 13. Jahr
hunderts. Cf. dazu unten p. 245-249. 

123 BARLOW, Letters Arnulf, p. 130sq. n. 78. 
124 Nr. 27 (1173); SALTER, Newington Longueville charters, p. 21sq. n. 16 (vor 1173); 

Nr. 43sq. (1174-79); MAYR-HARTING, The acta of the bishops of Chichester, p. 119-121 n. 
60 (1179-BÖ). 

125 Nr. 39 (1162-78). In Nr. 23 und 25 sind die Dekane zwar Mitausfertiger der Urkun
den, bekleiden aber nicht das Amt des delegierten Richters. Zu den abweichenden Ver
hältnissen in Reims cf. unten adn. 128. 

126 Nr. 29. 
127 BARLOW, Letters Arnulf, p. 143sq. n. 88 (1173?), p. 164 n. 104 (1175); Nr. 32 (1177); 

LöWENFELD, Epistolae, p. 178sq. n. 306sq. (1179, JL 13443-44). 
128 Nr. 56, 67, 73sq., 77; CHOOOROW/DUGGAN, Decretales ineditae, p. 34-36 n. 19. Für 

Reims hat FALKENSTEIN, Appellationen, p. 60 mit adn. 94, die Beauftragung von Kanoni
kern des Metropolitankapttels bereits fifr 1165 (JL 11142) nachgewiesen. ES handelt sich 
hierbei um den späteren Reimser Domdekan Radulf von Sarre. Dessen Vorgänger Uon 
ist schon 1164 Mitadressat eines Delegationsmandates (JL 10984); FALKENSfElN, Decreta
lia Remensia, p. 209sq. mit adn. 144. Bereits ein Blick in die Liste der datierten Schreiben 
und ermittelten Deperdita im Anhang dieses Aufsatzes (p. 214-216) belegt die Heranzie
hung der Dignitäre des Reimser Dolrikapitels zum deleg~erten Richteramt unter Alexan
derlll. 
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mit Aufgaben der delegierten Gerichtsbarkeit befaßt. Drastisch zeigt 
sich dies in 5ees, das als einziges normannisches Kathedralkapitel seit 
1131 der Augustinerregel folgte . Während neben den Bischöfen wieder
um die Archidiakone als Delegaten nachzuweisen sind, ist für den Prior 
von 5ees nur ein einziger Beleg aus dem Jahr 1199 zu erbringen129 . Auch 
Äbte begegnen nicht von Beginn an als Delegaten. Ein Urteil des Abtes 
Ernisius von St-Victor in Paris aus den Jahren 1162-64 in der Kontro
verse zwischen der Abtei Le Bec und dem Kanoniker Sirnon aus Paris 
um das Präsentationsrecht der Kirche St-Gervais in Paris130 steht isoliert 
vor der um 1170 einsetzenden Folge von Prozessen mit Richtern aus 
dem monastischen Bereich131 . 

Die Gründe für die auffällige Bevorzugung der Archidiakone werden 
sich nicht mit letzter Sicherheit klären lassen. Gute Kontakte der Einzel
personen zur Kurie oder der Wunsch der Parteien mögen die Auswahl 
der Delegaten entscheidend beeinflußt haben. Ein weiteres Kriterium ist 
jedoch in Betracht zu ziehen: In der Anfangsphase profitierte die dele
gierte päpstliche Gerichtsbarkeit von den Erfahrungen und Möglichkei
ten, welche die Bischöfe als Funktionsträger der regulären Rechtspre
chung in die Prozeßführung einbringen konnten. Analog dazu könnte 
die Erfahrung der Archidiakone in der Gerichtspraxis den Ausschlag 
dafür gegeben haben, daß die Päpste bei der Suche nach geeigneten 
Delegaten zunächst ihnen den Vorzug gegenüber anderen, gleichwohl 
ranghöheren Dignitäten gaben132 . 

4.3 Standesvorbehalte 

Doch die richterliche Kompetenz war nicht allein ausschlaggebend für 
die Benennung der Delegaten. Das päpstliche Gericht hatte auch den 
gesellschaftlichen Konventionen und dem Selbstbewußtsein der Partei
en Rechnung zu tragen und möglichst nur Richter zu bestellen, die in 

129 Für die .Archidiakone: X 1.38.3 (1187-91, JL 16632, WH 410); Nr. 80 (1179-89). Für 
den Prior: CHEDEVILLE, Liber controversiarum sancti Vincentii Cenomannensis, p. 183 n. 
130. 

130 LeHRMANN VIII, p. 267sq. n. 91. 
131 Nr. 36 (1168-77); englisli episco~al acta VII: Hereford, p. 95sq. n. 141 (1178); Lö

WENFELD, Epistolae, p. 178sq. n. 306sq. 1179). 
132 Cf. SA YERS, Judges delegat7 J'· 1 6sq. Oie Bedeutung des archidiakonalen Gerichts 

betont FOURNIER, Officialites, p. 134sq. 



Qualifikation: Regionalitätsprinzip 211 

ihrem Rang den streitenden Parteien zumindest ebenbürtig waren133 . Et 
ego quidem miratus sum, quod standi necessitatem sacerdoti, ipsique episcopo, 
coram diaconis, seni coram adolescentibus uestra maiestas indixerit, cum po
cius minores a maiores, inferiores a superioribus, iuniores a senioribus soleant 
iudicari, beklagte sich Amulf von Lisieux bei Alexander ill., der einen 
Streit zwischen ihm und der Abtei St-Evroul dem Bischof von Avran
ches, aber auch den Domdekanen von Bayeux und Evreux zur Ent
scheidung übertragen hatte134 • 

Es galt also, die Richter auch mit einem behutsamen Blick auf die 
dignitas der Prozeßbeteiligten zu benennen, obwohl nur in den wenig
sten Fällen die Beurteilung der Personen selbst Gegenstand des Prozes
ses war135 . Amulfs Beschwerde war unter dem Eindruck eines allzu 
schleppend fortschreitenden Rechtsstreits zweifellos überzogen. Insge
samt fand das Prinzip der Gleichrangigkeit von Richtern und Parteien 
anscheinend konsequente Beachtung. In den Prozessen, in denen we
nigstens eine Partei bischöflichen Status aufwies, wurde das Delegaten
kollegium meist von einem Bischof, seltener vom Abt eines bedeuten
den Klosters geführt. Die einzige Ausnahme von dieser Regel datiert 
aus dem Pontifikat Innocenz' III., als der Bischof von Avranches vor 
dem Kantor, dem Scholaster und dem Kanoniker Magister Richard Hai
ron aus Coutances seine Ansprüche auf eine terra in St-Philibert-sur
Risle gegen die Benediktinerabtei St-Pierre in Preaux durchsetzen 
konnte. Der Text der Urkunde legt dabei sogar die Vermutung nahe, 
daß der Bischof oder dessen Beauftragte die Auswahl der Richter selbst 
betrieben hatten136 . 

4.4 Regionalitätsprinzip 

Wie war es um die zweite Grundforderung, die geographische Nähe der 
Richter zum Streitobjekt bzw. zu den Parteien bestellt? Höchstens zwei 

133 " A reputation of tact, a high office" nennt CHENEY, England and the Roman curia, 
p . 180, als Grundvoraussetzungen für das Amt des Delegaten. Zur dignitas als Anforde
rungkriterium cf. HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p . 32; PAVWFF, Papal judge 
delegates, p. 10. 

134 BARWW, Letters Arnulf, p. 143sq. n . 88, Zitat p . 144. 
135 Cf. dazu HELMHOL TZ, Canonists and standards of impartiality, p . 392, der sich u . a. 

auf c. 2 des ersten Konzils von Lyon (1245) bezieht. Dort wurde der Kreis potentieller 
Dele~aten auf Dignitäre und Kanoniker an Kathedralkirchen, zumindest aber an Kolle
giatkirchen eingegrenzt. Dazu HINSCHIUS, Kirchenrecht, I p . 187sq.; HERDE, Audientia 
Iitterarum contradictarum, I p. 191 mit adn. Ssq., und jüngst FIGUEIRA, Subdelegation by 
papallegates in thirteenth-century canon law, p . 67 mit p. 77sq. adn. 48. 

136 Nr. 240. 
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Tagereisen waren einem Beklagten nach der Festlegung des IV. Late
rankonzils zum Gerichtsort zuzumuten137 . Der Begriff der Tagereise 
scheint dehnbar, und da die zwei Tagereisen erst von der Diözesan
grenze an gemessen wurden, konnte sich die tatsächliche Wegstrecke 
für Streitparteien noch drastisch verlängern. Derartige Maßgaben sind 
daher wohl eher als sanftes Korrektiv gegen mißbräuchliche Praktiken 
der Kläger zu bewerten, denn als starre Verfahrensvorschrift Sie unter
streichen jedoch die Absicht, mit der Delegationsgerichtsbarkeit einen 
Rechtsweg zur Verfügung zu stellen, der . den lokalen und diözesanen 
Bereich und dessen bestehende Abhängigkeiten und Voreingenommen
heiten durchaus verläßt, ohne ihn durch allzu große Entfernungen zu 
beschwerlich, zu aufwendig und damit ineffizient werden zu lassen. Für 
die Praxis bedeutet dies, daß die Delegaten in der Regel aus derselben 
Diözese stammten wie die Kläger oder sich aus Amtsträgem unmittel
bar benachbarter Bistümer rekrutierten. 

Beschwerden über unzumutbare Entfernungen sind den Prozeß
zeugnissen selbst nur sehr selten zu entnehmen. Einmal mehr verdankt 
man der Briefsammlung Amulfs von Lisieux solch aufschlußreiche De
tails. Amulf verwandte sich für seinen späteren Nachfolger Radulf von 
Wameville, damals noch Thesaurar von Rouen, bei Bischof Wilhelm von 
Le Mans, der offenbar in einem Streit zwischen Radulf und dem Bischof 
von Poitiers zum Richter bestellt worden war. In dieser Funktion hatte 
er den Parteien einen Ort zur Verhandlung benannt, der den Thesaurar 
krass benachteiligte, hatte dieser doch 100 Meilen Weges dorthin zu
rückzulegen, sein bischöflicher Kontrahent dagegen nur 40. Amulf 
mahnte bei seinem Amtsbruder eine Neufestlegung des Verhandlungs
orts an und schlug Le Mans vor, das nicht nur die Stadt des Richters 
war, sondern auch den Streitenden eine annähernd gleiche Wegstrecke 
aufbürdete138 . Fünf Tagereisen mußte 1198 der Prior von St-Pierre in 
Chaumont-en-Vexin (Diöz. Rouen), eines Priorats der Abtei St-Denis vor 
den Toren von Paris, auf sich nehmen, um nach Tours zu gelangen und 
sich dem Gericht des dortigen Erzbischofs und der Bischöfe von Le 
Mansund Nantes zu stellen, vor das Erzbischof Walter von Rouen die 
Mönche aufgrund eines päpstlichen Mandats gezogen hatte, weil diese 

137 GARetA Y GARC1A, Constitutiones Concilü quarti Lateranensis, p . 156 c. 37; Conci
liorum Oecumenicorum Decreta, p . 251 (X 1.3.28). Die durchschnittliche Wegstrecke, die 
Boten und Gesandte an einem Tag zurücklegten, schwankte je nach Eile, Gesamtdauer 
der Reise und Geländeverhältnissen zwischen 25 und 60 km; als Obergrenze für eilige 
Boten sind etwa 90 km anzunehmen. Cf. ELZE, Leistungsfähigkeit von Gesandtschaften, 
~~ . 

138 BARLOW, Letters Amulf, p. 27 n . 20. Über Inhalt und Ausgang des Prozesses ist 
nichts bekannt. 
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angeblich die erzbischöflichen Rechte mißachteten. In Tours ange
kommen, sah er, daß auch die Delegaten die Mühe gescheut und den 
Prozeß kurzerhand an irgendwelche Kanoniker (quidam canonici) aus 
Tours subdelegiert hatten. Die daraufhin sofort eingelegte Appellation 
des Priors hatte Erfolg. Innocenz Ill. ließ eine neue Kommissarie ausfer
tigen, durch welche die Äbte von St-Victor, Ste-Genevieve und St
Martin-des-Champs in Paris mit der Prozeßführung beauftragt wurden. 
Das Mandat nennt als Appellationsgrund neben dem beschwerlichen 
Zugang (difficilis accessus) zum Verhandlungsort für die Mönche auch 
die Tatsache, daß die Richter extra prouinciales waren, also weder aus der 
Kirchenprovinz Rouen stammten, in der beide Parteien beheimatet wa
ren, noch aus der des mit der Wahrnehmung der Rechte von Chaumont 
betrauten Priors von St-Denis-en-France139 . 

Man wird diese Bemerkung als Unterstreichung des Entfernungs
aspektes werten müssen. Ein Hinweis darauf, daß die Kirchenprovinz 
als Organisationseinheit für die Benennung delegierter Richter eine 
grundsätzliche Rolle spielte, ist sie nicht. Das belegen die Fälle, in denen 
Richter aus der Normandie in Prozessen urteilen, die nicht mehr zur 
Kirchenprovinz Rouen gehören140 , und die Prozesse auswärtiger Rich
ter, deren Objekte und Überlieferung normannisch sind. Kontaktstellen 
ergaben sich vor allem an den Rändern der Kirchenprovinz. Von der 
Diözese Amiens im Norden sind im Uhrzeigersinn bis St-Malo im Sü
den der Kirchenprovinz Rauen delegierte Richter aus allen angrenzen
den Diözesen in der Normandie vertreten, wobei etwa die Somme im 
Norden, eine Linie Amiens-Paris-Orleans im Osten und schließlich die 
Loire im Süden in der Regel nicht überschritten wurden. 

Aufhorchen lassen einige Fälle, in denen die räumliche Distanz der 
beauftragten Richter zum Streitobjekt diesen Rahmen durchbrach. Papst 
Hadrian IV. ließ 1154 einen Streit zwischen der Zisterzienserabtei Sa
vigny (Diöz. Avranches) und Bischof Philipp von Bayeux um den 
Zehnten in Thaon (ca. 10 km nordwestlich von Caen) durch die Bischöfe 
Theobald von Paris und Balduin von Noyon entscheiden141 . Zumindest 
Balduin, dessen Beauftragung ungewöhnlich erscheint, trat als delegier
ter Richter vor allem unter Alexander Ill. nachhaltig in Erscheinung142 . 

In die Normandie führten ihn diese Prozesse jedoch nicht mehr, was 

139 Nr. 120. 
140 Etwa Nr. 167. Solchen Fällen, die naturgemäß nur selten in den Archiven der Nor

mandie zu finden sind, wurde nicht systematiSch nachgespürt. 
141 RAMACKERS ll, p . 158 n . 76 OL 9889), p . 163-165 n . 79 OL-), p. 168 n. 82 (JL 9992). 
142 Cf. l.oHRMANN VII, p. 98sq. n . 34, 39, 41sq., 47-49, 51sq.; LoHRMANN VIII, p. 93 n . 

124,126. 
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darauf schließen läßt, daß es spezielle Umstände waren, die Hadrian IV. 
damals veranlaßten, derart ortsfremde Richter zu entsenden. Aus der
selben Region Frankreichs ist in späteren Zeiten nur noch der Kanoniker 
Robert von Courson aus Noyon als Delegat in der Normandie nachzu
weisen, doch erklärt sich dies aus der Tatsache, daß der spätere Kardi
nal derzeit bereits ständig in Paris weilte und sein Heimatkapitel allen
falls selten besuchte143 . Nach Poitiers verweisen zwei im Datum nur 
ungenau zu bestimmende Prozesse, beide gegen bretonische Kontrahen
ten144. Der Erzbischof von Sens war dreimal mit normannischen Betref
fen befaßt145 , der Bischof von Senlis begegnet einmal als delegierter 
Richter146 . 

Nach Nordwesten erwies sich der Ärmelkanal als auffällige Barriere. 
Obwohl England und die Normandie bis 1204 eine politische Einheit 
bildeten und die Kontakte beider Länder, schon aufgrund der zahlrei
chen Tochtergründungen und Besitzungen normannischer Abteien in 
England vielschichtig und intensiv waren, sind englische Delegaten auf 
dem Boden der Normandie nicht nachweisbar. Eine Ausnahme bildet 
der Konflikt zwischen dem englischen König Johann Ohneland und 
Erzbischof Walter von Rouen um den Besitz in Les Andelys, dessen im
mense politische Bedeutung ihn jedoch aus der üblichen Praxis heraus
hebt147. Wem anders- außer vielleicht einem Legaten- hätte lnnocenz 
III. diesen anglo-normannischen Streitfall in den Zeiten französischer 
Expansion anvertrauen können als dem Erzbischof von Canterbury und 
zwei weiteren Bischöfen, darunter Eustachius von Ely, einem der erfah
rensten Delegaten dieser Zeit? Bei Prozessen normannischer Klöster um 
Besitz in England wurde ebenfalls nicht auf Richter vom Kontinent zu
rückgegriffen, sondern ausschließlich auf einheimische Delegaten148 . 

Bei der Auswahl der Delegaten wurde offenbar darauf geachtet, daß 
die beauftragten Personen in der Nähe der Streitenden oder des Streit-

143 Nr. 172sq. Ob dies auch für dessen Mitdelegaten Ph. de Naris galt, der ebenfalls 
Kanoniker in Noyon war, ist offen. 

144 Nr. 259, 262. 
145 VERNIER, Chartes de Jumieges, Il p. 135 n. 177; DEPOIN, Cartulaire de St-Martin de 

Pontoise, p. 142sq. n. 179; CHEDEVILLE, Liber controversiarum sancti Vincentii Cenoman
nennsis, p . 318sq. n. 301. 

146 Mit Amull von Lisieux; BARLOW, Letters Amulf, p. 128-130 n. 77. 
147 CHENEY /CHENEY, Letters n. 209 (P 995). 
148 Eine Ausnahme bildet möglicherweise der Konflikt zwischen der Abtei Grestain 

und dem Priorat Montacute (Somerset) um den Zehnten der Kirche Norton sub Hamdon, 
den Bischof und Dekan aus Bayeux sowie der Archidiakon Hug_o von Coutances ent
scheiden sollten. Die Dekretale Innocenz' III. weist jedoch je nach Uberlieferung noch an
dere, englische Adressaten auf; CHENEY/CHENEY, Letters n. 815sq. In England sind wäh
rend des Pontifikats Innocenz' III. Delegaten, die nicht von der Insel stammen, generell 
seltene Ausnahmen; CHENEY, England and the Roman curia, p. 178. 
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objekts beheimatet waren. Dies resultierte aus dem Wunsch, Richter zu 
bestellen, die mit den geographischen und politischen Gegebenheiten 
des Streitumfelds einigermaßen vertraut waren, vor allem aber aus dem 
Bemühen, den praktischen Aufwand des Prozesses möglichst gering zu 
halten. Die Nähe der Richter zum Gegenstand ihres Auftrags ist jedoch 
zu relativieren. Es wäre anzunehmen, daß Delegaten aus dem unmittel
baren geographischen Umfeld des Prozeßgeschehens am besten geeig
net gewesen wären, eine sachgerechte und schnelle Entscheidung der 
Streitfälle herbeizuführen. Sie hätten kurze Reisewege garantiert und 
aufgrund ihrer Nachbarschaft ohne größeren Aufwand Ortstermine und 
Zeugenbefragungen vor Ort erledigen können. 

Doch die Urkunden widersprechen dieser Annahme. Nur in Aus
nahmefällen suchten die Delegaten selbst den Ort des Streitgeschehens 
aufl49

, und für die Zeugenvernehmung stand ihnen das Mittel der Sub
delegation zur Verfügung, wenn sich diese nicht am Ort des Gerichts
verfahrens durchführen ließ150 • Bereits die im Zusammenhang mit der 
Schiedsgerichtsbarkeit und mit den praktischen Problemen der Ladung 
diskutierten Beispiele zeigen eindeutig, daß die Entfernung der Delega
ten vom Streitobjekt oder vom Wohnort der Kontrahenten allenfalls eine 
untergeordnete Rolle spielte151 . Der Feststellung, eine der Hauptanfor
derungen an die Delegaten sei die Bedingung gewesen, daß sie local men 
waren152

, ist demnach mit einem gewissen Vorbehalt zu begegnen, denn 
eine lokale Präsenz der Delegaten war aufgrund der ihnen zu Gebote 
stehenden prozessualen Mittel nicht zwingend notwendig und zudem 
wohl von den meisten Parteien auch nicht erwünscht. Die Delegations
gerichtsbarkeit öffnete ihnen doch gerade den Weg hinaus aus den Ab
hängigkeiten einer lokal eingebundenen Rechtsprechung153 • Der Begriff 
'Region' scheint daher zur Kennzeichnung des Auswahlprinzips besser 
geeignet zu sein, da er die zurnutbare Entfernung zwischen Streitenden 
und Richtern andeutet, ohne die örtliche Nähe in unangemessener Wei
se zu betonen154 . 

149 Cf. oben p. 94. 
ISO X 2.20.8. Cf. oben p. 93, 184. 
151 Oben p. 73-75,185-189. 
152 SAYERS, Judges delegate, p. 113; d . oben p. 191 
153 Cf. oben p. 10. 
154 In den Quellen begegnet er in diesem Zusammenhang nicht. Als e regione wird in 

einem Prozeß der persönliCh erschienene Kläger bezeichnet und dadurch von den nor
mannischen Mönchen abgesetzt, die sich vor <fen Delegaten aus Winchester durch Proku
ratoren vertreten ließen; English episcopal acta, VIII p. 104sq. n. 140. Der Begriff läßt hier 
aber Bedeutungsvananten zu (NIERMEYER/VAN OE KiEFf, Mediae latirlitatis lexicon mi
nus, Leiden 1984; p. 902), die eine sichere Interpretation verhindern. 
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5. Der ideale Delegat 

Die päpstliche Kurie stattete die Personen, denen sie einen Streitfall zur 
Entscheidung übertrug mit weitreichenden Vollmachten aus. Sie waren 
im Prozeß an das allgemeine Recht und die spezielle Maßgabe der 
Kommissorien gebunden, in der Durchführung und Entscheidung aber 
selbständig. Die Delegation ermöglichte es den Richtern, sich zur Pro
zeßführung der lokalen kirchlichen Institutionen zu bedienen. Dazu 
verfügten sie über ein Weisungsrecht, das ausdrücklich auch auf Amts
träger höheren Ranges ausgedehnt war und die Möglichkeit von Straf
maßnahmen im Weigerungsfalle einschloß. 

Der päpstliche Delegat vereinte im Idealfall das hohe Ansehen seiner 
Person und seines kirchlichen Amtes mit dem Vorzug einer möglichst 
großen richterlichen Erfahrung. Seine relativ leichte Erreichbarkeit für 
die Prozeßparteien war für die Durchführung des Prozesses ebenso 
wichtig wie es wünschenswert erschien, daß er selbst die sachlichen und 
personellen Notwendigkeiten, etwa Schreiber, Boten oder Gerichtsräu
me, zur Verfügung stellen konnte. Lange Zeit konvergierten all diese 
Grundanforderungen in der Person des Bischofs, ehe die Fülle der Kla
gebegehren den Rückgriff auf andere Amtsinhaber notwendig machte. 
In der Normandie stützte sich das päpstliche Gericht vor allem auf die 
Archidiakone. Ihre Vorrangstellung im Delegatenamt gegenüber ande
ren, ranghöheren Dignitäten läßt darauf schließen, daß die praktische 
Erfahrung im eigenen Gericht ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl 
der Richter war. Juristische Bildung trat ihr gegenüber zunächst zurück, 
sie dürfte aber gegen Ende des 12. Jahrhunderts allein schon aufgrund 
der größeren Verbreitung des Studiums der Kanonistik auch unter den 
Delegaten an Bedeutung gewonnen haben. Ausschlaggebend für eine 
Berufung zum Delegaten war sie im beobachteten Zeitraum wohl nur 
selten, zumal fast alle hindernden Umstände, so auch der Mangel eige
ner juristischer Vorbildung, durch die Hinzuziehung entsprechend qua
lifizierter Personen aus dem Weg geräumt werden konnten. 

Die Auswahl der Richter wurde von den Parteien beeinflußt, indem 
die an der Kurie erschienene Partei versuchte, die Nominierung ihr ge
wogener Kandidaten zu erreichen. Dieser Vorteil des Klägers pro
vozierte mitunter die Ablehnung der Richter durch die Gegenpartei. 
Das Verfahren der päpstlichen Audientia im 13. Jahrhundert verrät das 
Bemühen um Ausgewogenheit Es sah vor, daß jeweils ein Richter von 
den streitenden Parteien benannt wurde, während die Kurie sich die 
Auswahl des dritten vorbehielt; ein Modus, der bereits im 12. Jahrhun-
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dert angewandt wurde, aber stets der Voraussetzung unterlag, daß bei
de Parteien zur selben Zeit an der Kurie vertreten waren. 

Die Dreizahl der Richter ist ein Produkt der fortschreitenden Ent
wicklung des Prozeßwesens. Sie kam vor dem Pontifikat Ludus' III. 
(1181-85) nur vereinzelt zur Anwendung, setzte sich dann aber auf
grundihrer praktischen Vorteile schnell durch. Das Kollegialitätsprinzip 
minderte die Gefahr von Voreingenommenheit und Fehlurteilen und 
erhielt das Gericht auch dann noch handlungsfähig, wenn ein Richter 
ausfiel. Obendrein stellte die ungerade Zahl der Delegaten sicher, daß es 
unter den Richtern nicht zu einer gegenseitigen Blockierung kam, soll
ten deren Ansichten darüber auseinandergehen, wie der Streitfall zu 
entscheiden sei. 



VI. Beobachtungen zur unlauteren 
Prozeßführung 

Kaum eine andere Frage der Delegationsgerichtsbarkeit wird durch die 
Überlieferungssituation so nachhaltig beeinflußt wie die nach dem Wir
ken der Prozeßparteien. Die Zahl der Prozeßzeugnisse, die wegen ihrer 
temporären Gültigkeit nicht als dauerhaft aufbewahrenswert erachtet 
wurden und daher verlorengingen, dürfte beträchtlich sein. Delegati
onsmandate und andere Urkunden, die kein Rechtsgeschäft bezeugen, 
sind nur selten und zumeist in der Form des Transsumts erhalten. Für 
Urteile der delegierten Richter und die erhaltenen prozeßrelevanten 
Schriftstücke gilt mit wenigen Ausnahmen der Grundsatz, daß sie nur 
im Archiv der siegreichen Partei überliefert sind, weil diese Interesse an 
der Dokumentation ihrer Rechtsansprüche haben mußte. Dieser Um
stand verhindert die Gegenprobe, die für manche Prozeßrekonstruktion 
wünschenswert wäre. Er macht Erkenntnisse aber vor allem von der 
frühzeitigen Existenz und der Erhaltung eines Archivs abhängig. Die 
kirchlichen Institute waren in der Archivführung den weltlichen weit 
voraus. Die gezielte Aufbewahrung von Urkunden durch einzelne Kle
riker oder Laien ist deutlich seltener; zumindest sind deren Dokumente 
seltener erhalten. Wenn deren Urkunden nicht bei einem späteren Be
sitzwechsel in ein bestehendes Archiv integriert wurden1 , gingen sie in 
den meisten Fällen verloren. Die Überlieferung gerichtlicher Zeugnisse 
begünstigt daher die kirchlichen Parteien, besonders die Korporationen, 
während die Prozeßerfolge von Laien oder einzelnen Klerikern in weit
aus stärkerem Maße der Mithilfe des Überlieferungszufalls bedurften, 
um bis heute zu überdauern2

. 

Im Nachlaß der Abteien und Stifte, aus dem die vorliegende Untersu
chung weitestgehend schöpft, finden sich dennoch neben den Mönchen 
und Kanonikern in immenser Zahl einfache Kleriker als Klienten des 
päpstlichen Gerichts3 . Dies rührt daher, daß der Alltag der Gerichte 

1 Ein Beispiel bietet Nr. 54. Das im Original erhaltene Urteil im Streit zwischen ei
nem Kleriker und dem Bischof von Avranches befindet sich heute im Fonds von Le Ples
sis-Grimoult, ohne daß die Regularkanonikerabtei in der Urkunde selbst irgendeine Rolle 
gespielt hätte. .. 

2 Cf. dazu EscH, Uberlieferungs-Chance, besonders p. 537sq. 
3 Bereits die kursorische Durchsicht des Regestenanhangs ist so ertragreich, daß sich 

eine Aufzählung der Fälle hier erübrigt. 
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maßgeblich vom Streit um Niederkirchen und den damit verbundenen 
Rechten und Einkünften bestimmt wurde; dort vor allem kollidierten 
die Interessen der Klöster und Stifte mit denen des Seelsorgeklerus4 

• 

Laien sind ebenfalls nicht selten in Prozessen vor dem Papst nachzuwei
sen5; auch Frauen versagte der Papst den Beistand seiner Rechtspre
chung nicht6 . Fast ausnahmslos begegnen die Laien in diesen Prozessen 
als Beklagte7 , deren Niederlage im Prozeß beurkundet wurde oder mit 
denen die siegreiche Partei einen Vergleich vereinbarte. 

Über diese allgemeinen Beobachtungen hinausgehen und Feststel
lungen über die Teilhabe einzelner Gruppen an den Delegationsprozes
sen treffen oder diese gar in Zahlenverhältnisse kleiden zu wollen, er
scheint aufgrund der skizzierten Überlieferungsbedingungen insgesamt 
wenig sinnvoll. Statt dessen weckt eine andere Frage das Interesse. Die 
Untersuchung der einzelnen Verfahrensschritte hat gezeigt, daß der 
Prozeßablauf in erheblichem Maße von den Streitenden bestimmt wur
de. Einsprüche und taktische Finessen, aber auch gegenseitige Vereinba
rungen beeinflußten den Gang der gerichtlichen Auseinandersetzung. 
Der Versuch herauszuarbeiten, wie die Parteien im Prozeß agierten, 
scheint deshalb für den Gesamtkomplex der delegierten Gerichtsbarkeit 
aufschlußreich. Fast zwangsläufig richtet sich der Blick dabei auf die 
negativen Beispiele, die Formen unlauterer Prozeßführung, die geeignet 
waren, die Effizienz der Delegationsgerichtsbarkeit und den Anspruch 
objektiver Rechtsprechung insgesamt in Frage zu stellen. 

Zahlreiche päpstliche Reaktionen auf die mißbräuchliche Nutzung 
des Appellationsrechts und auf die Winkelzüge der Streitenden vor 
Gericht (malitia litigantium) in den Dekretalen dokumentieren, daß die 
Parteien die Möglichkeiten des Prozeßrechts zielstrebig und ohne Skru
pel zu ihren Gunsten nutzten. Stanley Chodorow hat 1977 auf mehrere 
Spielarten unlauteren Verhaltens vor Gericht und der gezielten Ausnut
zung von Schwächen der delegierten Gerichtsbarkeit hingewiesen8 . An 
seine Feststellungen anknüpfend, werden im folgenden aus dem unter
suchten Urkundenmaterial drei Formen der Prozeßführung vorgestellt, 
welche die absichtliche oder zumindest billigend in Kauf · genommene 

4 Cf. oben p. 161-165. 
s Etwa Nr. 53, 67, 71, 101, 104-106, 131, 145-150, 155, 178sq., 182sq., 185sq.,197sq., 

201sq., 210, 215, 224. 
6 Nr. 13, 166, 176, 249. 
7 Die Zahl der Urkunden, welche die beteiligten Laien eindeuti~ als Kläger bezeich

nen, ist sehr gering. Cf. Nr. 183: contentionem mouerat. In Nr. 13 ist die Frau aes Radulfus 
Roselle zumindest nach einem ersten Urteil an die Kurie gereist und hat später ihre Klage 
aufgegeben (querelam quieuit). 

B CHODOROw, Dishonest Iitigation. 
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Täuschung des Gerichts durch die Prozeßparteien sowie den Versuch 
dokumentieren, die Delegationsgerichtsbarkeit durch taktisch motivier
te Klagen zu instrumentalisieren. 

1. Die Erschleichung (subreptio) päpstlicher Urkunden 

Die am weitesten verbreitete Möglichkeit, den Lauf eines Prozesses im 
eigenen Sinne zu beeinflussen, bot den Parteien die Erschleichung 
päpstlicher Mandate. Anders als die Urkundenfälschung erforderte sie 
keinerlei spezielle Fähigkeiten und war mit geringerer Gefahr der Ent
deckung verbunden9

. Die Vorgehensweise war denkbar einfach: Der 
Petent gab am päpstlichen Gericht die Umstände, die zu seiner Klage 
führten, verzerrt wieder. Die Intensität dieser Verzerrung reichte von 
geringfügigen Überzeichnungen bis zur völlig fingierten Schilderung 
von Sachverhalten. Das Ziel der Kläger war es, möglichst ein päpstliches 
Schreiben zu erlangen, das seine Rechtsposition anerkannte und die 
Schaffung oder Wiederherstellung der entsprechenden Rechtsverhält
nisse anordnete. 

Die Erschleichung von Privilegien und Mandaten auf diesem Weg ist 
ein generelles Phänomen der Papstgeschichte und keineswegs auf Dele
gationsmandate zu beschränken. Bei Privilegien, die Besitz oder Rechte 
des Empfängers bestätigten, vertraute die päpstliche Kanzlei auf die 
Urkunden der päpstlichen Vorgänger, auf bischöfliche Privilegien oder 
auf eine Supplik des Diözesanbischofs, welche die Petenten vorlegten10

. 

Eine Überprüfung der tatsächlichen Gegebenheiten war zumeist ent
behrlich. Anders stellte sich die Lage dar, wenn Klagen an den Papst 
herangetragen oder Ansprüche geltend gemacht wurden, die nicht 
durch die Vorlage entsprechender Urkunden nachgewiesen werden 
konnten. Die Aussage des Petenten allein reichte für eine Entscheidung 

9 Erschlichene Mandate gehören auch bei formaler Korrektheit zu den Fälschungen. 
Cf. dazu HERDE, Römisches und kanonisches Recht, p. 325-327; CHOOOROW, Dishonest 
Iitigation, p. 190-192; MEDUNA, Studien, p. 39-49. Prrz, Erschleichung und Anfechtung, 
formuliert zwar p. 70: "erschlichene Urkunden sind echt", verweist aber auch auf ihie 
Nichtigkeit in der Sache und konstatiert, daß der arglistige Petent dem Fälscher gleichge
stellt wird (ibid., p. 72). Die vielfältigen Meinungen <fer Kanonistik hierzu an~ysiert 
eingehend DoNOORP, Review of papal rescripts; cf. vor allem ibid., p. 181, 55. Die Uberla
stung der Kurie ist als Ursache der Ausfertigung sachlich falscher Reskripte ex ignorantia 
anzusehen, sie leistete aber auch der vorsätzlichen subreptio Vorschub. Cf. dazu zuletzt 
HAGENEDER, Probleme, p. 61-65. 

to Cf. HERDE, Beiträge, p. 150-152, 164-168. 
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nicht aus11 . Sie führte, abhängig von der Einschätzung des päpstlichen 
Gerichts, entweder zur Ausstellung eines Exekutionsmandats oder zur 
Untersuchung des Falles durch delegierte Richter. In beiden Fällen blieb 
die Entscheidung an eine Überprüfung der Sachlage vor Ort gebunden, 
denn auch die Exekutionsmandate enthielten stets den ausdrücklichen 
oder impliziten Vorbehalt, daß die Angaben des lmpetranten in der 
Sache zuträfen12 . 

Die Delegationsgerichtsbarkeit war somit ein wichtiges Korrektiv ge
gen allzu subjektive Darstellung eines Sachverhalts durch den Kläger, 
zugleich aber auch deren Opfer. Denn der an die Kurie gereiste Petent 
besaß in den meisten Fällen den Vorteil, seine Position darlegen zu kön
nen, ohne den direkten Widerspruch seines Kontrahenten fürchten zu 
müssen13 . Dies brachte das päpstliche Gericht in eine starke Abhängig
keit von den Einlassungen des Klägers, deren objektive Prüfung dort in 
der Regel unterblieb14 . In den Fällen, in denen der Papst seinen Delega
ten die freie Entscheidung des Sachverhalts überließ, dürfte sich dieser 
Umstand kaum ausgewirkt haben. Gab er ihnen aber Handlungsanwei
sungen mit auf den Weg oder zeichnete gar den Urteilsspruch vor, dann 
liefen die Gerichte Gefahr, eine einseitige, von den Angaben einer Partei 
beeinflußte Entscheidung zu treffen und so für die Zwecke des Klägers 
instrumentalisiert zu werden15 . 

1.1 Der Fall Conches 

Ein außergewöhnliches Beispiel dieser Abhängigkeit des päpstlichen 
Gerichts von den Ausführungen der dort anwesenden Petenten ist der 
Prozeß um die Absetzung des Abtes Sirnon von Conches-en-Ouche in 
der Diözese Evreux. Die behutsame Rekonstruktion des komplikations
reichen Prozeßgeschehens, dessen Beginn weit in den Pontifikat Cöle-

11 Hier ergeben sich interessante gedankliche Parallelen zum Themenkreis presump
tio/probatio. Cf. dazu oben p. 88 adn. 75". 

12 Si preces veritate nitantur, si ita est oder älmliche Wendungen; d . dazu CHOOOROW, 
Dishonest Iitigation, p. 187, 197sq., und den konzisen entwicklungsgeschichtlichen Abriß 
ibid., p. 198sq. adn. 2; MEDUNA, Studien, p. 54sq.; DoNOORP, Review of papal rescripts, p. 
44; zuletzt HAGENEDER, Probleme, p. 68-70. 

13 Auf diesen Vorteil wurde bereits im Zusammenhang mit dem Einfluß des Klägers 
auf die Auswahl der Delee;aten hingewiesen; oben p. 194sq. 

14 HAGENEDER, Geistliche GeriChtsbarkeit, p . 38-40, 59; SAYERS, Judges delegate, p. 
112; DoNOORp, Review of papal rescripts, p. 177, 44. Zur Frage der Gültigkeit, des Wider
rufs und der Uberprüfung von konkurrier~nden Delegationsmandaten cf. ibid., besonders 
p. 177,181,191-195, 204,208,222-226,250,44-55, 67sq., 77-88. 

15 CHODOROW, .Dishonest Iitigation, p. 187. 



222 Unlautere Prozeßführung 

stins III. zurückreicht, wird erst durch den Umstand ermöglicht, daß in 
den Registern Innocenz' III. sowohl eine der Kommissorien als auch das 
abschließende Urteil überliefert sind16

. Zwischen diesen knapp ein Jahr 
auseinanderliegenden Eckpunkten vollzog sich eine vollständige Neu
bewertung des Falles durch den Papst, der zunächst den Ausführungen 
des Abtes Sirnon Glauben geschenkt hatte, im Licht der Gegendarstel
lung und einiger Schriftstücke aber erkennen mußte, daß er getäuscht 
worden war17 . 

Auslöser der Kontroverse war die Visitation der Abtei Conches durch 
den päpstlichen Legaten Jordanus, Kardinalpresbyter von S. Pudenzia
na, während dessen Aufenthalt in der Normandie im Sommer/Herbst 
1192, also weit vor dem ersten hier zu behandelnden Zeugnis. Obwohl 
der Legat in der Abtei nichts Beanstandenswertes vorgefunden hatte, 
unterbreiteten ihm unmittelbar nach seiner Visitation die Mönche aus 
Conches schwere Vorwürfe gegen ihren Abtl8 . Jordan beauftragte dar
aufhin Abt Durand von Troarn und den Prior Walter von Ste-Barbe-en
Auge mit der Untersuchung der Anschuldigungen gegen Sirnon von 
Conches19 . Diese Delegaten enthoben den Abt von Conches wegen 
schlechter Verwaltung, Entfremdung von Klostergut und mangelnder 
körperlicher Enthaltsamkeit seines Amtes; das Urteil wurde von Cöle
stin III. bestätigt2°. 

Abt Sirnon appellierte daraufhin an den Papst. Das Delegationsman
dat, so der Abt, sei durch Lügen erschlichen und zudem an Richter 
adressiert gewesen, die er für parteiisch hielt. Überhaupt sei das gesam
te Verfahren, das zu seiner Absetzung führte, nicht gemäß dem ordo 
iuris durchgeführt worden, da die Beauftragten des Legaten kein Recht 

16 HAGENEDER/HAIDACHER, Register Innocenz' III., I p . 427-430 n. 301 (1198 Ende 
Juni, P 309) und HAGENEDER/MALECZEK/STRNAD, Register Innocenz' III., II p. 66-72 n. 38 
von (1199) Juni 13 (P 665; X 1.29.13). Möglicherweise finden sich im Chartular von Con
ches weitere Urkunden zu diesem Streit; die Durchsicht des in erheblichem Maße zerstör
ten Chartulars (cf. oben p. 144 adn. 105) wäre überaus aufwendig und unterblieb daher. 
Cf. auch die knappe, sachlich nicht immer zutreffende Darstellung des Prozeßgeschehens 
bei FOREVILLE, Le pape Innocent III, p. 119. 

17 Das Urteil enthält eine "bereinigte" Schilderung des Sachverhalts, an der die An
gaben Abt Simons zu messen sind; HAGENEDER/MALECZEK/STRNAD, Register Innocenz' 
lll., II p. 70 1. 14 - p. 711. 4. 

18 lbid. p. 67. Der Inhalt der Beschwerde wird nicht mitgeteilt, er ist jedoch aus dem 
Urteil der Delegaten zu erschließen. Zum Aufenthalt des Legaten in der Normandie cf. 
}ANSSEN, Legaten, p. 139-142. 

19 Unklar bleil>t die Rolle des Priors von Lire, der am Geschehen offenbar ebenfalls 
beteiligt war (ascito silli ... priore de Lira, HAGENEDER/HAIDACHER, Register Innocenz' 111., I 
p. 428 I. 10), im zusammenfassenden Bericht des Urteils aber nicht mehr genannt wird. 

20 lbid. p. 4281. 8-10; HAGENEDER/MALECZEK/STRNAD, Register Innocenz' 111., II p. 70 
1. 12sq. Die Gründe der Absetzung werden dort nicht genannt. Die Urkunde Cölestins 111. 
ist ver1oren. 
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besessen hätten, ihn seines Amtes zu entheben21
. Kardinalpriester Jor

danus bestätigte vor dem Papst sowohl die ohne Beanstandung verlau
fene Visitation in Conches als auch die anschließenden Vorwürfe der 
Mönche und die Beauftragung des Abtes von Troarn und des Priors von 
Ste-Barbe-en-Auge. Daß diese als prudentes viri bezeichneten Delegaten 
des Kardinals eine Verurteilung des Abtes vornahmen, ohne ihren Auf
traggeber zu konsultieren, habe nicht seiner Absicht entsprochen22

. Da 
die Gegenpartei, die Mönche von Conches, nicht an der Kurie anwesend 
war, mußte Cölestin III. den Elekten Garinus von Evreux und dessen 
Archidiakone Hugo und Lukas mit der Untersuchung des Sachverhalts 
beauftragten23

• 

Hinsichtlich der Ereignisse, die sich fern der Kurie in der Normandie 
abgespielt haben, lassen sich beide Versionen kaum noch in Einklang 
bringen. Um überhaupt zu einem annähernd einheitlichen Bild der Er
eignisse zu gelangen, bedarf es der Annahme, daß sich Innocenz in sei
ner dem Urteilsspruch vorausgehenden Rekonstruktion des Falles auf 
Urkunden und Berichte stützen konnte, die eine unvoreingenommenere 
Bewertung ermöglichten und damit zugleich die Angaben Abt Simons 
als unzutreffend entlarvten. 

Demnach kam es im Frühjahr oder Sommer 1193 vor dem Bischof 
und den Archidiakonen von Evreux zum Prozeß, doch kamen die 
Streitparteien überein, sich dem Schiedsgericht des Bischofs zu stellen24 

. 

Dieser vermittelte einen Vergleich, demzufolge Sirnon auf die Abtei 
verzichtete, während die Mönche ihm als Gegenleistung das in der 
Erzdiözese Rouen gelegene Priorat St-Etienne in Hacqueville zur Nut-

21 HAGENEDER/HAIDACHER, Register lnnocenz' Ill., l p. 428 l. 18-20; HAGENE
DER/MALECZEK/STRNAD, Register Innocenz' III., Il ,P,· 671. 7-21. 

22 HAGENEDER/HAIDACHER, Reß!ster Innocenz III., I p. 429 l. 2sq.; HAGENEDER/MA
LECZEK/STRNAD, Register Innocenz III ., II p. 671. 11sq., p. 70 l. 14-20. lnnocenz III. erklär
te nach der Prüfung des entsprechenden Mandats die Handlungsweise der Beauftragten 
des Kardinals für gerechtfertigt. Dort ist die Intention des Legaten durch quamvis deutlich 
vom tatsächlichen Kompetenzrahmen geschieden: prefato cardinale etiam asserente, non 
fuisse intentionis sue quocf ad depositionem abbatis procederent iudices delegati, quamvis et hoc 
esset eis commissum, sicut in eorundem litteris reperitur; (ibid. l. 17sq.). In der Kommissone 
hatte der Papst noch den Ausführungen Simons Glauben geschenl<t. 

23 Die verlorene Kommissone cfürfte in der ersten Hälfte des Jahres 1193 ergangen 
sein, da Jordan im Dezember 1192 wieder an der Kurie nachweisbar ist und dort Bericht 
erstattet haben dürfte; d . JANSSEN, Legaten, p. 142. Von dem Auftrag an die drei Dele~a
ten als sola executione zu sprechen, wie dies Sirnon später in seiner Position tat, erschemt 
völlig abwegig; HAGENEDER/MALECZEK/STRNAD, Register Innocenz' III., Il p. 671. 25. 

24 Dictus S(imon) in manu episcopi, quod super causa ipsa staret arbitrio, fiele . data firmavit 
(ibid. p. 70 l. 23sq.) ist hier ebenso eindeutig wie quod prefati episcopi staret arbitrio, {idem 
interponere com~lerunt (HAGENEDER/HAIDACHER, Register Innocenz' III., I p. 429 1. 27) 
und die anschließende Ratifizierung des ausgehandelten Vergleichs durch die Delegaten; 
HAGENEDER/MALECZEK/STRNAD, Register Innocenz' III., II p. 70 l. 26sq. 
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zung übertrugen25
. Sirnon beklagte später, er sei zur Anerkennung des 

bischöflichen Schiedsspruchs gezwungen worden26 • Diese Sichtweise 
resultiert daraus, daß er nach einer kurzen Phase des Stillhaltens die 
Wiederaufnahme des Prozesses betrieb und deshalb bemüht sein mußte, 
Fehlverhalten der Richter und seiner Kontrahenten nachzuweisen. Völ
lig grundlos, so schien es Simon, hätten sich die Mönche von Conches 
später an den in der Nähe weilenden Kardinallegaten Melior von SS. 
Giovanni e Paolo gewandt und von diesem eine an den Dekan Johannes 
von Rauen gerichtete Kommissarie erwirkt27 . Im Lichte der Gegendar
stellung der Mönche und der ihm vorliegenden Dokumente kam In
nocenz III. später zu einer anderen Einschätzung des Streitverlaufs. 
Demnach war es Simon, der den Legaten aufgesucht hatte, nachdem 
ihm der vor dem Bischof von Evreux vereinbarte Vergleich offenbar 
nicht mehr genügte. In der Sache selbst trat durch die erneute Verhand
lung keine Veränderung ein, denn der Vergleich von Evreux wurde vor 
dem Dekan von Rauen erneuert. 

Nachdem Sirnon sich einige Zeit mit dem Erreichten beschieden hat
te, suchte er erneut die Kurie auf, um Innocenz 111. zur Wiederaufnahme 
des Prozesses zu bewegen28 . Der Papst delegierte daraufhin im Vertrau
en auf dessen Schilderungen Ende Juni 1198 den Streitfall an Bischof 
Wilhelm von Lisieux und Abt Ernald von Val Richer, nicht ohne nach
drücklich darauf hinzuweisen, daß der Prozeß nun endlich abgeschlos
sen werden müsse29 • Die Narratio der Kommissarie gibt die Ausfüh
rungen Simons wieder, der einen großen Teil der Prozeßgeschehnisse 
beiseite ließ und gezielt seine fortdauernde Benachteiligung im Prozeß 
bis hin zur mangelhaften Ausführung des Mandats Cölestins III. durch 
den Bischof und die Archidiakone von Evreux beklagte. 

25 Die Übertragung ist nur zu erschließen; ibid. p. 711. 22-25 mit adn. 18. 
26 HAGENEDER/HAIDACHER, Register lnnocenz' Ill ., l p. 4291. 23-29 und deutlich dra

stischer noch HAGENEDER/MALECZEK/STRNAD, Register lnnocenz' Ill., Il p. 68 1. 2-14. 
Sirnon moniert ferner das Fehlen der beiden Archiiliakone und bezeugt so, daß er das 
Wesen der compromissio in arbitros, zu der er sich damals gezwungen fühlte, nicht erkannt 
hat. 

27 Als Datum dieser verlorenen Kommissone bietet sich Ende 1194 an, da der Legat 
zumindest im November in Alenc;on nachweisbar ist; JANSSEN, Legaten, p. 145. Die späte
re Legation des Kardinals (1197) kommt nicht in Betracht, da Dekan Johannes von Rouen 
am 15. Jan. 1196 zum Bischof von Worcester gewählt wurde {HAGENEDER/MA
LECZEK/STRNAD, Register Innocenz' Ill., Il, p. 68 adn. 13). Die Verhandlung dürfte 1195 
stattgefunden haben, da im Bericht ausdrücklich auch von zwei Jahren die Rede ist, die 
Sirnon nunmehr im Besitz des Priorats St-Etienne war. 

28 Der Zeitraum zwischen der Untersuchung des Dekans (wohl 1195) und der Rom
reise erscheint recht lang, die genauen Gründe hierfür sind unklar; cf. ibid. p. 70 1. 30 - p. 
711. 5. 

29 HAGENEDER/HAIDACHER, Register lnnocenz' Ill., l p. 4291. 29- 430 1. 2. 
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Die Delegaten Innocenz' III. handelten wenig überlegt. Obwohl die 
Mönche den Bischof von Lisieux als befangen zurückgewiesen und sich 
bereit erklärt hatten, vor dem Abt allein oder vor beliebigen Schiedsleu
ten zu verhandeln, führten die Richter den Prozeß fort und setzten Si
mon wieder in sein Amt ein30 . Die Mönche appellierten wegen dieser 
Mißachtung ihrer recusatio noch vor Beginn des eigentlichen Prozesses 
an den Papst, der gezwungen war, das Urteil seiner Delegaten wegen 
schwerer verfahrensrechtlicher Mängel aufzuheben. 

Diese Appellation erwies sich als entscheidender Schritt zu einer 
sachgerechten Entscheidung. Beide Parteien waren im Frühjahr 1199 an 
die Kurie gereist und verhandelten vor einem päpstlichem Auditor, 
dem Kardinaldiakon Hugolinus von St. Eustachius. Die Einlassungen 
der Parteien vor ihm sind Teil der Narratio des päpstlichen Urteils
schreibens. Dabei wird die Darstellung des abgesetzten Abtes Sirnon in 
aller Ausführlichkeit wiedergegeben, während der Blickwinkel der 
Mönche sich in ganzen sieben Zeilen erschöpft31 . Umso mehr kontra
stiert die Schilderung des Abtes mit dem Urteil und der als Begründung 
zu verstehenden, bereinigten Rekonstruktion der vorausgegangenen 
Ereignisse durch Innocenz III., die auf der mündlichen Verhandlung vor 
dem Auditor einerseits und den vorgelegten urkundlichen Zeugnissen 
andererseits beruht, wie der häufige Verweis auf prozeßrelevante 
Schriftstücke zweifelsfrei belegt32 . Aus ihr resultierte das Urteil des 
Papstes zugunsten der Mönche und die Zurückweism;tg aller Ansprüche 
des abgesetzten Abtes. 

In bemerkenswerter Deutlichkeit offenbaren die beiden Urkunden, aus 
denen die einzelnen Schritte des fast sieben Jahre währenden Streits zu 
rekonstruieren sind, die Abhängigkeit des päpstlichen Gerichts von der 

30 Bischof Wilhelm von Usieux hatte gegenüber dem nunmehr amtierenden Abt von 
Conches verlauten lassen, er werde diesem schaden, wann immer es ihm möglich sei 
(quod si posset sibi noceret); HAGENEDER/MALECZEK/ STRNAD, Register lnnocenz' 111., Il p. 
71 1. 9-15 und ibid. 1. 33- p. 721. 4. Der Abt hätte den Prozeß alleine fortsetzen können, 
denn die Kommissone enthielt die Formel quod si ambo etc.; HAGENEDER/HAIDACHER, 
Register Innocenz' III., I p. 4301. lsq. Zur recusatio iudids cf. oben p. 197-202, zur genann
ten Formel oben p. 51 . 

31 HAGENEDER/MALECZEK/STRNAD, Register lnnocenz' III., Il p. 70 1. 7-13. Die aus
führliche Behandlung der Gegenargumente ist nicht ungewöhnlich. Sie verhindert, daß 
diese später nochmals als neue AspeKte in den Prozeß eingeführt werden können. 

32 Genannt werden 1. eine littera des Abtes von Troam und des Priors von Ste-Barbe 
von ca. 1193, wohl mit insenerter Kommissone des Legaten (ibid. p. 70 1. 17sq.), 2. eine 
Relatio des Bischofs und der Archidiakone von Evreux mit dem Wortlaut des geschlosse
nen Vergleichs (ibid. 1. 25 und p. 711. 19-21), 3. eine Urkunde des Erzbischofs von Rouen 
über die erneute Bekräftigung des in Evreux ausgehandelten Vergleichs vor dem Dekan. 
von Rouen von ca. 1195 (ibid. p. 701. 37sq.). 
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Information, die ihm die Petenten lieferten: Cölestin III. schenkte den 
Schilderungen des abgesetzten Sirnon auch ohne Anhörung der Gegen
partei Glauben. Er wurde darin durch die Aussage des Kardinallegaten 
bestärkt, der zwar von der eigenen Intention zu berichten wußte, den 
Wortlaut seines Schreibens jedoch anscheinend nicht mehr genau 
kannte. Die Vorlage des Urteilsschreibens der kardinalizischen Delega
ten durch die Gegenpartei hätte, so ist aus der Kenntnis der weiteren 
Entwicklung zu vermuten, den Prozeß bereits an diesem Punkt been
def33 . Auf der Grundlage der ihm bekannten - vermeintlichen - Tatsa
chen handelte Cölestin jedoch folgerichtig und korrekt, als er die Unter
suchung des Falles delegierten Richtern übertrug. Innocenz III. ver
mochte ihm deshalb keinen Vorwurf zu machen, wurde er doch selbst 
bei der erneuten Klage Simons von Conches ein Opfer der Täuschungs
manöver des Abtes. Wiederum gelang es diesem, den Prozeß mittels 
einer einseitigen, ja völlig verzerrten Schilderung der Sachlage in Gang 
zu setzen, und es ist zu vermuten, daß der langwierige Konflikt durch 
einen erneuten Vergleich entschieden worden wäre, hätte nicht das 
gravierende Fehlverhalten der Delegaten Innocenz' III. die Mönche von 
Conches zum Handeln genötigt. Erst ihre Appellation und die daraus 
resultierende Reise an die Kurie ermöglichte eine sachgerechte Prüfung 
durch das päpstliche Gericht, die das vom ehemaligen Abt Sirnon eben
so kunstvoll wie in niederträchtiger Absicht errichtete Gebäude aus 
Halb- und Unwahrheiten zum Einsturz brachte. 

2. Die Klage als taktisches Mittel 

Bereits mehrfach wurde im Verlauf der Untersuchung darauf hingewie
sen, daß allein die räumliche Distanz zwischen der Normandie und der 
Kurie eine erhebliche Belastung für die Prozeßparteien darstellte. Nicht 
nur für den Kläger, der den Kontakt zum Papst suchen mußte, um sein 
Anliegen auf den Prozeßweg zu bringen, sondern auch für den Beklag
ten konnten Reisen an die Kurie während des laufenden Verfahrens 
notwendig werden. Die Vollmachten der delegierten Richter waren 
zwar ausreichend, die ihnen anvertrauten Prozesse zu einem angemes
senen Ende zu führen, die Konstruktion der Delegationsgerichtsbarkeit 
brachte es jedoch mit sich, daß bei schwerwiegenden Problemen erneut 

33 Unde sepedictus predecessor noster ... restituendum mandmJit episcopo et archidiaconis 
memoratis, quia tacitum ei {uerat, quod prefatus cardinalis dictis abbati et priori deponendi etiam 
concesserit Jacultatem; ibü.f. p. 70 l. 18-21. · 
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das Gericht des Papstes eingeschaltet werden mußte. Die Zurückwei
sung vermeintlich befangener Richter und jede Form der Appellation 
aus dem Prozeßgeschehen heraus brachte nicht nur zeitliche Verzöge
rungen mit sich, sie nötigte die Parteien obendrein, an die Kurie zu rei
sen und der Verhandlung von Einsprüchen selbst beizuwohnen oder 
ihre Interessen durch geeignete Prokuratoren wahrnehmen zu lassen34

. 

Auch ohne diese außergewöhnlichen Belastungen war ein Prozeß vor 
päpstlichen Richtern stets eine aufwendige Angelegenheit. Zwar sollten 
die Delegaten ihre Entscheidungen unentgeltlich fällen35

, doch ange
sichtsder notwendigen Reisen zu den Verhandlungsterminen und des 
im voraus nicht abschätzbaren Zeitrahmens der Prozesse ist abzusehen, 
daß ein Rechtsstreit die Parteien mitunter erheblich belastete. Es besteht 
kein Anlaß, die häufig angeführte Begründung für die Verlagerung des 
Prozesses vom Gericht der Delegaten hin zu von den Parteien einver
nehmlich bestimmten Schiedsleuten in Zweifel zu ziehen, die eindeutig 
die Reduzierung der Kosten und Mühen durch diesen Akt hervorhebt36

• 

Ebenso wie miteinander abgestimmte Handlungen die Kosten des 
Verfahrens senken konnten, so vermochten die Parteien es andererseits, 
Prozesse durch destruktives, berechnendes oder gar böswilliges Verhal
ten beinah unbegrenzt zu verschleppen und sich dadurch gegenseitig 
erhebliche Belastungen aufzubürden. Die Mißachtung richterlicher 
Vorladungen, die mutwillige Unterbrechung eines Prozesses durch 
haltlose Einreden und nicht zuletzt der Mißbrauch ' des Appellations
rechts (frivola appellatio) sind Verstöße, die neben den Folgen für den 
Prozeßverlauf vor allem der Gegenpartei vielfältige Mühen und auch 
Kosten bereiteten37 . Folgerichtig begegnet die Erstattung von labores et 

34 Unberücksichtigt bleiben an dieser Stelle die finanziellen Aufwendungen für 
Kanzleiprokuratoren, Beratung jeglicher Art, Geschenke und bearbeitungsfördernde 
Zuwendungen, die jeder Petent an O.er Kurie einkalkulieren mußte. Cf. dazu ilie Schilde
rungen des Thomas of Marlborough im Prozeß seiner Abtei Evesham gegen den Bischof 
von Worcester; MACRAY, Chronicon abbatiae de Evesham, p. 142, 146 (Geschenke für 
Papst und Kardinäle), 153 (Entlohnung der Prozeßbeistände). Ein lebendiges Bild der 
Millstände etwa zur Zeit Innocenz' 111. bietet der aus dem anglo-normannisChen Umfeld 
stammende Dialogus inter euntem ad curiam et venientem a Roma de malis moribus curie, 
HERDE, Beiträge, p. 247-251. Zu den finanziellen Belastungen, die ein Prozeß an der Kurie 
mit sich brachte, Cf. zusammenfassend CHENEY, Pope Innocent 111 and England, p. 109sq. 
Vergleichbare Schilderungen solcher Prozeßbegebenheiten sind dem urkundlichen Mate
rial O.er Normandie nicht abzugewinnen. 

35 X 3.1.10. Cf. dazu HELMHOLTZ, Standards of impartiality, p. 3%; SAYERS, Judges 
delegate, p. 135. 

36 Cf. oben p . 186sq. 
37 In Anspielung aUf die fortgesetzte Abwesenheit eines der Beklagten: post Labores 

multos Troarn(ensis) monasterii; Nr. 9. Nos i~tur laboribus et erpensis monachorum illorum 
finem uolentes 1mponere; Nr. 71. Erinnert se1 ferner an die Appellation der Mönche von 
Troam in deren Streit mit Bischof Philipp von Bayeux, zu deren Verhandlungstermin 
zwar der Bischof an die Kurie reiste, nicnt aber seine Kontrahenten; Nr. 2, d. oben p. 
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expensae bisweilen in den Urteilen der Richter als ein Element der zwi
schen den Parteien geschlossenen Vergleichsvereinbarungen. Selten 
gehen die Urkunden dabei über eine summarische Nennung hinaus. 
Nur die Reise an die Kurie wird mitunter eigens als vergütungswürdige 
Mühsal erwähnt38. 

2.1 Die Klage als Druckmittel? 

Wie die Untersuchung der Prozeßentscheidungen gezeigt hat, beruhte 
ein Teil der vor delegierten Richtern oder Schiedsleuten zustandege
kommenen Vergleiche darauf, daß eine Partei auf ihre Ansprüche ver
zichtete und hierfür von ihrem Kontrahenten entschädigt wurde. In 
manchen Fällen entsteht sogar der Eindruck, daß dem Kontrahenten die 
Klage durch eine Entschädigung regelrecht abgekauft wurde39 . Für den 
Anspruchsverzicht können im wesentlichen zwei Motive geltend ge
macht werden: Entweder war die eigene Rechtsposition so schwach, daß 
eine gütliche Einigung der richterlichen Beurteilung vorzuziehen war, 
oder aber ein verlockendes Angebot der Gegenpartei wog schwerer als 
die ungewisse Aussicht, das eigene Anliegen vor Gericht durchzuset
zen. Ein solches Angebot setzt das Wissen der Parteien darum voraus, 
daß ein taktisch und prozeßrechtlich versierter Gegner selbst dann in 
der Lage war, seinem Kontrahenten erhebliche Unruhen, Kosten und 
Mühen zu verursachen, wenn seine ·Rechtsposition mangelhaft war. Es 
konnte daher sehr sinnvoll sein, den Streit mit Hilfe eines wohlabgewo
genen Vergleichsangebots abzuwenden oder zu verkürzen, statt auf den 
günstigen Ausgang eines Prozesses zu vertrauen. 

107sq. Ein Lehrstück der Prozeßverschleppung durch ungerechtfertigte Appellationen 
bietet HAGENEDER/MALECZEK/STRNAD, Register lnnocenz' Ill ., II p. 146-150 n . 78, (1199) 
Juli 3 (P 730); teilweise in X 2.27.20. 

38 Prefati ... compatientes laboribus et expensis ei dedere .. . ; Nr. 69. Praedicti .. . memorato 
presbitero Tridoni dederunt pro laboribus et expensis suis ... ; Nr. 174. Aber: Rescripsit dominus 
papa, ut illi r:o fatigatione assumpti itineris et laboris firma iusticia teneretur; Nr. 13. Abbas uero 
Fiscann(enszs) fauore paupertatis illius et intuitu laboris et expensarum quas ille fecerat Roma
num pontificem ter adeundo, ad preces domini regis sepedido clerico X libr(as) Anileg(auensium) 
... donauit; DELISLE/BERGER, Recueil des actes de Henri II, II p . 265 n. 650. Cf. auch oben p . 
165,177. 

39 Cf. oben p . 103sq. und die Urkunde des Bischofs Heinrich von Bayeux im Streit der 
Abtei Savigny mit Gatifrid von Villers um die Zehnten der Kirche von Villers: ... amici 
partis utriusque sententiam iudicis prouenientes consilium dederunt monachis Sauigneii, ut 
propter uie Iaborern et aduocatorum importunitatem ceterasque molestias quas causam acturi 
sustinent, precipue ne graues inimicias predicti Gaufridi sustinerent, Gaufrido peccuniam darent, 
ut ipso Iittern dimittente monachi decimas predicte in pace haberent; Paris, Arch. nat. L 978 n . 
1309. Ein unmittelbarer Bezug zur Delegationsgerichtsbarkeit ist nicht feststellbar. 
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Diese Überzeugung konnte sich jeder der Streitenden zu eigen ma
chen. Für die Frage der Prozeßtaktik ist jedoch die Haltung des Klägers 
von besonderem Interesse. Konnte er damit rechnen, daß seine bloße 
Klage und die Einleitung eines Prozesses vor delegierten Richtern des 
Papstes den Beklagten dazu bewegen werde, ihm einen Vergleich an
zubieten? Der ausführlich geschilderte Streit zwischen den Mönchen 
von Conches und ihrem abgesetzten Abt kann hierfür als Beleg gelten. 
Obwohl die Mönche im Recht waren, stimmten sie einem Vergleich zu, 
der den Abt wirtschaftlich für den Verlust seines Amtes entschädigte, 
den er aufgrund seines Fehlverhaltens selbst zu verantworten hatte. Erst 
nach sieben Jahren voller Streitigkeiten und angesichts eines schweren 
Verfahrensfehlers päpstlicher Delegaten, sahen sie sich veranlaßt, den 
Papst aufzusuchen und eine endgültige Entscheidung des Falles herbei
zuführen. 

Durch einseitige oder falsche Darstellung des Sachverhalts konnte es 
den Klägern unter Umständen gelingen, die Gerichte zum Instrument 
persönlicher Rechtserlangung zu machen40 , und anscheinend waren 
bereits die Drohung mit einem Prozeß und erst recht dessen tatsächliche 
Einleitung geeignet, einen Gegner erheblich unter Druck zu setzen41 . 

Der Wortlaut einiger Urteilsschreiben päpstlicher delegierter Richter 
scheint diese Einschätzung zu bestätigen. Während in der Mehrzahl der 
Vergleiche, die durch den Anspruchsverzicht einer der Streitparteien 
begründet werden, vornehmlich eine künftige Behelligung in derselben 
Sache in neutralen Worten ausgeschlossen wird, findet sich in wenigen 
Fällen das Geständnis rechtswidrigen Verhaltens: Hugo omne ius ... in 
manu nostra resignauit, prestans se super hoc monachos iniuste uexauisse42 

oder recognouit, quod predictos abbatem et conuentum super predictis terris 
iniuste uexauerat43 . Doch diese confessio in iure zog nicht etwa die Verur
teilung des Geständigen nach sich, sie wurde vielmehr vom jeweiligen 
Kontrahenten honoriert, indem dieser sich zu einem Vergleich bereit
fand. 

Vexare bezeichnet in anderen Urkunden eine nicht näher bestimmte 
Form der Drangsalierung, die auch außerhalb des prozessualen Rah
mens erfolgt sein kann; in diesen Fällen fehlt stets der Zusatz iniuste44 • 

40 CHOOOROW, Dishonest Iitigation, p. 187. 
41 "Armed with such mandates men could vex their enemies by merely threatening a 

lawsuit or by actually suing them"; CHENEY, Innocent III and England, p. 111 (mit Bezug 
auf erschlichene Delegationsmandate). 

42 Nr. 69. 
43 Nr. 253. 
44 Etwa renuntiauerunt omni uexationi et contradictioni; Nr. 221 .... addit, quod ad instan

tiam Walteri qui modo uexat abbatissam, remisit magister Ric(ardus) repetitionem bladi; Nr. 100. 
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Die Verwendung von iniuste uexare präzisiert das Verhalten durch den 
Hinweis auf rechtswidrige Handlungen, auch sie läßt aber noch nicht 
sicher auf den Mißbrauch der Jurisdiktion schließen. Dieser Zusam
menhang ergibt sich erst aus einer Dekretale Clemens' III. aus dem Jahr 
1189. Darin beklagt der römische Bischof, daß improbi petitores sich die 
Überlastung der Kurie zunutze machen, dort ohne genaue Prüfung 
päpstliche Mandate erlangen und diese gewinnbringend einzusetzen 
verstehen. Denn "fern von Rom erpresse man damit die fälschlich Be
klagten und zwinge sie, sich von den Kosten und Beschwernissen eines 
Prozesses freizukaufen" 45

. Clemens III. betont mehrfach, daß die IInpe
tranten häufig nicht in eigener Sache und ohne Wissen der Betroffenen 
handeln, doch ungeachtet dessen offenbart die Dekretale das Drohpo
tential, das die Delegationsmandate (commissiones) besonders in der 
Hand berechnender Impetranten entfalten konnten. Die betroffenen 
Parteien waren mit der Aussicht auf einen von ihnen ungewollten Pro
zeß offenbar derart unter Druck zu setzen, daß sie sich zur Zahlung grö
ßerer Summen bereitfanden, um ein Verfahren abzuwenden und diese 
Mandate in ihren Besitz zu bringen. Was aber für willkürlich impetrierte 
Schreiben in Prozessen Dritter galt, mußte auch in eigenen Angelegen
heiten wirken: die Anzettelung eines Prozesses vor delegierten Richtern 
im Vertrauen darauf, daß die Gegenpartei die Vermeidung eines lang
wierigen Rechtsstreits einer gerichtlichen Auseinandersetzung vorzie
hen werde und daß daher eine günstige Übereinkunft zu erzielen sei46 

• 

Da zunächst davon auszugehen ist, daß nur eine begründete oder er
folgversprechende Beschwerde den Aufwand rechtfertigte, den die De
legationsgerichtsbarkeit dem Kläger abverlangte, erscheint es umso 
erstaunlicher, wenn einzelne Personen, nachdem sie vor das päpstliche 

45 HAGENEDER, Probleme, p. 63. Der Text der Dekretale bei HOLTZMANN, Die Dekreta
len Gregors VIII., p. 122sq.: Multi etiam nostrarum litterarum, que taliter impetrantur, optentu 
iniuste vexantur et, ut pacem habent ab~·m tratoribus, ad quos negotia non pertinent, sese pecu
nia redimere compelluntur et plerumque t, ut qui pacem habebant ad invicem, a non rogatis 
portitoribus commissionibus impetratis susdtanda litigia compellantur et aliquando littere pro 
aliquibus obtente adversariis eorum recepto forte maiori predo conferuntur; 1189 März 9 GL-, 
WH241). 

46 Ein Schreiben Lucius' III. zugunsten der Abtei Ste-Genevü~ve in Paris bezeugt, daß 
deren langjährige Prozeßgegner aus Rosny unter Verschweigung eines königlichen Ur
teils und seiner päpstlichen Bestätigung mehrere Delegationsmandate erschlichen hatten, 
mit denen sie die Abtei fortwährend unter Druck setzten: iidem homines sepius super hoc 
sicut accepimus tadto processu negotii commissionis litteras impetrarunt, per quod uos ipsos et 
ecclesiam uestram pluribus molestiis uexauerunt; LoHRMANN VIII, p. 359sq. n. 160, Zitat p. 
360, (1184) Sept. 25 GL -). Cf. HAGENEDER, Probleme, p . 61. Einen ähnlichen Fall schildert 
eine Dekretale lnnocenz' Ill. von 1207 Juli 21 (P-): Postmodum uero W. de sancto Paulo ... 
litteris ad abbatem sancti Audoeni et coniudices suos a sede apostolica impetratis, nulla foctio 
mentione de litteris uobis commissis, super predictis dedmis ipsos indebite molestare non cessat; 
CHOOOROW, Three notes on decretalletters, p. 60 n. 7. 
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Gericht gezogen waren und einen Delegationsprozeß in Gang gesetzt 
hatten, ihre Klage unvermittelt zugunsten einer einvernehmlichen Lö
sung zurückzogen47 . Nur in wenigen dieser Fälle erlaubt der Wortlaut 
der Urkunden Rückschlüsse auf die Motive des Klageverzichts. So hatte 
zwar Thesaurar Silvester von Lisieux seinen Bischof Arnulf wegen eines 
Waldstücks vor dem Papst verklagt, er zog jedoch vor den delegierten 
Richtern im März 1161 diese Klage zurück, weil ihm mehr am guten 
Einvernehmen mit seinem Diözesan gelegen war als an materiellem 
Zugewinn48 . In derselben Weise verfuhr Odo de Martinui, nachdem er 
gegen die Abtei Troarn den Besitz einer Kirche eingeklagt hatte49

. Gil
bert Le Seneschal gestand 1218 vor den Delegaten, daß er die Zisterzien
ser von St-Andre-en-Gouffern zu Unrecht vor Gericht gezogen habe. Ob 
es die Reue war, die ihn zu diesem Eingeständnis bewog oder die Aus
sicht auf eine Entschädigung durch die Mönche, sei dahingestelltsO . 

Die Aussagekraft der hier vorgestellten Beweggründe für den Klage
verzicht wäre ungleich größer, wenn die Prozeßzeugnisse zugleich eine 
Abschätzung erlaubten, wie es um die Erfolgsaussichten der Klage zum 
Zeitpunkt des Verzichts bestellt war. Bahnte sich ohnehin ein für den 
Kläger ungünstiges Urteil an, so bliebe von dessen Bekenntnissen nur 
die Rhetorik. Ein einziger Prozeß scheint die Gegenprobe zu erlauben. 
Der Kanoniker Walter von Le Port aus Evreux hatte ein am 31. März 
1194 ausgestelltes Mandat Cölestins m. erwirkt, in welchem der Papst 
die Entscheidung des Streits zwischen dem Kanoniker und der Abtei St
Sauveur in Evreux um Zehntrechte in Le Plessis-Grohan an Abt Samson 
von St-Ouen, Archidiakon Walter von St-Valery und den Kanoniker 
Magister Roger Normannus aus Rouen delegierte. Der Wortlaut der 
Kommissarie verrät, daß Cölestin den Ausführungen Walters von Le 
Port uneingeschränkt Glauben schenkte, denn er wies die Empfänger 
des Mandats an, die Äbtissin von St-Sauveur zur Erstattung der Zehn
ten zu veranlassen51 . Der Prozeß nahm eine kuriose Wendung. Unmit
telbar vor der Verkündung des Urteils zog der Kanoniker seine Klage 
völlig unerwartet zurück. Die Begründung hierfür ist zumindest unge-

47 Cf. Nr. 21, 61, 99, 118, 132sq., 166, 171, 253sq. In Nr. 112, 156, 168 und 183 sind die 
Kläger nicht zweifelsfrei zu bestimmen. 

48 Maluit enim in ratiam domini sui teneri quam aliquem in posterum Contra eum contro
uersram rehnere; Nr. 2 . BARLOW, Letters Amulf, p. 53-55 n. 33, erweist Silvester als Kläger 
in dieser Sache. 

49 Tandem memoratus 0 . potius appetens amorem monasterii Troarn(ensis) quam aduersus 
ipsum contentionem et discordiam, a prejata lite nobis presentibus omnino destitit; Nr. 118. 

so Nr. 253sq. Gilbert wurde für den Klageverzicht von den Mönchen mit einer Be
sitzübertragung belohnt. 

51 RAMACI<ERS li, p. 407sq. n. 323 (JL-). 
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wöhnlich. Die offenbar selbst von dieser Entwicklung überraschten 
Richter stellten fest, der Kläger habe nicht erwartet, daß es zu einem 
V rteil käme52 . 

Angesichts der klaren Verfahrensvorgaben, die der Papst den Delega
ten übermittelt hatte und die ja auf den Angaben des Kanonikers zur 
Sache fußen mußten, stand ein Urteil gegen die Nonnen von St-Sauveur 
zu erwarten; dies hätte ganz im Sinne des Klägers sein müssen. Ob er 
dagegen Anlaß hatte, ein ungünstiges Urteil zu fürchten, das seine An
gaben vor dem päpstlichen Gericht als unwahr gebrandmarkt hätte, 
darüber gibt die Urkunde der Delegaten keinerlei Aufschluß. Es ist je
doch wenig wahrscheinlich, da dem Kanoniker eine Verschiebung der 
Beweislage zugunsten seiner Kontrahentinnen im Laufe der Verhand
lung wohl nicht verborgen geblieben wäre und er infolgedessen seine 
confessio zu einem früheren Zeitpunkt günstiger zu plazieren vermocht 
hätte. Zudem wären die materiellen Folgen einer regulären Verurteilung 
für ihn kaum anders gewesen als bei der Aufgabe der Klage53 . 

Warum aber zog Walter die Klage buchstäblich im letzten Augenblick 
zurück, obwohl ein Prozeßerfolg in greifbare Nähe gerückt zu sein 
schien? Die Überraschung, wenn nicht gar die Furcht des Kanonikers 
könnte durch den Umstand bedingt sein, daß der Prozeß überhaupt mit 
einer sententia diffinitiva abgeschlossen zu werden drohte. Es erscheint 
nicht abwegig, daßer-im Vertrauen auf die Wirkung der strikten An
weisungen des päpstlichen Mandats - bis zuletzt ein Einlenken der Äb
tissin erwartet hatte. Als die Richter sich jedoch anschickten, den Streit 
definitiv zu entscheiden und damit seine Hoffnungen auf einen Ver
gleich zunichte zu machen, gab er auf und schlug auch ein mögliches 
Urteil zu seinen Gunsten aus; vielleicht scheute er aus Gewissensgrün
den diese letzte Konsequenz. 

Es wäre überzogen, diesen Fall als sicheren Beleg für unlautere Pro
zeßführung zu werten. Zu sehr sind die Motive des Klageverzichts der 
Spekulation ausgesetzt. Dennoch könnte gerade die für das untersuchte 
Urkundenmaterial einzigartige Deutlichkeit, in der hier eine gute pro
zessuale Ausgangslage und die plötzliche Aufgabe dieser Position an
scheinend unvereinbar aufeinandertreffen, auf einen gescheiterten Ver
such hinweisen, mit dem Druckmittel einer Klage vor dem päpstlichen 

52 Renuntiatis itaque ex utraque parte allegationibus, communicato consilio, attestationibus 
diligenter inspectis, et que hinc inde {uerant proposita consideratis, secundum iuris ordinem parati 
fuimus diffinire, sed sepedictus Wa1t(eru)s de Portu, non expectata sententia, omni iuri posses
sionis et proprietatis quod sibi et ecc/esie sue super predicta causa uendicare intendebat, in manu 
nostra, nobis sedentibus pro tribunali, sol/empniter resignauit; Nr. 99. 

53 Vgl. dazu das Urteil tanquam in corifrssos in iure; Nr. 139. 
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Gericht nicht ein Urteil herbeizuführen, sondern einen Vergleich zu er
zielen. 

Eine Partei, die in der Absicht klagte, daß ihr Kontrahent sich ange
sichts des drohenden Aufwands und des ungewissen Ausgangs eines 
Rechtsstreits kompromißbereit zeigen werde, konnte auf zwei Dinge 
hoffen. Zum einen zwangen die unvorhersehbaren Wendungen, die ein 
Verfahren gerade durch das Zutun der Parteien nehmen konnte, und 
die daraus resultierenden Kosten den Beklagten, selbst bei aussichtsrei
cher Sachlage genau abzuwägen, ob ein Vergleich letztlich nicht die 
(kosten-) günstigere Alternative darstellte. Der Kläger konnte dazu die 
Entfernung der Kurie vom Ort des Geschehens ausnutzen, die eine so
fortige Überprüfung des substantiellen Gehalts der Klage verhinderte. 
Der eingeleitete Prozeß wurde somit als Druckmittel genutzt. Zum an
deren war der Vergleich die bevorzugte Art, Konflikte beizulegen. Dies 
dokumentieren neben einigen Arengen und formelhaften Wendungen54 

vor allem die zahlreichen Leistungen der Parteien, die pro bono pacis 
erfolgten und somit den friedlichen Charakter der Beilegung eines 
Streites betonen55 • Nicht erst wenn ein weiterer Nutzaspekt hinzutrat, 
wie ihn die Mönche von Savigny in der aktiven Pflege der guten Bezie
hungen zu einem der Archidiakone von Coutances erkannten56 , durfte 
ein Kläger deshalb hoffen, von dieser allgemeinen Bereitschaft zum 
Vergleich zu profitieren. Sein Angebot, auf die gerichtliche Weiterver
folgung der Klage zu verzichten, war ein Mittel, den Kontrahenten zu 
angemessenem Entgegenkommen zu bewegen, das seine Wirkung wohl 
kaum verfehlt haben dürfte. 

2.2 Klageverzicht gegen Pfründenversprechen 

Wie schwierig es ist, diese Form der Instrumentalisierung des päpstli
chen Gerichts anhand der reinen Prozeßzeugnisse zweifelsfrei nachzu
weisen, zeigt das Beispiel einer besonders lukrativen Form der Ent
schädigung für den Klageverzicht, die Übertragung von nicht-vakanten 
Benefizien und abhängigen Kirchen durch Abteien an deren Prozeßgeg-

54 Etwa potius intersit lites dirimere quam fouere; Nr. 240. Ähnlich Nr. 96. 
ss Nr. 38, 47, 65, 86, 100, 140, 143sq., 150, 172, 174, 199, 218, 228, 232, 236sq., 248, 

253sq., 257. 
56 Cf. unten p. 239-241. 
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ne~7 . Angesichts eines Wertes dieser Benefizien von durchschnittlich 
10-15 Pfund jährlicher Einkünfte58 , der in den meisten Fällen den reinen 
Streitwert der Prozesse deutlich überschritten haben dürfte59 , boten sie 
genügend Anreiz für taktische Überlegungen. Kirchen und Benefizien 
waren sichere und meist ertragreiche Einkunftsquellen, die eine nicht zu 
unterschätzende Anziehungskraft ausübten. Die Zahl der an den Papst 
herangetragenen Provisionsbegehren wuchs stetig, und die Petenten 
scheuten auch den Griff zu unlauteren Mitteln nicht, um in den Besitz 
einer Pfründe zu gelangen. Ludus III. mußte deshalb 1183/84 gegen die 
Praxis selbst hoher Dignitäre einschreiten, die durch die Weglassung 
ihrer Amtsbezeichnung ein einfaches Klerikerdasein vortäuschten und 
auf diese Weise eine päpstliche Expektanz auf ein (weiteres) Benefizium 
zu erschleichen suchten60 

. Eine päpstliche Provision war jedoch kein 
Garant für die baldige Erlangung eines kirchlichen Benefiziums, denn 
die Zahl der an der Kurie diesbezüglich ausgestellten Mandate korre
spondierte in keiner Weise mit der Zahl der tatsächlich verfügbaren 
Pfründen. Auch waren die ordentlichen Kollatoren vor Ort nicht gewillt, 
ihre Rechte vollständig an den Papst abzutreten61 . Gleich sieben solcher 
Schreiben zog Abt Samson von Bury St. Edmunds (1182-1211) aus der 
Schublade, als ihm ein Kleriker eine päpstliche Expektanz vorlegte, und 
machte damit die Hoffnung des Klerikers zunichte, bald eine Pfründe 
der Abtei zu erlangen62 . 

Der Rechtsweg konnte hier unter Umständen eine erfolgverspre
chende Alternative zur päpstlichen Provision bieten, wenn es dem Klä
ger gelang, den Prozeß nach dem bereits geschilderten Verfahren als 
Druckmittel einzusetzen. Voraussetzung hierfür war zunächst die Er
schleichung eines Delegationsmandats in der Absicht, für den späteren 
Klageverzicht vom Prozeßgegner mit einem Benefizium entlohnt zu 

57 Zum Phänomen der Pfründenversprechen generell MOLLAT, Graces expectatives, p. 
82-93; AVRIL, L'encadrement diocesain, p. 64-67; ausführlich zum folgenden MüLLER, 
Benefizienversprechen. 

58 Cf. oben p. 177. 
59 Cf. oben .l'· 177-179. 
60 X 1.3.8 UL 14965, WH 61a). Die Dekretale richtete sich an Erzbischof Walter von 

Rouen (I Rot. 17.2; CHENEY/CHENEY, Studies in the collections of twelfth-century de
cretals, p. 189~.); cf. CHOOOROW, Dishonest Iitigation, p. 193sq: Einen Versucli der 
Pfründenerschleichung auf eben diesem Wege scliildert MEDUNA, Studien, p. 47, ohne 
jedoch den Bezug zu dieser Dekretale herzustellen; zur Bedeutung der subreptio bei 
Pfründenprovisionen ibid., p. 83sq. 

61 Zu den Grenzen des päpstliChen Benefizialwesens cf. MEYER, Zürich und Rom, p. 5; 
besonders instruktiv in dieser Hinsicht immer noch BARRACLOUGH, The constitution 
Execrabilis of Alexander IV. 

62 BUTLER, The Chronicle of Jocelin of Brakelond, p. 56. Cf. dazu MEDUNA, Studien, p. 
26sq. 
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werden. Derartige Transaktionen sind in der Normandie nicht selten. 
Die wechselseitigen Vereinbarungen der Parteien folgen dabei stets 
demseibern Muster: 1173 sicherte der Abt von St-Sauveur-le-Vicomte im 
Streit mit Oliver von Montcuit um die Kirche von Pierrepont seinem 
Kontrahenten eine jährliche Getreideration zu, die aber nur solange 
gezahlt werden sollte, bis die Abtei ihm eine freiwerdende Kirche aus 
ihrem Besitz zuweisen konnte. Oliver, dem obendrein die Wahl zwi
schen der ersten und der zweiten freiwerdenden Kirche zugestanden 
wurde, verzichtete seinerseits auf alle Ansprüche an der Kirche in Pier
repont und händigte den Mönchen eine in dieser Sache erwirkte päpst
liche Littera aus63 . In derselben Weise verfuhren die Mönche von 
Fecamp mit dem Priester Sirnon von Etretat, der die Kirche im gleich
namigen Ort beanspruchte und es zu diesem Zweck nicht gescheut hat
te, dreimal den Papst aufzusuchen. Als er im Beisein König Heinrichs li. 
seine Klage zurückzog, entschädigten ihn die Mönche unter anderem 
mit jährlich 15 Pfund der Münze von Angers, die aus den Einkünften 
der Mühlen von Vittefleur stammten. Zugleich stellten sie ihm die 
nächstfreiwerdende Kirche aus ihrem Besitz in Aussicht, die einen Wert 
von 15-20 Pfund aufweisen sollte64 • 

Diese Verfahrensweise war weiter verbreitet als das gute Dutzend 
der hier nachweisbaren Prozesse vermuten IäßtM. Eine Reihe päpstli
cher Dekretalen und litterae cum serico für einzelne Abteien oder Stifte 
bezeugt, daß die von den ordentlichen Kollatoren verliehenen Expek
tanzen von der Mitte des 12. Jahrhunderts an zu 'einem Problem wur
den, das die Aufmerksamkeit und das Eingreifen des Papstes erforder
te66 . Der Wortlaut einiger Urkunden läßt zudem unzweifelhaft erken-

63 Abbas amzuatim predicto Oliuero soluet xcem quartaria frumentis ad mensuram orrei sui, 
donec abbas uel successor suus Oliu(ero) assignet primam ecc/esiam que uacauerit, uel secundam 
extra terram jordani Taisson, seruata electione Ohuero, saluo iure et consueto redditu abbatis. Et 
tune cessabit frumenti pensio supradida. Et Ol(iuerus) abiurauit ecclesiam sancti Saluatoris de 
Petraponte in ~rpetuum et litteras domini pape quas super hoc negodo impetrauerat, abbati et 
monachis reddzdit; Nr. 27. 

64 Abbas uero Fiscann(ensis) fauore paupertatis illius et intuitu laboris et expensarum, quas 
ille ftcerat Romanum pontificem ter adeundo, ad preces domini regis sepedicto clerico X libr(as) 
Andeg(auensium) intuitu misericordie donauit et XV libras eiusdem monete in molendinis suis de 
Witejlo super mare assignauit eitlem annuatim habendas, donec ecclesiam uacare contigerit ad 
monasterium Fiscann(ense) pertinentern eiusdem ualoris uel maioris usque ad uiginti libras uel 
XX librarum, que illi clerico ad suam uoluntatem debeat assignari; DEUSLE/BERGER, Recueil 
des actes de Henri Il, II p. 265 n. 650. 

65 Der Liber Extra Widmet diesem Thema einen eigenen Titel (de concessione praebendae 
et eccleszae non vacantis, X 3.8). Weitere normannische Fälle bieten: Nr. 71, 109, 166, 171, 
187, 233, 261; English episcopal acta VIII: Winchester, p. 104sq. n. 140; C!-IEDEVILLE, Uber 
controversiarum sancti Vincentii Cenomanneilsis, p . 286sq. n. 256; LAFFLEUR OE KER
MAINGANT, Cartulaire de l'abbaye du Treport, I'· 105sq. n. 73. 

66 Cf. die Urkunde des Kardinallegaten Gerhard von S. Maria in Via lata für die Abtei 
Lobbes (Diöz. Cambrai) von 1154, RAMACKERS, Papsturkunden in den Niederlanden, p . 
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nen, daß diese Praxis vielfach Anwendung fand. So versprach der Abt 
von St-Vincent in Le Manseinem Prozeßgegner die Übertragung einer 
Kirche im Wert von vier Pfund und entschädigte ihn bis zum Eintreten 
der Vakanz mit 70 solidi jährlich, zahlbar jeweils zur Hälfte auf den 
beiden Synoden des Jahres. Sollte der Abt jedoch außerstande sein, ihm 
bereits die erste freiwerdende Kirche zuzuweisen, so erhöhte sich die 
jährliche Pension auf 40 solidi je Synodaltermin. Offensichtlich war dies 
nicht die einzige Anwartschaft, die der Abt verliehen hatte, und er 
fürchtete, die erste freiwerdende Kirche anderweitig vergeben zu müs
sen67. Die AbteiSt-Wandrille sagteRobert von Livry sogar ganz konkret 
das dritte vakante Benefizium im Wert von zehn Pfund Tournois zu68 ; 

auch hier gab es anscheinend bereits mehrere Anwärter. Das ganze 
Ausmaß dieser Praxis verdeutlicht ein Hilferuf der Benediktinerabtei St
Ouen in Rouen an Innocenz III. Die Mönche aus der normannischen 
Metropole waren in die bedrohliche Situation geraten, daß sie einerseits 
aufgrund des Kriegs zwischen den Königen von England und Frank
reich ihre Einkünfte aus Fernbesitz nicht einziehen konnten und sich 
andererseits durch den allzu großzügig gehandhabten Brauch, Anwart
schaften auf Benefizien zu verteilen, enormen finanziellen Belastungen 
gegenübersahen69 . Innocenz III. beauftragte daraufhin am 4. Februar 
1204 die Äbte von Aunay, Ardenne und Fontenay, die Abtei St-Ouen 
von den Verpflichtungen zu entbinden, die ihr aus Benefizienverspre
chen und den damit verbundenen zwischenzeitliehen Pensionsleistun
gen erwachsen waren. Die Beauftragten des Papstes erklärten die Ex
pektanzen und die übergangsweise zu zahlenden Pensionen für nichtig 
und verboten den auf diese Weise um ihre Anwartschaften und Unter-

196-198 n. 73. In demselben Sinne auch Ludus lll. an Bischof Wilhelm von Poitiers, (1185) 
März 13 (JL 15383): ... grtroe et nobis est et molestum, quod in diocesi tua abbates et priores 
instituta salubria surda aure transire et hujusmodi promissiones illicitas Jacere perhibentur; 
MIGNE, PL 201, col. 1341sq. n. 221, Zitat col. 1341. 

67 CHE:OEVILLE, Liber controversiarum sancti Vincentii Cenomannensis, p. 286sq. n . 
256. 

68 Donec memorato Rob(er)to t(er)cium ecclesiasticum beneficium ualens decem libras 
Tur(onensium) ue/ eo amplius ad eorum presentationem in Normannia pertinens quo[cum]que 
loco ue/ episcopatu, cum ipsum uacare contigerit, assignauerint competentem; Nr. 261 . 

69 Ad audientiam siquidem nostram dl1ectorum liliorum ... abbatis et conventus Sancti Au
doeni Rothomagensis, sz$11ificatione pervenit, quoa occasione promissionum factarum olim a 
praedecessoribus suis et zpszs contra LAteranense concilium de beneficiis non vacantibus et pen
sionibus interim exsolvendis adeo aggrtroantur, ~od inter haec et alia guerrarum incommoda 
constituti, non poterunt exsilibus monasterii reddztibus sustentari, nisi eis per sedem apostolicam 
celeriter succurratur; HAGENEDER/MOORE/SOMMERLECHNER, Register lnnocenz' III., VI p. 
382sq. n. 225 (P 2109). 
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haltsleistungen Gebrachten strikt, ihre Ansprüche gegenüber den Mön
chen geltend zu machen70 . 

Die Vergabe von nicht-vakanten Benefizien verstieß gegen geltendes 
Kirchenrecht, denn das Ill. Laterankonzil hatte 1179 derartige Expek
tanzen grundsätzlich untersagt71 . Obwohl dieses Verbot die Übertra
gung solcher Benefizien (tribuantur) verhindem sollte, wurden in der 
Praxis diejenigen bestraft, denen eine momentan noch besetzte Pfründe 
in Aussicht gestellt worden war. Die Verleihung und bereits das Ver
sprechen eines nicht vakanten Benefiziums galten grundsätzlich als 
nichtig. Der Begünstigte erwarb folglich kein ius ad rem an der ihm in 
Aussicht gestellten Pfründe72

. Auch Klagen wegen unerfüllt gebliebener 
Pfründenversprechen konnten mit dem Hinweis auf die Illegalität der
artiger Expektanzen abgewiesen werden73 , doch lassen sich Prozesse 
dieser Art nicht nur in Ausnahmefällen nachweisen74

. 

Die Maßnahmen der Päpste blieben am Einzelfall orientiert. Wie die 
Dekretalen zeigen, begnügten sie sich damit, vorrangig die Beeinträch
tigung des kirchlichen Lebens durch das von ihnen kaum wirkungsvoll 
zu kontrollierende Expektanzenwesen zu bekämpfen, indem sie maxi
male Vakanzfristen für Kirchen bestimmten und das Einsetzungsverfah
ren bei umstrittenen Präsentationen regelten75 . Mit dem Hinweis auf die 

70 Nos autem ex iniuncti huius auctoritate mandati prefatos ... abbatem et monachos a pro
missionibus beneficiorum non uacantium et pensione interim exsoluenda contra statuta predicti 
concilii lAteranensis factis secundum uigorem ecclesiasticum absoluentes, illis quibus huzusmodi 
promissionis a predictis ... abbate et monachis factae fuerint, sub poena excommunicationis fir
miter inhibemus, ne eosdem predictos ... abbatem et monachos super predicta contra mandatum 
apostolicum et lAteranense concilium aliqua temeritate uiolentia uel potestate audeant molestare; 
POMMERAYE, Histoire de St-Ouen, p. 433sq. Cf. den ähnlichen Fall in St-Pierre-de-la-Cou
ture in Le Mans; Cartulaire des aboayes de Saint-Pierre-de-la-Couture et de Saint-Pierre 
de Solesmes, p. 149 n. 188 (1205 Nov. 30, P 2613), p. 149-151 n. 189 (1206 Okt. 11, P-) -
191, p. 172sq. n. 229. 

71 Nulla ecclesiastica ministeria seu etiam beneficia vel ecclesiae tribuantur alicui seu promit
tantur antequam vacent, ne desiderare quis martern proximi videatur, in cuius locum et benefici
um se crediderit sucessurum; Conciliorum Oecumenicorum Decreta, p. 215 c. 8 (X 3.8.2). 

72 Zum ius ad rem petendam cf. LANDAU, Ius patronatus, p. 165-170; DoNDORP, Jus ad 
rem. 

73 Cf. X 3.8.3 (JL 14350; WH 873), X 3.8.13 (P 3563). In beiden Fällen handelt es sich 
um päpstliche Antworten auf Verfahrensanfragen, im zweiten Fall eindeutig um einen 
Prozeff vor delegierten Richtern. Die in X 3.8.14 ausdrücklich eingeräumte Möglichkeit, 
ein beliebiges Benefizium (quum poterit) zu versprechen, zu dessen Ubertragung nicht erst 
eine Vakanz eintreten mußte (cf. H!NSCHIUS, Kirchenrecht, ll p. 475), kanri im vorliegen
den Zusammenhang unberücksichtigt bleiben, da stets von Pfründen und Kirchen die 
Rede ist, die noch niCht verfügbar sina. 

74 Etwa Nr. 71, 187, 261 oder X 3.8.3, X 3.8.13sq. Noch das Formularium audientiae aus 
der Zeit Papst Bonifaz' Vlll. weist eine Vorlage ftfr den Fall auf, daß die Erfüllung von 
Pfründenversprechen eingeklagt wurde: HERDE, Audientia litterarum contradictarum, ll 
p. 292 (K 146); cf. dazu ibia., I p. 353 

75 Cölestin lll. erklärte auf Anfrage Erzbischof Walters von Rouen, daß Appellatio
nen, die sich auf eine unerfüllt gebliebene Expektanz stützten, unwirksam seien und die 
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Bestimmung des III. Laterankonzils entbanden die Päpste zudem ein
zelne Abteien auf deren Bitte hin generell von deren Pfründenverspre
chen76. Wo solch ein Indult allein gegen die erwartungsvollen Pfründ
ner und Pensionsempfänger nicht half, versuchten sie, wie im Falle St
Ouen, die Verpflichtungen der Abteien mit Hilfe von Exekutions- bzw. 
Delegationsmandaten zu annulieren. Zu prinzipiellen Lösungen konn
ten sie sich jedoch nicht durchringen. Zudem verhinderte die inzwi
schen intensivierte päpstliche Provisionspraxis, daß Norm und Wirk
lichkeit in dieser Frage zur Deckung gelangten77 . 

Das Verbot der Pfründenversprechen konnte daher in der Praxis 
kaum Wirksamkeit entfalten78 . Mit Ausnahme des genannten Beispiels 
aus Rouen findet sich im untersuchten Urkundenmaterial kein Fall, in 
dem die Unrechtmäßigkeit eines Benefizienversprechens thematisiert 
wird79 . Weder die delegierten Richter nahmen Anstoß an dieser Praxis, 
noch läßt das Verhalten der beteiligten Streitgegner den Rückschluß zu, 
daß ihnen die Ungültigkeit derartiger Vergleiche bewußt war. Die Klä
ger hätten sich wohl keinesfalls darauf eingelassen, ihren Rechtsan
spruch zugunsten eines Pfründenversprechens aufzugeben, wären ih
nen die Dekretalen Alexanders Ill. und Innocenz' III. als bindend be
kannt gewesen, in denen derartige Expektanzen grundsätzlich für nich
tig erklärt wurden80 . Anstelle rechtlicher Bedenken ist vielmehr erkenn-

Neubesetzung einer vakanten Kirche nicht verzögern dürften; II Comp. 3.7.3, FRIEDBERG, 
Quin_gue compilationes antiquae, p. 83 (JL 16594, WH 376). Die Dekretale ist abweichend 
von JL auf 1193 (April14- Mai 23) zu datieren. Cf. dazu PFAFF, Feststellungen zu den 
Urkunden und dem Itinerar Papst Cölestins III., p . 138. 

76 Wenige Beispiele hierfür bei FOREVILLE, Le Pape Innocent III et Ia France, p. 95. 
77 HlNSCHIUS, Kirchenrecht, Il J?· 64sq., 474-476; FEINE, Kirchliche Rechtsgeschichte, p. 

342-344; G. MOLLAT, 'Expectatives, DDC V, col. 678-690, besonders col. 680-684. AVRIL, 
L' encadrement diocesain, p. 65 

78 Dazu zuletzt LANDAU, Die Durchsetzung neuen Rechts, p. 152: "Dieses Verbot ist 
faktisch nicht durchgesetzt ... worden." 

79 C. 24 der Provinzialsynode von Rouen (1190) verbot dem mit einer nicht-vakanten 
Pfründe Ausgestatteten, den lebenden Inhaber derselben gerichtlich zu belangen, um von 
diesem eine Pension zu erpressen; MANSI XXII, col. 585. 

so Bei den Vergleichen vermieden es die Beteiligten, die umstrittene Kirche od~r das 
beanspruchte Benefizium zum Objekt des Pfründenversprechens zu machen; mitunter 
wurden diese sogar ausdrücklich von der Expektanz ausgenommen (Nr. 166, 261). So 
wurde verhindert, daß zwischen dem Streitobjekt und dem in Aussicht gestellten Benefi
zium ein unmittelbarer Zusammenhang entstand, der den Vorwurf der Simonie gerecht
fertigt hätte. Alexander III. verbot aus diesem Grund Transaktionen um kirchlicl\e Bene
fizien (X 1.36.4, 7, 9); cf. dazu OLSEN, The definition of the ecclesiastical benefice, p. 443. 
Bisweilen wurden auch Kirchen ausgeschlossen, die in keinem unmittelbaren Bezug zum 
Prozeß stehen. Es ist zu vermuten, daß es sich um Objekte handelt, welche die Mönche 
keinesfalls aus der Hand geben wollten, wie etwa die Kirchen in Le Treport (LAFFLEUR DE 
I<ERMAINGANT, Cartulaire de l'abbaye du Treport, p. 105sq. n. 73) und St-Wandrille; Nr. 
261. 
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bar, daß die Kleriker selbst aktiv auf die Erlangung einer Expektanz 
hinarbeiteten oder sich dazu der Fürsprache von Förderem bedienten81 

. 

Die Tatsache, daß die normannischen Abteien ihre Prozeßgegner 
mehrfach durch die Übertragung von Kirchen oder Benefizien von einer 
Klage abbringen konnten, rechtfertigt noch nicht die Annahme, diese 
Transaktionen seien das Produkt unlauterer Prozeßführung. Dazu be
darf es zumindest eines Anhaltspunkts dafür, daß ein Kläger nicht den 
Prozeßerfolg suchte, sondern einen Vergleich durch Druckmittel forcier
te. Die Prozeßschilderungen sind in der Regel zu knapp gehalten, als 
daß zu entscheiden wäre, ob eine Klage rechtlich begründet war oder ob 
sie als Mittel diente, einen günstigen Vergleich zu erzielen. Ein solcher 
Fall könnte sich jedoch im Prozeß zwischen dem Archidiakon Richard 
von Polley aus Coutances und der Abtei Savigny um die Kirche von 
Sourdeval aus dem Jahr 1197 andeuten. Der Archidiakon hatte gegen 
die Abtei und deren Vikar in Sourdeval geklagt und Ansprüche auf die 
dortige Kirche, wahrscheinlich auf die Einkünfte der Vikarie geltend 
gemachtB2

• Es kam 1197 zu einer von delegierten Richtern beurkundeten 
Übereinkunft beider Streitparteien, in der Richard seine Klage zurück
zog und unter Eid versprach, die Mönche in dieser Angelegenheit nicht 
mehr zu behelligen. Die Mönche entlohnten ihn dafür jährlich mit drei 
Pfund der Münze von Angers, bis sie ihm ein angemessenes, seinen 
Wünschen entsprechendes Benefizium zuweisen könnten. Fast über
schwenglich wird in der Urkunde der Klageverzicht des Archidiakons 
von den Mönchen als Akt der Gefälligkeit gegenüber der Abtei gewer
tet, den es zu honorieren gelte. Dabei bleibt nicht unerwähnt, daß der 
sich so versöhnlich zeigende Prozeßgegner ein einflußreiches Amt be
kleidete und daß daher sein Wohlwollen der Abtei von Nutzen war83. 

81 Quidam clerici, quarum vita et converstJtio ignoratur, ecclesias, prebendas et beneficia non
dum vacantia sibi contra decretum Lateranensis concilii confrrri valentes, vestrum monasterium 
intendunt multipliciter agravare; HAGENEDER/HAIDACHER, Register Innocenz' III., I p. 
261sq. n. 175 (1198 Mai 1, P 175). Das Drängen einflußreicher Gönner kehrt stereotyp als 
BegründWlg für die Pfründenvergabe wieder; cf. MOLLAT, Graces expectatives, p. 89"sq. 

82 Dictus archidiaconus ... prefritam ecclesiam peteret contra memoratos abbatem et uicarium 
qui cum omni integritate possidebant; Nr. 109. Zum Recht Savignys in Sourdeval cf. Nr. 
62sq. Obwohl die NennWlg der Mönche Wld des Vikars an erster Stelle suggeriert, daß sie 
in aer Position des Klägers waren, erweist die Nachricht der Delegaten, daß Richard die 
Kirche gegen die Mönche Wld den Vikar beanspruchte (peteret), den Archidiakon als 
Kläger. 

83 Dictus siquidem arch(idiaconus) omnino liti prefate renunciauit et in uerbo ueritatis fir
miter et fideliter promisit, quod ipse unquam ulterius abbatem et monachos Sauign(ienses) aut 
eorum utcarium super illa ecclesia molestabit. Abbas autem et monachi attendentes eius deuotio
nem quam erga eorum monasterium exhibebat, et eius liberalitatem uolentes respirere, maxime 
cum eius solficitudo et diligentia eorum ecclesie possit esse perutilis, dederunt ei III lib(ras) 
And(egauensium) ili perpetuum beneficium per manum abbatis singulis annis percipiendas in 
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Die Aussicht auf ein Benefizium war nicht nur der Lohn für die Aufga
be des Rechtsanspruchs, sondern auch Garant für das Wohlwollen des 
Archidiakons gegenüber der Abtei. 

Die einvernehmliche Einigung der Parteien bewegt sich im üblichen 
Rahmen derartiger Vergleiche. Merkwürdig ist jedoch, daß der vorlie
gende Fall nicht die erste gerichtliche Auseinandersetzung des Archi
diakons mit den Zisterziensern um diese Kirche war. Bereits rund neun 
Jahre früher hatten die Streitenden vor päpstlichen Delegaten einen 
Vergleich geschlossen, der Richard die Hälfte der Vikarie von Sourdeval 
zugestand. Als Entgelt schuldete er den Mönchen eine jährliche Abgabe 
von 20 solidi84 . Trotz der offensichtlichen inhaltlichen Anknüpfungs
punkte wurde 1197 jedoch weder von den delegierten Richtern, noch 
von einer der Parteien eine Verbindung zu diesem älteren Vergleich 
hergestellt. Dabei hätte die Abtei sich weitergehender Forderungen Ri
chards bezüglich der Kirche von Sourdeval mit dem Hinweis erwehren 
können, daß in dieser Frage bereits ein Urteil päpstlicher Richter vorlie
ge85, und auch für den Archidiakon wäre die Delegatenurkunde des 
Jahres 1188 von zentraler Bedeutung gewesen, um seine Rechte an der 
Vikarie einzuklagen. Aufgrund der Prozeßerfahrung, die Richard als 
mehrfacher päpstlicher Delegat besaß, kann ihm die Bedeutung dieses 
Schriftstücks nicht entgangen sein86 • Vor diesem Hintergrund nährt der 
Klageverzicht des Archidiakons, besonders aber die betonte Freude der 
Zisterzienser über den ausgehandelten Vergleich den Verdacht, daß 
eine Erwähnung dieser Urkunde 1197 nicht ohne Grund unterblieb. 

Die äußerst knappe Schilderung des Prozeßverlaufs durch die Dele
gaten legt die Vermutung nahe, daß sie lediglich eine außergerichtlich 
von den Parteien ausgehandelte Übereinkunft bestätigten. Die alte Ver
einbarung der Streitenden scheint ihnen zudem gänzlich unbekannt 
gewesen zu sein, denn für sie stand fest, daß Savigny die volle Verfü
gungsgewalt (cum omni integritate) über die Kirche in Sourdeval besaß, 
während sie jegliche Begründung der Ansprüche Richards unerwähnt 
lassen. Die Regelung des Jahres 1188 wurde demnach nicht vor den 
Delegaten erörtert, sie könnte aber in den Verhandlungen der Parteien 
eine wichtige Rolle gespielt haben87 . 

nundinis de Monte Mart(ini), donec uelint ei in competenti beneficio prouidere quod ipse uelit 
accipere; Nr. 109. 

84 1188 Mai 12, Nr. 78. 
85 Die Urkunde ist im Archiv der Abtei überliefert. Zurexceptio rei iudicate cf. oben p. 

84. 
86 Als Delegat ist er vor die~m Prozeß nachweisbar in Nr. 83sq., 86, 150. 
87 Möglicherweise war die Ubereinkunft außer Gebrauch geraten, denn die Abtei Sa

vigny hatte zum Zeitpunkt der Klage die Kirche in Sourdeval anderweitig vergeben. Die 
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Das Zustandekommen der abschließenden Einigung läßt sich anhand 
der vorhandenen Zeugnisse nicht näher ergründen. Es ist jedoch anzu
nehmen, daß sie nicht allein das Ergebnis einer nüchternen Betrachtung 
der Rechtspositionen war, sondern des gegenseitigen Abwägens von 
Kosten und Nutzen88 . Richard von Polley hat dabei mit großer Wahr
scheinlichkeit die Möglichkeiten, die sein Amt ihm bot, in die Waag
schale geworfen. Das Motiv für das Entgegenkommen der Mönche aus 
Savigny, die seinen Klageverzicht mit einem Benefizienversprechen 
honorierten, dürfte daher in der Kehrseite dessen zu suchen sein, was 
die Urkunde als Begründung suggeriert: Ein wohlgesonnener Archidia
kon Richard konnte ihnen sehr nützlich sein, als Gegner war er aber in 
der Lage, ihnen erhebliche Schwierigkeiten zu bereiten. Die guten Be
ziehungen zum Archidiakon durch eine Expektanz zu sichern, erscheint 
bereits unter diesem Gesichtspunkt sinnvoll. Die Klage Richards vor 
dem Papst und die damit drohenden Kosten eines langwierigen 
Rechtsstreits mit ungewissem Ausgang dü,rfte die Bereitschaft der Mön
che zu einer solchen Versorgungsleistung aber noch deutlich erhöht 
haben. Selbst die zu erahnende Ausnutzung seiner Amtsstellung rückt 
das Verhalten des Archidiakons aber noch nicht eindeutig in die Nähe 
unlauterer Prozeßführung. Es ist durchaus denkbar, daß er die Klage im 
Vertrauen auf einen begründeten Rechtsanspruch erhoben hatte und 
sich erst aufgrund des Angebots der Gegenpartei zum Verzicht ent
schloß. 

Deutlich klarer waren die Verhältnisse in zwei Prozessen, in denen 
vor dem Papst die Einlösung von Pfründenversprechen eingeklagt 
wurde. Sie bezeugen zumindest, daß die Überlegung, auf dem Weg der 
Klage ein Benefizium zu erlangen, den normannischen Klägern nicht 
fremd war. Adam von Colombiers klagte vor Delegaten Ludus' m. ge-

Hoffnung des Archidiakons, den seinerzeit erworbenen Anspruch mit Hilfe einer Klage 
durchzusetzen und für die zwischenzeitlich entgangenen Einkünfte Schadenersatz zu 
erhalten, erscheint durchaus begründet. Mit seinem Ansinnen konfrontiert, kam auf die 
Mönche eine Güterahwägung zu. Im Falle einer Niederlage waren zu den jährlichen 
Zahlungen eventuelle Ersatz1eistungen und zumindest die eigenen Prozeßkosten zu 
addieren. Zudem war die Kirche von Sourdeval besetzt und daher eine Neure~elung der 
Einkünfte nicht ohne Schwierigkeiten durchzuführen. Alles hing von den eigenen Er
folgsaussichten im Rechtsstreit ab. Dabei ist anzunehmen, daß die Mönche wie die Dele
gaten zunächst davon überzeugt waren, daß Savigny sämtliche Rechte in Sourdeval 
&esaß. Das betonte Entgegenkommen der Mönche könnte durchaus darauf zurückzufüh
ren sein, daß der Archidiakon sie mit der Urkunde von 1188 konfrontierte, deren Vorlage 
im Prozeß die Erfol&saussichten der Abtei wohl nachhaltig gemindert hätte. 

88 "The compos1tion in court christian like the final concord in the king' s court may 
represent not only the defendant' s compromise with the plaintiff but a compromise be
tween justice and the delays and expenses and other imperfections of the JUdicial sys
tem"; CHENEY, England and the Roman Curia, p. 181. 
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gen die Mönche von Mont-St-Michel, die ihm angeblich ein Benefizium 
in der Kirche von Levare oder im Priorat von Montenai in Aussicht ge
stellt hatten. Der Erfolg blieb ihm versagt, weil der Subprior der Abtei, 
dessen Zeugnis die Parteien als verbindlich anzunehmen sich geeinigt 
hatten, die Existenz einer derartigen Anwartschaft bestritt:ll9 . In einem 
1210 zwischen dem Dekan W. von Quettehou und der Abtei Monte
bourg um Zehnten in Morsalines geführten Prozeß gestand der Dekan 
zwar, bereits früher auf die Zehnten verzichtet zu haben, forderte al
lerdings von den Mönchen die Einlösung des damals gegebenen Ver
sprechens, .ihm ein Benefizium im Wert von zehn Pfund zu übertragen. 
Die Mönche konnten aber mit Hilfe der Urkunde, in der die Vergleichs
bestimmungen festgehalten worden waren, beweisen, daß sie ihm zwar 
eine jährliche Zahlung von 20. solidi als Gegenleistung zugebilligt hat
ten, nicht aber eine Pfründenanwartschaft90 • 

Die Beispiele zeigen, daß die Kläger zur Erlangung von Benefizien 
oder Expektanzen den Weg an das päpstliche Gericht selbst dann nicht 
scheuten, wenn ihre Ansprüche schwach oder nachweislich unbegrün
det waren. Sie belegen ferner, daß im Streit um derart einträgliche Ob
jekte keine Partei bereit war, einen begründeten Rechtsanspruch leicht
fertig aufzugeben. Bei Prozessen, die durch Klageverzicht und Ent
schädigung beigelegt wurden, ist daher damit zu rechnen, daß die Dro
hung mit den Kosten eines Delegationsprozesses bewußt als Druckmit
tel eingesetzt wurde. Dies hat sicherlich zu Klagen geführt, deren recht
liche Grundlage zweifelhaft war und die vor allem dazu dienten, dem 
Prozeßgegner einen Vergleich abzuringen91

. 

Über diese begründete Vermutung gelangt man indes kaum hinaus. 
Die Quellen setzen an dieser Stelle der weiteren Erkenntnis enge Gren
zen, denn Prozeßtaktik und Prozeßmotive entziehen sich weitestgehend 
der Erfassung durch Urteile und Prozeßschilderungen. Selbst ausführli
che Berichte erlauben nur in seltenen Ausnahmefällen befriedigende 
Rückschlüsse auf die Absichten und Zielvorstellungen der Parteien. Der 
praktische Nutzen eines Vergleichs gerade in einem aufwendigen Ge
richtsverfahren tritt zudem in den meisten Fällen so deutlich zutage, 

&9 Nr. 71. 
90 Nr. 187. 
91 Cf. oben p. 233. 
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daß es überzogen wäre, hinter dem Wechselspiel von Klageverzicht und 
Entschädigungsleistung stets Elemente unlauterer Prozeßführung zu 
vermuten92 . 

3. Fälschungen 

Mit der zunehmenden Bedeutung schriftlicher Beweisstücke im Prozeß 
wuchs der Anreiz, sich notfalls auch auf illegale Weise in den Besitz von 
Dokumenten zu bringen, auf die de.r eigene Anspruch gestützt werden 
konnte. Privilegien, Besitz- und Rechtsbestätigungen sind daher die 
Hauptobjekte falsifikatarischer Schaffenskraft. Manch unechte Urkunde 
dürfte auch in Prozessen vor dem päpstlichen Gericht vorgelegt worden 
sein und, oftmals nicht als Fälschung erkannt, zur Entscheidung des 
Rechtsstreits beigetragen haben93 . Auch im beinah alltäglichen Streit der 
Parteien um Zehnten, Besitztümer und Einkünfte, wie ihn die Zeugnisse 
der päpstlichen delegierten Gerichtsbarkeit beschreiben, hatten die Fäl
schungen wohl ihren Platz. Die Nachrichten hierüber sind jedoch ausge
sprochen spärlich. 

Bischof Amulf von Lisieux schöpfte 1171 Verdacht, als ihm im Streit 
zwischen der Abtei St-Pierre-de-la-Couture in Le Mans und dem Prie
ster Hermerius um das Benefizium des Priesters (presbiteratus) in Brülon 
seitens des Hermerius ein päpstliches Schreiben vorgelegt wurde, das 
höchstens zwei Monate alt war, aber einen Vergleich bestätigte, der 
ausweislich seiner Beurkundung fünf Jahre alt war94 . Der Delegat, der 
den Streit aufgrund der Einlassungen der Parteien nicht zu entscheiden 
vermochte und der sich über die Echtheit der päpstlichen Littera kein 
Urteil anmaßen wollte95 

I überwies den Prozeß an Alexander m. zurück; 

92 Cf. die geradezu programmatische Aussage des Abtes Alveredus von St-Pierre-sur
Dives in einem Prozeß vor delegierten Richtern: Et qui(dem) honestius est et utilius frequen
ter uiros relig(iosos) super dissensronibus suis amicabiliter conuenire quam dubium diffinitionis 
calculum expectare; Nr. 90. 

93 Cf. das bekannte Beispiel des Exemtionsprozesses der englischen Abtei Evesham, 
in dessen Verlauf Papst und Kardinäle zwei offensichtlich gefälschte Privilegien Papst 
Konstantins I. (708-15) begutachteten und daran nichts Beanstandenswertes fanden; 
MACRAY, Chronicon abbatiae de Evesham, p. 160sq. Cf. POOLE, Lectures, p. 147-149; 
SAYERS, 'Original', chartulary and chronicle, p. 374sq. Zum damaligen Stana der diplo
matischen Kenntnisse insgesamt PooLE, Lectures, p. 151-162; FOERSTER, Beispiele mittelal
terlicher Urkundenkritik 

94 BARLOW, Letters Amulf, p. 131-133 n. 79. 
95 Quia 11ostrum non est, de [itteris sublimitatis uestre apostolice iudicare; BARLOW, Letters 

Amulf, p. 133. Eine Entscheidung des Streits wurde am 5. Dez. 1171 vor den Kardinalle
gaten Albert von S. Lorenzo und Theodin von S. Vitale durch einen Vergleich herbeige
führt; Cartulaire de St-Pierre-de-la-Couture et St-Pierre de Solesmes, p. 97-99 n. 114; d. 
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dessen Urteil über die vorgelegte Urkunde ist nicht bekannt. Eine ge
fälschte Urkunde spielte auch 1196 im Prozeß zwischen der Abtei 
Fecamp und den Klerikern Jakob und Laurentius eine Rolle. Die Mön
che aus Fecamp hatten vor dem Papst darüber Klage geführt, daß die 
beiden Kleriker ihnen die Zehnten aus einem englischen Besitz Fecamps 
vorenthielten. Sie stützten sich dabei nach Angaben der normannischen 
Mönche auf eine gefälschte carta, die ihnen den Besitz der umstrittenen 
Zehnten zusicherte. Cölestin III., der die Beeinträchtigung der exemten 
Abtei nicht hinnehmen wollte, beauftragte den Abt von Thame und die 
Prioren von St. Frideswide in Oxford und von Oseney mit der Untersu
chung des Konflikts, nicht ohne sie eigens darauf hinzuweisen, daß 
Jakob und Laurentius bestraft werden müßten, sollten sie sich tatsäch
lich einer gefälschten Urkunde bedient haben96

• Der ausführliche Pro
zeßbericht, der dem Urteil der Delegaten vorausgeht, informiert ge
nauestens über die Verfahrensschritte, die Kontumaz der beiden Kleri
ker und ihre abschließende Verurteilung. Kein Wort verliert er jedoch 
über die gefälschte Urkunde, auf die Cölestin eigens hingewiesen hatte. 
Vielmehr entsteht der Eindruck, daß die Delegaten ihr Urteil aus
schließlich auf die Aussagen der Zeugen stützten und Urkunden in den 
Verhandlungen keinerlei Rolle spielten97 . Als besonders schwierig er
weist es sich, in den Delegationsprozessen Fälschungen aufzuspüren, 
auf die weder von den Parteien noch von den Richtern hingewiesen 
wird, denn nur höchst selten werden die vorgelegten Beweismittel in 
den knappen Zusammenfassungen des Prozeßgeschehens genauer be
zeichnet98 . 

Herrscherurkunden und päpstliche Privilegien waren, sofern über
haupt vorhanden, aufgrund der mitunter recht großen zeitlichen Ab
stände zwischen zwei Besitzbestätigungen wenig geeignet, zur Klärung 
aktueller Besitzverhältnisse beizutragen99 . Dies gilt besonders für die 
Streitobjekte, deren Größe sich auf Bruchteile dessen reduzierte, was 
üblicherweise in den Besitzaufzählungen der Privilegien verzeichnet ist. 
In Prozessen um die Bemessung der portio congrua etwa, die einem vica
rius perpetuus an einer inkorporierten Kirche aus dem Altarbenefizium 

JANSSEN, Legaten, p. 86. Der streitbare Priester ist dort unter dem Namen Gervasius 
bezeugt. 

96 11% Juni 5; RAMACI<ERS II, p. 412 n. 330 (JL-). 
rn ... curn nobis sufficienter turn per festes turn per testirnonia de rei ueritate constaret; Nr. 

111. 
98 Etwa carta regis Angl(orurn) Stephani testanlern donationern {actarn; Nr. 6. 
99 "Oe~~ wood" nennt CHENEY, England and the Roman Curia, p. 184, die durch me

chanische Ubemahm.e aus den Vorgängerurkunden mittlerweile realitätsfern geworde
nen Inhalte päpstlicher Privilegien. 
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der von ihm versehenen Kirche zustand, mußte die Aussagekraft päpst
licher Besitzbestätigungen schwinden. In solch alltäglichen Verfahren 
um kleinste Objekte ist die Auskunft der Zeugen von deutlich höherem 
Wert. Es ist daher sinnvoll, bei der Erörterung der Fälschungsproble
matik den Bereich der herrscherliehen und päpstlichen Privilegien hier 
weitgehend auszuklammern. Statt dessen muß die Aufmerksamkeit den 
Bischofsurkunden und den Zeugnissen aus privater Feder gelten, die oft 
eine größere Nähe zum Geschehen aufweisen und daher sachlich deut
lich aufschlußreicher sind. Schenkungen, Verpachtungen, Testamente 
und Rechtsgeschäfte jeglicher Art waren geeignet, im Prozeß einen 
Rechtsanspruch zu untermauem oder gar zu beweisen100 • Als Aussteller 
kommen kirchliche Institute ebenso in Betracht wie Kleriker und Laien. 
Nicht selten waren diese bemüht, die Geltungskraft eines Rechtsakts 
durch die urkundliche Bestätigung des Diözesanbischofs zusätzlich zu 
sichern. 

Der Urkundenbeweis allein reichte jedoch im Verfahren vor delegier
ten Richtern nur selten aus, es sei denn, eine Partei konnte ein Schrift
stück vorlegen, aus dem unzweifelhaft hervorging, daß der anhängige 
Streit bereits zuvor von Delegaten rechtskräftig entschieden worden 
war. In diesem Fall wurde der Prozeß nicht weiter verfolgt101 . Wenn 
Fälschung im Rahmen delegierter Gerichtsbarkeit lohnend erscheinen 
konnte, dann zweifellos hier, wo eine Urkunde im Falle ihrer Anerken
nung den Besitzer aller Mühen der Beweisführung entheben und zu
gleich den erwünschten Ausgang des Konflikts herbeiführen konnte. Es 
erscheint daher nur folgerichtig, daß auch bei der einzigen Fälschung, 
die in den mehr als 350 Prozessen des Untersuchungszeitraums nach
gewiesen werden konnte, diese Absicht zu erkennen ist. Es handelt sich 
um eine Urkunde der Archidiakone Richard und Phitipp aus Coutances, 
die in päpstlichem Auftrag einen Streit zwischen der Abtei Montebourg 
und dem Cluniazenserpriorat St-Cöme-du-Mont, beide in der Diözese 
Coutances gelegen, um die Zehnten der Kirche von Morsalines ent
schieden. Beide Parteien einigten sich darauf, daß Montebourg zwei 
Drittel des Zehnten erhalten und dem Priorat dafür einen Ausgleich in 
Höhe von jährlich zehn solidi zahlen solle. Das restliche Drittel des 
Zehnten blieb den Cluniazensem. 

100 Cf. die Schenkungsurkunde des Corbinus de Agnellis zugunsten der Abtei Monte
bourg. Ihre Vorlage vor Gericht überraschte die Kläger derart, daß sie ihre Klage aufga-
ben; Nr. 221. . 

101 Cf. dazu oben p. 84. 
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Die Urkunde enthält als Insert eine Kommissorie Papst Hadrians IV. 
(1154-59), die nicht nur die Tätigkeit der Delegaten legitimiert, sondern 
dank ihrer Datierung auch die zeitliche Einordnung des Prozesses er
laubt102. Dieses Insert erweist die gesamte Urkunde als Fälschung. Die 
ungewöhnliche Anrede des Delegaten Richard als magister Ricardus epis
copus stiftete bei den Editoren des Stücks Verwirrung; je nach Vorliebe 
entschied man sich dafür, Richard als Archidiakon zu betrachten oder 
ihn zum Bischof zu erheben, behielt aber bei der Wiedergabe des Textes 
stets die Lesart der Kopie bei, die als Delegaten einen Bischof Magister 
Richard und einen Archidiakon Phitipp nennt103 . Der verwendete 
Wortlaut der Inscriptio (dilectis filiis statt uenerabili fratri ... et dilecto filio) 
schließt jedoch aus, daß das Mandat an einen Bischof gerichtet war104 . 
Erst die Herausgeber der Urkunden von Cluny erkannten, daß auch das 
Datum der Kommissorie zu inhaltlichen Unstimmigkeiten führte, weil 
die Ausfertigung des Delegationsmandats erst nach den prozessualen 
Handlungen erfolgt wäre, die ihrerseits durch eben dieses Mandat ver
anlaßt worden sein mußten. Sie korrigierten daher das Datum so, daß es 
zugleich mit den Lebensdaten des Abtes Petrus Venerabilis von Cluny 
in Einklang stand, der als Abt des Mutterhauses von St-Cöme in diese 
Angelegenheit involviert war; die Echtheit der Urkunde stellten sie 
nicht in Frage. Samuel Löwenfeld schöpfte bei der Bearbeitung der 
zweiten Auflage der Regesta pontificum Rarnanorum ebenfalls keinerlei 
Verdacht gegen die inserierte Kommissorie Papst Hadrians, und auch 
Johannes Ramackers unterzog das Stück keiner eingehenderen Betrach
tung, sondern verzeichnete es kommentarlos im Archivbericht105 . 

Die Hinweise auf eine Fälschung sind dennoch signifikant: Das ver
meintliche Delegationsmandat Hadrians IV. weist eine Datierung nach 
Pontifikatsjahren auf, mit der die Justizbriefe erst seit dem Pontifikat 
Clemens' ID. (1187-91) versehen wurden. Die das Mandat beschließen
den Formeln sind fast ausnahmslos erst deutlich später als das vorgebli-

102 Cf. hierzu und zum folgenden die ausführliche Vorbemerkung und den Text von 
Nr. t15. 

un TausrAIN DE BILLY, Histoire ecclesiastique du diocese de Coutances, I p. 220-223, 
machte als erster Einwände gegen Magister Richard als Bischof geltend. Als Bischof bei 
MARRIER, Bibliotheca Cluniacensis, col. 1418, in JL 10402 (trotz Hinweis auf die Edition 
bei TOUSfAIN DE BILLY) und - mit Bedenken, die sich in einer Fußnote erschöpfen -
BERNARD/BRUEL, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, V p. 534sq. n. 4184sq. mit 
adn. 1. 

104 Der Fälschungsverdacht als solcher darf die Argumente immanenter Urkunden
kritik nicht außer Kraft setzen. Das Mandat ist an den I<anzlei~epflogenheiten der Zeit 
Hadrians IV. zu messen und auf formale und inhaltliche Unstimmigkeiten zu untersu
chen. 

105 RAMACKERS Il, p. 38. 
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ehe Abfassungsdatum der Kommissorie, einige davon erst gegen Ende 
des 12. Jahrhunderts gebräuchlich106 . Auch die Angabe der Diözese 
hinter dem Namen des Beklagten setzt sich erst in dieser Zeit durch. Die 
Zweifel an der Authentizität der Kommissorie scheinen insgesamt un
abweisbar. 

Mit dem Delegationsmandat gerät auch das Urteil der Delegaten in 
Verdacht. Es ist jedoch ungleich schwieriger, stichhaltige Argumente für 
oder gegen die Echtheit der Urkunde ins Feld zu führen, da hierzu die 
Grundlage diplomatischer Untersuchungen zum Urkundenwesen der 
Bischöfe von Coutances fehlt107 . Zwei Einwände sind jedoch zu erheben: 
Für die verwendete Anrede uniuersis Christi fidelibus finden sich in nor
mannischen Delegatenurkunden Belege in nennenswertem Umfang 
erneut erst aus späteren Jahren108 , und auch die vollständige Inserie
rung der Kommissorie in das Urteil ist vor 1180 nicht üblich109 . Dies 
deutet darauf hin, daß das Urteil wohl nicht als ein Produkt der 1150er 
Jahre, sondern des ausgehenden 12., wahrscheinlicher noch des begin
nenden 13. Jahrhunderts anzusehen ist, mit dessen Hilfe Rechtsansprü
che auf einen alten Prozeß zurückgeführt oder durch die Vortäuschung 
eines Urteils erst geschaffen werden sollten. 

Anlaß für ein solches Unterfangen bot den Mönchen aus Montebourg 
die Klage, die das Cluniazenserpriorat St-Cöme-du-Mont im Jahr 1205 
vor Innocenz ill. gegen ihre Abtei erhoben hatte, weil Montebourg den 
Cluniazensern angeblich zu Unrecht die Zehnten der Kirche Notre
Dame in Morsalines entfremdete. Der Papst delegierte die Entscheidung 
an Abt G. von St-Ouen, Kantor Roger und den Prior R. von St-Thomas 
in Rouen110 . Auf den ersten Blick fallen die Übereinstimmungen ins 
Auge, die diesen Konflikt mit dem vermeintlichen Prozeß aus dem Pon
tifikat Hadrians IV. verbinden. Streitparteien und Streitobjekt sind 

106 Zur Formel facientes quod decreueritis, cf. oben p. 52. 
107 Die Archidiakone hätten sich gewiß der bischöflichen Kanzlei bedient, oder wären 

doch zumindest von deren Gepflogenheiten beeinflußt gewesen. Die Erforschung der 
Bischofsurkunden ist in Frankre1ch generell noch nicht in angemessener Weise gediehen. 
Cf. dazu die Beiträge in: P ARISSE, A propos des actes d' eveques, und das Resümee des 
Herausgebers: "L'exploitation des chartes des eveques et la connaissance de leur activite 
sont tres en retard en France sur les resultats obtenus dansdes pays voisins. D'abord on 
manque beaucoup de monographies"; ibid., p. 16. Für den Bereich der Nonnandie liegt 
einzig die unveröffentlichte Untersuchung von OUPUY, Recueil des actes des eveques de 
Bayeux anterieurs a 1205 (these d'Ecole nationale des chartes, 1%9) vor, die für die vor
liegende Untersuchung nicht benutzt werden konnte. Grundlegende Gedanken zur Pro
blematik bei WISPLINGHOFF, Zur Methode der Privaturkundenkiitik. 

108 Die frühesten Beispiele bieten Nr. 48 (1141-81) und Nr. 56 (1181-82). Seit den 1180er 
Jahren wurde diese Wenoung in zunehmendem Maße benutzt. 

109 Cf. oben p. 52. · 
no Nr. 138, 158. 
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identisch, lediglich die Rollen des Klägers und des Beklagten sind ver
tauscht. Die beiden Kommissorien weisen in der Benennung des Streit
objekts frappierende Ähnlichkeiten auf. Man vermag sich des Eindrucks 
kaum zu erwehren, daß das Delegationsmandat Innocenz' III. aus dem 
Jahre 1205, das die Delegaten in das Ladungsschreiben einfügten, deut
liche Spuren in der auf das Jahr 1158 gefälschen Urkunde Hadrians IV. 
hinterlassen hat. Anscheinend wußten die Mönche aus Montebourg um 
die Wirkung, die ein Delegatenurteil entfalten konnte, wenn es in einem 
späteren Prozeß um dieselbe Sache vorgelegt wurde. Trachteten sie 
deshalb danach, den Prozeß gegen die Cluniazenser durch den Einwand 
abzuwenden, in derselben Sache sei bereits ein Urteil des päpstlichen 
Gerichts ergangen (exceptio rei iudicate)? Der Wortlaut der gefälschten 
Delegatenurkunde scheint dies zu bestätigen, denn ausdrücklich wird 
das Bemühen der Richter betont, ein späteres Wiederaufleben des Kon
flikts zu verhindem111 • 

Alles deutet demnach auf eine exakt dem Prozeß von 1205 angepaßte 
Fälschung hin, bei der sich die Mönche ausgiebig des Archivs ihrer Ab
tei bedienten, wie die korrekte Wahl der handelnden Personen und 
Zeugen belegt. Den Anforderungen ihrer eigenen Zeit suchten die Fäl
scher durch die lnserierung der Kommissorie und durch die Art, in der 
diese abgefaßt ist, Genüge zu tun. Sie entsprachen damit den Merkma
len, welche die Delegationsmandate des frühen 13. Jahrhunderts auf
weisen, gerieten zugleich aber in unauflöslichen Widerspruch zu den 
Gepflogenheiten der Mitte des 12. Jahrhunderts. Ungeklärt bleibt, ob 
diese Unvereinbarkeit, die sich heute konstatieren läßt, den Zeitgenos
sen, vor allem den delegierten Richtern, aufgefallen ist, denn über den 
Ausgang des Prozesses fehlt jede weitere Nachricht. Nur die Tatsache, 
daß im Chartular kein Urteil aufzufinden ist, das die Abtei Montebourg 
als siegreiche Partei des Rechtsstreits von 1205 erweist, läßt ahnen, daß 
die Bemühungen der Mönche, den Delegaten ein vorgeblich uraltes 
Urteil vorzulegen, nicht von nachhaltigem Erfolg gekrönt waren112 . 

Der vorgestellte Fall macht deutlich, wie sehr die Echtheitskritik von 
den diplomatischen Vorarbeiten auf regionaler Basis abhängig ist. Der 

111 •• • ne super hoc in posterum querela denuo suscitetur et quod canonice factum est, recidiue 
paciatur; Nr. t15. 

112 Dennoch ist unbestritten, daß Montebourg große Teile des Zehnten in Morsalines 
besaß. In den Pouilles der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erhält die Abtei eine Hälfte 
des großen Zehnten und zahlt dafür dem Prior von St-Cöme, der den Patronat der Kirche 
innehat, zehn solidi. Vom restlichen Zehnten besitzt Montebourg zwei Drittel und ent
richtet dafür 30 solidi; Polyptichum diocesis Constantiensis, p. 520. 1332 erhält der Prior 
von St-Cöme als patronus 30 solidi, Montebourg besitzt die Hälfte des Zehnten; 
LoNGNON, Pouilles Rouen, p. 2%sq. 
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Fälschungsverdacht entzündete sich an der inserierten Papsturkunde. 
Er muß sich schon deshalb auf diesen Teil der gesamten Urkunde kon
zentrieren, weil bislang nur hierfür der Wissensstand und das Ver
gleichsmaterial eine eingehende Analyse erlauben. Die drastischen Ab
weichungen der inserierten Kommissorie von den damals üblichen 
Formen wecken erst in einem zweiten Schritt Mißtrauen gegen das Ur
teil der Delegaten, zu dessen Überprüfung jedoch die Vergleichsmaß
stäbe fehlen. Der Fälschungsvorwurf ist daher nur mit allgemeinen Be
obachtungen und inhaltlichen Überlegungen zu begründen. Ohne eine 
genaue Untersuchung der Urkunden und der Kanzleigepflogenheiten 
der Bischöfe von Coutances bleibt jede noch so schlüssige Hypothese 
somit letztlich ein Annäherungsversuch. 

Der vorgestellte Fall belegt, daß Fälschungen in Delegationsprozessen 
generell kaum zuverlässig zu erkennen sind. Zwei Umstände verhin
dern einen Zugang von den Papsturkunden aus: Zum einen wurden die 
Kommissorien erst seit dem letzten Viertel des 12. Jahrhunderts und 
auch dann keineswegs regelmäßig in die Urteile inseriert; sie stehen 
somit in zahlreichen Fällen für eine Überprüfung nicht zur Verfügung. 
Zum anderen ist die Fälschung von Delegationsmandaten bislang weder 
in größerem Umfang beobachtet worden, noch erscheint sie für den 
Fälscher nutzbringend. Innocenz m. selbst hielt es für unwahrscheinlich, 
daß jemand Delegationsmandate fälsche, weil diese ohne Schwierigkei
ten zu erlangen waren113 . Die kritische Betrachtung muß sich daher auf 
die Urkunden der Delegaten konzentrieren. Hierfür fehlen jedoch bis
lang, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die diplomatischen und lan
desgeschichtlichen Vorarbeiten. 

113 Cum presumi non debeat, quod pro tali/ms litteris (sc. in forma de simplici iusticia), que 
de fadli possunt a ?,ibuslibet obtinen, fraudem comiserit falsitatis; HAGENEDER/HAIDACHER, 
Register Innocenz III., I p. 680-682 n. 456 (X 5.20.8, P 536), Zitat p. 681. Cf. auch HA
GENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 59. 



VII. Überlegungen zum Leistungsvermögen 
päpstlicher Delegationsgerichts bar kei t 

Die Beschäftigung mit der delegierten Gerichtsbarkeit kann die Frage 
nach der Leistungsfähigkeit dieser Spielart päpstlicher Jurisdiktion nicht 
ausklammern. In ihr bündeln sich die Ungereimtheiten und vermeintli
chen Widersprüche, die bei der Betrachtung dieser Gerichtsform blei
ben. Muß es nicht verwundern, daß die päpstliche Audientia sich des 
Streits um Äcker und Zehnten in weit entfernten Gegenden in so grund
sätzlicher Weise annahm und daß die Streitenden trotz der Alltäglich
keit derartiger Konflikte die Entscheidung in höchster Instanz suchten? 
Warum nahmen sie die Kosten und Mühen eines Prozesses vor päpstli
chen delegierten Richtern in Kauf, wenn sie sich häufig am Ende doch 
mit ihrem Kontrahenten gütlich einigten? Kurzum: Worin lag die At
traktivität einer Rechtsprechung, von der bereits die Zeitgenossen in 
beinahe stereotyper Weise zu berichten wußten, daß sie enorm kosten
und zeitaufwendig sei? 1 

Die Forschung hat dieses Bild der teuren, mit vielen konzeptionellen 
Mängeln behafteten Einrichtung aus gutem Grund übernommen2 , sich 
eine abschließende Bewertung der Delegationsgerichtsbarkeit und ihrer 
Anwendung meist jedoch versagt3 . Jane Sayers setzte sich in ihrer 
grundlegenden Studie ausführlich mit der Wirksamkeit auseinander, 
welche die Urteile delegierter Richter zu entfalten vermochten, sie kon
zentrierte sich dabei aber auf Fragen der Form und Durchsetzbarkeit 
von Entscheidungen4 . Nachteile und Schwächen der delegierten Ge
richtsbarkeit thematisierte sie zwar behutsam abwägend, verzichtete 
jedoch - wohl angesichts des nicht immer einheitlichen Bildes, das die 
zahlreichen Prozeßzeugnisse vermitteln, - auf eine zusammenfassende 
Bewertung. Vielleicht ist sogar im Fehlen einer differenzierenden 
Schlußbetrachtung die Ursache dafür zu suchen, daß in der Literatur 

1 Cf. dazu oben p. 186sq. 
2 CHENEY, England and the Roman Curia, p. 182-184; HAGENEDER, Geistliche Ge

richtsbarkeit, p. 59sq.; LoHRMANN, Juges delegues, p. 979. 
3 "Evaluating a system of government, whether ecclesiastical or lay, is a dangerous 

occupation; though it should sometimes be attempted, if historians are not content to 
invent a world or fantasy. I gladly retreat from this treacherous ground"; CHENEY, Eng
land and the Roman Curia, p. 184. 

4 SAYERS, Judges delegate, f'· 239-275. Bezeichnenderweise heißt das Kapitel auch: 
"The effectiveness of the system', nicht etwa "efficiency". 
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mitunter allzu selbstverständlich von der Funktionsbeschreibung zu 
den Mängeln der delegierten Gerichtsbarkeit übergeleitet wird5

. 

Als einziger unternahm John C. Moore 1972 den Versuch, die Effizi
enz päpstlicher Rechtsprechung in Frankreich zu ermessen. Gestützt auf 
die Auswertung von Urkunden, die er zu Recht für aussagekräftiger 
hielt als die vom unmittelbaren Prozeßgeschehen gelösten kanonisti
schen Quellen, kam er zu dem Schluß, die Delegationsgerichtsbarkeit sei 
ein Fehlschlag gewesen: "Papal justice, operating through appeals and 
judges delegate, was a disappointment"6

• Diese vernichtende Einschät
zung beruhte auf Moores Beobachtung, daß Prozesse vor delegierten 
Richtern in zunehmendem Maße nicht mehr von den Delegaten ent
schieden wurden, sondern vor Schiedsgerichten und Vergleichshelfern. 
Als Gründe hierfür machte er die Ineffizienz der Delegationsgerichts
barkeit und die wachsende Konkurrenz der lokalen Gerichte geltend, 
die durch die Übernahme von Verfahrenselementen aus dem römisch
kanonischen Prozeß den Vorsprung der päpstlichen Gerichtsbarkeit 
aufholten7 . 

Es wäre reizvoll zu überprüfen, ob dieses Ergebnis in seiner pointier
ten Form auch für die Normandie Geltung beanspruchen kann. Eine 
vergleichende Gegenüberstellung ist jedoch letztlich nicht möglich, da 
im Rahmen der vorliegenden Untersuchung die eigenständige Aktivität 
und Vorgehensweise der lokalen Gerichte nicht berücksichtigt wurden. 
Zudem beruhen Moores Ergebnisse vornehmlich auf Beobachtungen 
des 13. Jahrhunderts, während die Entwicklungen nach dem Pontifikat 
Innocenz' III. (t 1216) nicht mehr in die vorliegende Studie einbezogen 
wurden. Dennoch lassen sich durchaus einige der Grundüberlegungen 
zur Leistungsfähigkeit dieser Gerichtsform anhand des hier ausgewerte
ten normannischen Urkundenmaterials überprüfen. 

1. Die Schwächen des Systems 

Grundsätzlich wird die Leistungsfähigkeit delegierter Gerichtsbarkeit 
durch das Zusammenspieldreier Faktoren bestimmt: (1.) Der kirchen
rechtliche und institutionelle Rahmen bildet die Grundlage des gesam
ten Systems. Er legt die Verfahrensweise, die Befugnisse der Richter 

5 Cf. beispielsweise MEDUNA, Studien, p. 23-49. 
6 Mcx:>RE, Papal justice, p. 306. 
7 Die Ar~ente werden hier stark gerafft wiedergegeben. Eine nähere Auseinan

dersetzung nut ilmen folgt. 
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sowie die Rechte und Pflichten der Parteien fest und schafft die organi
satorischen Voraussetzungen für die Abwicklung der Prozesse. Die 
praktische Leistungsfähigkeit der Gerichte hängt (2.) von der Fähigkeit 
der Delegaten ab, die rechtlichen Möglichkeiten zur sachgemäßen Ent
scheidung eines Streitfalles umsichtig und konsequent zu nutzen. Nicht 
zu unterschätzen ist (3.) der Einfluß der Streitenden auf das Prozeßge
schehen. Sie konnten durch Kooperationsbereitschaft und aufrichtige 
Streitführung die komplikationslose und einwandfreie Abwicklung des 
Verfahrens fördern, durch formale Winkelzüge und unlautere Prozeß
taktiken die Durchführung eines Prozesses aber auch be- oder gänzlich 
verhindern, Alle drei Faktoren verbindet ein enges Beziehungsgeflecht 
Fehler der Richter und auch das Fehlverhalten der Parteien im Prozeß 
riefen in zahlreichen Fällen päpstliche Klärungen hervor, die als Dekre
talen zumindest partiell die rechtlichen Rahmenbedingungen veränder
ten. Wie die im vorigen Kapitel angeführten Beispiele belegen, nutzten 
die Streitenden auf der Suche nach Vorteilen im Prozeß gezielt die 
Schwächen des Systems durch Aushöhlung oder Mißbrauch der gelten
den Rechtsbestimmungen. Dies führte ebenfalls, wenn auch meist mit 
erheblicher Verzögerung, zu entsprechenden Anpassungen im Kirchen
recht durch neue Dekretalen. Aufgrund dieser Wechselwirkungen ist es 
schwierig, stets eindeutig die Kategorien der leistungshemmenden 
Faktoren zu bestimmen. 

1.1 Rechtliche und institutionelle Grundlagen 

Die Delegaten verfügten grundsätzlich in ausreichendem Maße über 
Befugnisse und Instrumente, die sie rechtlich in die Lage versetzten, 
ihren Auftrag zu erfüllen. Als Stellvertreter des Papstes waren sie in 
dem konkreten Prozeß, auf den sich ihre Vollmacht bezog, den regulä
ren Instanzen übergeordnetB. Ihre Weisungsbefugnis und Strafgewalt 
erleichterte den Fortgang der Prozesse besonders dann, wenn die Rich
ter auf die Mitarbeit der kirchlichen Amtsträger vor Ort angewiesen 
waren. Am Beispiel der Urteilsvollstreckung offenbart sich diese Ab
hängigkeit als eine grundlegende Schwachstelle. Zwar endete die 
Amtsgewalt des Delegaten nicht mit dem Urteilsspruch, sondern erst 

s Cf. hierzu und zum folgenden oben p . 180-183. 
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mit dem Ausstellen eines Mandats, das die Vollstreckung und Beach
tung der Sentenz sichern sollte, doch hing die Umsetzung dieses Auf
trags in erheblichem Maße vom Willen und den Möglichkeiten der regu
lären Amtsträger ab, denen die Ausführung befohlen wurde9

• Ein Ur
teil, das nicht vollstreckt wurde, blieb aber für die Streitparteien wertlos. 
Da eine wirksame Kontrolle fehlte, waren die Parteien bei Komplikatio
nen gezwungen, die Vollstreckung des Urteils anzumahnen und nöti
genfalls darüber erneut vor dem Papst Beschwerde zu führen. 

Zu den rechtlichen Grundlagen gehört auch das Verfahren, nach dem 
die Delegationsprozesse durchgeführt wurden. Der Begriff "römisch
kanonischer Zivilprozeß" verkörpert in all seiner juristischen Wuchtig
keit einen der Hauptanziehungspunkte, welche die päpstliche Gerichts
barkeit ihren Klienten zu bieten vermochte: die Rechtssicherheit eines 
juristisch entwickelten und streng reglementierten Prozeßablaufs10 

. 

Diese Verfahrensordnung wird hauptsächlich für die Länge der Dele
gationsprozesse verantwortlich gemacht, weil Aufschübe und Einreden 
(exceptiones) den Fortgang eines Prozesses nachhaltig hemmen konnten. 
Auch war die erneute Appellation an den Papst nicht erst nach Ab
schluß eines Prozesses möglich, sondern bereits während des Verfah
rens und konnte so im ungünstigen Fall einen Rechtsstreit in immer 
neue Verzweigungen führen11 . Man darf jedoch nicht außer acht lassen, 
daß Appellationsrecht, Exzeptionen, Aufschübe und andere Elemente 
des kanonischen Prozesses prinzipiell dem Schutz der Prozeßparteien 
und der Gewährleistung eines gerechten Verfahrens dienten. Erst in den 
Händen unehrlicher, taktisch versierter Kläger verkehrte sich diese Wir
kung in ihr Gegenteil. 

9 Eine Ausnahme bildet die Anweisung Hadrians IV. an Erzbischof Hugo von Rouen 
(1155-59 Aug. 13, MIGNE, PL 188, col. 1592 n. 212, JL 10464), in welcher der Papst den 
Adressaten auffordert, die Beklagten vor das Gericht des Defegaten zu bringen und spä
ter das Urteil zu vollstrecken. Die generelle Abhängigkeit der delegierten RiChter von aer 
diözesanen Administration in diesen Dingen betont SAYERS, Judges delegate, p . 155-159, 
247-249. Auf das Problem der Urteilsvollstreckung weisen kritisch hin: CHENEY, England 
and the Roman Curia, p. 183; HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 47-52; MOORE, 
Papal justice, p. 306. CHENEY, Pope Innocent III and England, p. 114sq. 

10 MOORE, Papal justice, p. 297, 305; VAN CAENEGEM, The birth of the English common 
law, p. 24. Zum Prozeßablaui d. oben Kapitel III. 

11 "Die Prozesse zogen sich sehr in die Län~e. Daran trug vor allem das römisch
kanonische Prozeßverfahren Schuld, das im Gencht der päpstlichen delegierten Richter 
stets zur Anwendung kam"; HA GENE DER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 36; ähnlich 
MOORE, Papal justice, p. 296, 305. 



254 Leistungsvermögen 

1.1.1 Organisatorische Maßnahmen an der Kurie 

Für das Funktionieren der Delegationsgerichtsbarkeit ist ferner von 
Bedeutung, welche organisatorischen Vorkehrungen die Kurie traf, um 
eine reibungslose Abwicklung der anfallenden Aufgaben zu gewährlei
sten. Die Zeiten, in denen der Papst und die Kardinäle mit den Petenten 
über die Auswahl der Delegaten verhandelten, wie es Abt Hariulf von 
Oudenburg in seinem ausführlichen Bericht darlegt12 , waren angesichts 
des enormen Anstiegs der Appellationen, der in den 1180er Jahren die 
Ausgliederung der Justizbriefe aus dem normalen Kanzleibetrieb erfor
derlich machte, rasch vorbei. Diese Entwicklung fand in der Schaffung 
der zweigliedrigen päpstlichen audientia, auf der später die Hauptlast 
der dem Papst vorgetragenen Prozeßbegehren ruhte, ihre logische Fort
setzung13. Dort war der Widerspruch der Gegenpartei als wesentliches 
Regulativ institutionell verankert. Zwar konnte ein Petent eine päpstli
che Littera erwirken, stieß diese aber bei der Verlesung in der audientia 
publica auf Widerspruch, so wurde sie nicht bulliert, sondern der Sach
verhalt zur Klärung an die audientia litternrum contradictarum überwie
sen. Die Erschleichung päpstlicher Urkunden wurde somit zumindest 
erschwert14 . 

Ein ähnliches Prinzip machte sich die Kurie auch bei der Auswahl der 
delegierten Richter zu eigen, um zu verhindern, daß bereits die Zu
sammensetzung des Gerichts den Widerspruch des Beklagten provo
zierte15 . Deshalb wurde vorgesehen, daß jede Partei je einen Delegaten 
und die Kurie den dritten auswählte. Wie die Widerspruchsmöglichkeit 
in der audientia publica, so setzte auch dieses Idealschema voraus, daß 
beide Parteien, persönlich oder durch einen Prokurator vertreten, an der 
Verhandlung teilnahmen; dies war jedoch nur selten der Fall. 

In der Regel mußte sich das Gericht mit den Ausführungen des Klä
gers begnügen, denn die Kurie selbst verfügte nicht über die notwendi
gen Detailinformationen zum Geschehen vor Ort16 . Auch verrät die 
Arbeitsweise der Kanzlei wenig Interesse daran, die einzelnen Prozesse 
zu verfolgen, um Komplikationen, etwa einander widersprechende 

12 Cf. oben p. 197, 202sq. 
13 Cf. oben p. 20sq. 
14 HERDE, Audientia litterarum contradictarum, I p. 20-33. 
15 Cf. hierzu und zum folgenden oben p. 190-202. 
16 Zum InformationsdefiZit der Kurie d. HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 

59; CHODOROW, Dishonest Iitigation, p. 193; MOORE, Papal justice, p. 304sq. 



Schwächen: rechtliche und institutionelle Grundlagen 255 

Mandate, zu vermeiden17 • Die Ausfertigung von Delegationsmandaten 
allein aufgrunddieser ex parte-Ausführungen machte die Kanzlei anfäl
lig für Betrugsmanöver (subreptiones) der Petenten, die sich durch Vor
spiegelung falscher Tatsachen oder durch die entstellte Wiedergabe der 
Fakten (tacita rei veritate) Vorteile zu verschaffen suchten18

. Die Päpste 
stellten daher erschlichene Urkunden den Fälschungen gleich und 
drohten mit Bestrafung. In der Praxis blieb jedoch der in jeder ihrer 
Anweisungen mitklingende Vorbehalt, daß eine Ausführung des Man
dats nur dann erfolgen dürfe, wenn sich die geschilderte Sachlage vor 
Ort als zutreffend erweise, das einzige präventive MitteP9

• Hier offen
bart sich ein grundsätzliches Dilemma zentralistisch strukturierter Herr
schaft, zu dessen Überwindung letztlich auch die Delegationsgerichts
barkeit beitragen sollte: Der Papst verkörperte die kirchliche Autorität, 
die mit umfassender Zuständigkeit Anordnungen erließ und urteilte. 
Für die sachgerechte Beurteilung von Vorgängen, die sich seiner unmit
telbaren Kenntnis entzogen - und das dürfte bei weitem die Mehrzahl 
gewesen sein-, war er stets auf die Mitarbeit der Amtsträger angewie
sen, die näher am Geschehen waren20 • 

Wenig ist über die Maßnahmen zur Kontrolle der Delegaten bekannt. 
In rechtlicher Hinsicht fällten sie ihre Urteile unter dem Vorbehalt der 
päpstlichen Bestätigung. Aus diesem Grunde waren sie gehalten, den 
römischen Bischof über Ablauf und Ausgang der Prozesse zu informie
ren. Da diese Berichte der Delegaten recht selten erhalten sind, bleibt es 
ungewiß, in welchem Umfang diese Vorschrift Beachtung fand21 • Für 
eine systematische Kontrolle der Entscheidungen an der Kurie fehlen 
ebenfalls die Belege. Päpstliche Bestätigungen von Delegatenurteilen 
gehen zumeist auf die Initiative der im Prozeß siegreichen Partei zu-

17 HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 60. Radulf de Colombelles aus der Diözese 
Bayeux gelang es sogar, in demselben Streit zwei parallele Mandate Urbans III. zu erwir
ken, von denen eines an den Archidiakon von Rouen, das andere an den Archidiakon 
von Tours gerichtet war. Seide wurden später vom Papst widerrufen; CHODO
ROW/DUGGAN, Decretales ineditae, p. 46-48 n. 27 (JL 15210, WH 931); die Edition nach 
der Collectio Rotomagensis Prima (1 Rot. 17.3; CHENEY/CHENEY, Studies in the collec
tions of twelfth-century decretals, p. 190) bietet eine vollständigere Textfassung als 
FRlEDBERG, Quinque compilationes antiquae, p. 66 (11 Comp. 1.2.6). Cf. CHODOROW, Dis
honest Iitigation, p. 192sq.; MEDUNA, Studien, p. 58sq. Einen sehr ähnlichen Fall von 1203 
Juli 12 bietet HAGENEDER/MOORE/SOMMERLECHNER, Register lnnocenz' III., VI p. 205sq. 
n . 120 (X 1.3.16, P 1966). 

18 l'nnocenz III. erkannte hierin eine ~dlegende Schwäche des Systems; cf. 
CHENEY, Pope lnnocent IIl and England, p. 112sq. 

19 Cf. o0en p. 221 adn. 12. 
20 "So the Curia was exonerated from the impossible task of collecting evidence"; 

CHENEY, Pope lnnocent IIl and England, p. 117sq. 
21 Cf. ol:len p. 62. 
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rück22 , und angesichts der Appellationsmöglichkeit der sich benachtei
ligt wähnenden Parteien konnten die Päpste darauf vertrauen, daß sie 
vermeintlicher Fehlurteile durch die Klagen der Betroffenen gewahr 
werden würden. Wenn demnach überhaupt von einer Kontrolle der 
Delegaten durch das päpstliche Gericht auszugehen ist, so scheint sie 
eher passiver Natur gewesen zu sein und des Anstoßes durch die 
Streitparteien bedurft zu haben. 

Insgesamt sind in den rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedin
gungen drei Problemkreise zu erkennen, welche die Effizienz der Dele
gationsgerichtsbarkeit deutlich herabsetzen konnten. Die Durchsetzung 
der Urteile erforderte die Mithilfe der lokalen Amtsträger. Aufgrund 
der latenten Konkurrenzsituation zwischen den regulären Instanzen der 
Rechtsprechung und der päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit waren 
an dieser wichtigen Kontaktstelle der beiden Systeme Reibungsverluste 
vorprogrammiert. Die zweite Schwäche beruhte auf der Tatsache, daß 
die päpstliche Kanzlei unter dem Druck der Appellationsflut und auf
grund ihres Informationsdefizits über die konkreten Vorgänge in den 
Regionen nicht in der Lage war, die Berechtigung einer Klage zu prüfen, 
geschweige denn ihren Fortgang im Auge zu behalten23

. Die Maßnah
men des päpstlichen Gerichts beruhten ausnahmslos auf den Angaben 
der an die Kurie gereisten Parteien; in den meisten Fällen allein auf de
nen des Klägers. Ebenfalls in den Händen der betroffenen Streitparteien 
lag es, die Bestätigung eines Delegatenurteils oder die Überprüfung des 
Prozeßablaufs durch den Papst zu veranlassen. 

Das in den Prozessen angewandte römisch-kanonische Verfahren ist 
dagegen nur mit Abstrichen als Schwachpunkt zu bezeichnen. Die de
taillierte Prozeßordnung zielte darauf ab, den Verfahrensablauf für alle 
Streitenden gerecht und kaikullerbar vorzugeben. Die Elemente des 
Prozesses, die der Wahrheitsfindung dienen und die Parteien vor Be
nachteiligung schützen sollten, boten aber zugleich genügend Raum für 
Mißbrauch. Dadurch ergibt sich eine Grauzone zwischen konzeptionell 
bedingten Schwächen und dem unaufrichtigen Verhalten der Parteien24

. 

Gegen unlautere Aktionen der Streitenden aber war die Delegations
gerichtsbarkeit insgesamt nicht grundsätzlich zu sichern. In diesem 
Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß die Delegationsgerichtsbar
keit nicht das Produkt einer wohlkonzipierten Neuschöpfung war. 

22 Cf. oben p. 54. 
23 Cf. HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 60. 
24 CHODOROW, Dishonest Iitigation_ p. 187sq. 
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Der Rückgriff auf alte, fast außer Gebrauch geratene Verfahrensweisen 
ist das Charakteristikum ihrer mittelalterlichen Entstehung, das sie von 
Beginn an mit der Notwendigkeit einer stetigen, den Anforderungen 
der Praxis Rechnung tragenden Erneuerung ihres Regelwerks belastete. 
Diese Erneuerung blieb stets Reaktion auf vorgetragene Unklarheiten 
über Verfahrensabläufe und Kompetenzen. Auch die Formen des Miß
brauchs mußten zuerst im konkreten Fall erkannt und geahndet wer
den, ehe eine prinzipielle Reglementierung derartiger Verhaltensweisen 
zu erwarten war. Die Fortentwicklung und juristische Festigung der 
Delegationsgerichtsbarkeit erscheint daher, zumindest für den Bereich 
der Dekretalengesetzgebung als eine Art der kontinuierlichen Scha
densbegrenzung die schwerlich als in sich geschlossenes System faßbar 
ist25. 

1.2 Die Vorgehensweise der Delegaten 

Es lag in den Händen der Richter, die Befugnisse ihres Amtes im kon
kreten Streitfall so anzuwenden, daß sich ein in der Sache und formal 
korrektes Urteil mit dem geringstmöglichen Aufwand verband. Läßt 
man mögliches Eigeninteresse der Delegaten in den ihnen anvertrauten 
Prozessen beiseite, so konnten sie im wesentlichen die Verhandlung nur 
durch mangelnde Fähigkeiten negativ beeinflussen26 

. Trotz der stereo
typen Verweise auf die Beachtung der Prozeßvorschriften in den Ur
kunden und der Möglichkeit, Rechtskundige zum Prozeß hinzuzuzie
hen, sind Unsicherheit und Unkenntnis der rechtlichen und verfahrens
technischen Bestimmungen als grundlegende Probleme anzusehen. Sie 
manifestieren sich in den zahlreichen Anfragen delegierter Richter und 
den entsprechenden päpstlichen Klarstellungen27 • 

Die Überlieferung hat in diesem Zusammenhang meist nur diejenigen 
Fälle bewahrt, in denen Delegaten so gravierend gegen die rechtlichen 
Vorgaben verstießen, daß die betroffene Partei sich zur Appellation 

25 Cf. auch die Bemerkungen über die Einheitlichkeit des päpstlichen Gesetzge
bungswerks bei NöRR, Päpstliche Dekretalen, p. 55, 64sq. Das Appellationswesen etwa 
erscl!.eint in der Praxis als nicht ausreichend reguliert {MEDUNA, Studien, p. 30), einzelne 
Dekretalen dazu sind mitunter mißverständlich; CHENEY, Pope lnnocent Ill and England, 
p. 113. Die Ansicht, daß die Dekretalen lnnocenz' III. und die Beschlüsse des IV. Lateran
konzils die Konfusion des Delegationswesens bezeugen {MOORE, Papal j~tice, p . 300), 
scheint allerdings überzogen. 

26 Zu den Anforderungen an die Richter cf. oben p. 202-215. 
27 Hier zeigt sich die Diskrepanz, die bisweilen zwischen der rechtlichen Theorie und 

ihrer praktischen Umsetzung in den Gerichten spürbar ist. 
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veranlaßt sah28
• Die Initiative der Streitenden bildete auch hier das 

mögliche Korrektiv, sollten Unfähigkeit oder Unwillen der delegierten 
Richter sich als der Gerechtigkeit abträglich erweisen. 

1.3 Die Rolle der Streitenden 

Es ist bereits mehrfach darauf hingewiesen worden, daß die Streitenden 
den Verlauf eines Prozesses nachhaltig beeinflussen konnten. Am Be
ginn des Prozesses galt dies in besonderem Maße für den Kläger, von 
dessen Schilderung des Sachverhalts das päpstliche Gericht meist ab
hängig war und der Einfluß auf die Auswahl der Delegaten nehmen 
konnte. Das weitere Prozeßgeschehen wurde maßgeblich von beiden 
Parteien bestimmt, denn das Verfahren sah ihre aktive Teilnahme am 
Prozeß zwingend vor. Die litis contestatio erforderte als konstitutiver Akt 
die Erklärung der Streitabsicht durch den Kläger und den Beklagten29

. 

Die Zeugen wurden nicht von den Richtern aufgespürt, sondern als 
Parteizeugen von den Streitenden benannt, die im Rahmen der gesetzli
chen Regelungen auch deren Zahl bestimmten30 

• Die Bezeichnungen 
einzelner Prozeßelemente· wie petitio und responsio, propositio und con
tradictio oder auch altercationes weisen dem Verfahren den Charakter 
eines Streitgesprächs zu, das notwendigerweise der Teilnahme beider 
Parteien bedurfte. Die Kontrahenten entschieden letztlich auch, ob sie 
von der Möglichkeit Gebrauch machen wollten, Einreden geltend zu 
machen oder den Prozeß mittels einer Appellation zu unterbrechen. 
Soweit diese Handlungen mit dem Recht in Einklang standen, konnten 
die Delegaten sie selbst dann nicht unterbinden, wenn sie unlautere 
Absichten vermuteten. 

Die Parteien bedienten sich der Mittel, die ihnen das Kirchenrecht be
reitstellte, aber auch, um sich unter dem Anschein formaler Legalität 
Vorteile im Prozeß zu verschaffen. Sie nutzten dazu die Freiräume und 
konzeptionellen Schwächen der Delegationsgerichtsbarkeit aus. Dies 
konnte die Effizienz der Delegationsgerichtsbarkeit durch Prozeßver
schleppung oder -Verhinderung beeinträchtigen. In besonderem Maße 

28 Cf. etwa oben p. 225. 
29 Zu den im folgenden angeführten Elementen des Prozesses cf. oben p. 82-87. 
30 Mitunter wurae im Mittelalter "die Beweisführung nicht als prozessuale Pflicht, 

sondern als subjektives Recht der Partei" angesehen; NöRR, Päpstliche Dekretalen, p. 
61sq., Zitat p. 62. 
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wirkte es sich jedoch aus, wenn es einer Partei gelang, die Gerichte da
durch für ihre Zwecke zu instrumentalisieren31 . 

Der beachtliche Einfluß der Kläger und Beklagten auf die Steuerung 
der Prozesse und damit auch auf die Leistungsfähigkeit der Jurisdiktion 
ist in der Forschung gemeinhin nur am Rande thematisiert worden. Die 
Analyse der Mängel, welche die Delegationsgerichtsbarkeit zweifellos 
aufweist, konzentriert sich auf die praktischen Hindernisse und vor 
allem auf die Lücken und Unvollkommenheiten des gesetzlichen Re
gelwerks32; sie wird meist in dem bezeichnenden Schlagwort "die 
Schwächen des Systems" zusammengefaßt. Diese Beschränkung auf 
rechtliche und verfahrenstechnische Aspekte wird der aktiven Rolle der 
Konfliktparteien im Prozeß nicht gerecht. Sie erfaßt nicht, daß etwa die 
Prozeßverschleppung durch gezielte Epueden nicht schon aus der im 
Prozeßrecht vorgesehenen Möglichkeit resultierte, Einwände in eigener 
Sache geltend zu machen, sondern erst aus der mißbräuchlichen An
wendung dieser Möglichkeit. Auch die von den Päpsten beklagten und 
bekämpften frivolae appellationes verdanken ihre Existenz im wesentli
chen nicht dem Appellationsrecht an sich, sondern ebenfalls den pro
zeßtaktischen Erwägungen der Appellanten, die sich die Unvollkom
menheiten des Systems bereitwillig zunutze machten33 . 

Mit gutem Grund kann man anführen, daß es zu viel verlangt wäre, 
von den Streitenden den Verzicht auf einen Prozeßvorteil zu erwarten34 . 

Es ist dann jedoch zu berücksichtigen, daß die rechtlichen Anpassungen 
mit den Formen des Mißbrauchs kaum Schritt halten, geschweige denn 
ihn grundsätzlich ausschließen konnten. Auch das immer engmaschiger 
geknüpfte Netz der Verfahrensvorschriften ist nur die Reaktion der 
päpstlichen Gesetzgeber auf die Unsicherheit der Delegaten und die 
Winkelzüge der Parteien. Sich allein auf die Frage nach den konzeptio
nellen Mängeln des Systems zu konzentrieren, ließe wichtige Aspekte 
der gerichtlichen Praxis außer acht und böte daher wenig Chancen, die 
Punkte zu erkennen, die den Anreiz der Delegationsgerichtsbarkeit 
ausmachten, aber auch die Grenzen ihrer Akzeptanz aufzeigen. Für die 
Beurteilung der päpstlichen Gerichtsbarkeit insgesamt gilt es, stärker 

31 CHODOROW, Dishonest Iitigation, p. 187sq., 197; d . oben p. 221sq., 226-233. 
32 Cf. oben p . 2Slsq. HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 298sq., stellt zusam

menfassend die Initiative der Petenten heraus, ohne daß dies jedoch seine BeurteilWlg der 
Schwächen delegierter päpstlicher Gerichtsbarkeit (ibid., p. 59sq.) wesentlich beeinHußt 
hätte. 

33 Cf. die ZusammenstellWlg der päpstlichen RegulationsbemühWlgen auf dem Feld 
der Appellation bei MEDUNA, Studien, p. 30-39. 

34 ,;we could blame the litigants, but it may be too much to ask a Iitigant to give up 
any potential advantage"; MOORE, Papal justice, p. 305. 
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den Standpunkt derjenigen in den Blick zu nehmen, die am Prozeßge
schehen unmittelbar beteiligt waren. 

2. Die Erwartungen der Parteien 

Ob die Delegationsgerichtsbarkeit insgesamt als effizient oder wir
kungsschwach einzustufen ist, wird abseits der vorgestellten theoretisch 
orientierten Erwägungen vornehmlich an den Erwartungen zu messen 
sein, welche die Beteiligten daran knüpften.Jm Hinblick auf das Papst
tum ist die enge Bindung an die Appellation hervorzuheben35 . Die 
Übertragung der Prozesse an delegierte Richter bot die Möglichkeit, die 
von den Päpsten geförderte und von den Petenten ausgiebig genutzte 
Ausweitung des Appellationsrechts in geordnetere Bahnen zu lenken. 
Zugleich trug sie die päpstliche Entscheidungsgewalt in die lokalen 
Kirchen hinaus und wurde zum Instrument der Zentralisierung der 
Kirche und der praktischen Umsetzung des universalen päpstlichen 
Jurisdiktionsanspruchs36

• 

Für eine Bewertung der Delegationsgerichtsbarkeit sind die Vorteile, 
die sie den Petenten bieten konnte, von ungleich größerer Bedeutung. Es 
hing von der Einschätzung der Klägers ab, ob ein Prozeß überhaupt vor 
das päpstliche Gericht gelangte, denn ohne Klage kam es in der Regel 
nicht zur Ausstellung eines Delegationsmandats. Für die Verbreitung 
und Anwendung der Delegationsgerichtsbarkeit war somit zunächst die 
Anziehungskraft grundlegend, die das päpstliche Gericht auf die Peten
ten in den Regionen ausübte. Sie. mußte die zu erwartenden Aufwen
dungen aufwiegen. 

Der Anreiz dieser Gerichtsform dürfte für die Kläger vor allem darin 
bestanden haben, daß sich in ihr die Entscheidung mit päpstlicher, also 
höchstrichterlicher Autorität mit der Gelegenheit verband, einen Prozeß 
am Ort oder doch in der Nähe des Geschehens zu führen. Das enthob 
die Streitenden der Abhängigkeiten und Voreingenommenheit, die sie 
vielleicht bei einer Verhandlung in den regulär zuständigen Gerichten 
fürchten mußten, und gewährleistete zugleich eine bessere Berücksich
tigung der tatsächlichen Gegebenheiten, als dies ein Prozeß an der Kurie 

35 Die generellen Aspekte der Kritik am Appellationswesen werden hier nicht noch
mals behandelt. Cf. dazu oben p. 14-16. 

36 "So the popes, by their mandates to judges delegate, extended the magistracy of 
the Apostollesee to the uttermost parts of the Western Church"; CHENEY, Pope Innocent 
III and England, p. 104. Cf. dazu o6en p. 12sq. 
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hätte bieten können. Zudem kam in den Delegationsprozessen ein Ver
fahren zur Anwendung, das als besonders fortschrittlich und fair gelten 
konnte37 . Die Leistungsfähigkeit delegierter Gerichtsbarkeit ist vor al
lem daran zu messen, in welchem Maße sie in der Lage war, den Peten
ten diese Vorteile auch in der Praxis zu bieten. Der Wegfall solcher An
reize oder ihre Relativierung durch zu große Prozeßbelastungen waren 
geeignet, die Attraktivität des päpstlichen Gerichts für die Streitenden 
nachhaltig zu mindern. 

Kehren wir zu den Kriterien zurück, die John Moore seiner Lei
stungsanalyse der päpstlichen Rechtsprechung zugrundegelegt hat. 
Recht abstrakt formulierte er zu Beginn, die Leistungsfähigkeit hänge 
davon ab, daß die Prozesse überhaupt entschieden wurden (efficiency) 
und daß die Urteile aus einem juristisch einwandfreien Verfahren her
vorgingen (jairness)38 • Diese Kriterien erwiesen sich schnell als unzurei
chend. Im Laufe der Untersuchung rückte dann zusehends die Frage in 
den Vordergrund, in welchem Umfang andere Formen der Konfliktbe
wältigung mit der delegierten Gerichtsbarkeit zu konkurrieren ver
mochten. Die aus zehn Chartularen gewonnenen, graphisch dargestell
ten Einzelergebnisse der Studie zeigen eine deutliche Entwicklung auf: 
Die zur Zeit Innocenz' Ill. noch rege frequentierte Delegationsgerichts
barkeit verlor im 13. Jahrhundert zunehmend an Boden, während zu
gleich die Zahl der Entscheidungen durch Schiedsgerichtsverfahren 
anstieg. Dabei konstatiert Moore, daß zahlreiche Konflikte durch 
Schiedsleute beigelegt wurden, nachdem delegierte Richter an dieser 
Aufgabe gescheitert waren39

. 

Das hier untersuchte Urkundenmaterial aus der Normandie läßt 
solch klare Entwicklungslinien nicht erkennen, was vor allem auf den 
unterschiedlichen zeitlichen Ansatz und die Beschränkung auf Zeugnis
se der Delegationsgerichtsbarkeit zurückzuführen ist. Die beträchtliche 
Zahl der überlieferten Urteilsschreiben delegierter Richter legt die Ver
mutung nahe, daß die überwiegende Zahl der Prozesse auch beendet 
wurde; ein Beweis ist hierfür jedoch nicht zu erbringen. Auch läßt der 
häufige Hinweis der Richter auf die rechtlichen Bestimmungen (iuris 
ordine obseruato) vermuten, daß man sich um ein korrektes Verfahren 
bemühte40

. Über die Wirksamkeit der delegierten Gerichtsbarkeit sagt 

37 Die prägnanteste Zusammenstellung der Vorteile bei v AN CAENEGEM, The birth of 
the Englisn common law, p. 23sq. Cf. auch CHENEY, Pope Innocent 111 and England, p. 
103,115sq. 

38 M?CJRE, Papal Justice, p. 295sq. 
39 lb1d., p. 301-303. 
40 Cf. etwa oben p. 71, 82, 89sq. 
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dies jedoch noch wenig aus. Vielmehr dokumentiert das Verhalten der 
Parteien im Prozeß, daß neben der Delegationsgerichtsbarkeit günstige
re Formen der Konfliktbewältigung bestanden. In zahlreichen Fällen 
gaben die Streitparteien informellerenVerfahren den Vorzug gegenüber 
dem Prozeßweg. Der Vergleich tritt generell als Endpunkt des Rechts
streits zunehmend in Erscheinung, ganz gleich, ob er sein Zustande
kommen delegierten Richtern, Schiedsleuten oder allein der Verständi
gungsbereitschaft der Parteien verdankt. Hinter jedem Vergleich ist 
neben der Abwägung der gegenseitigen Rechtspositionen stets das Be
mühen zu vermuten, Konflikte nicht unnötig auszudehnen und zu ver
teuern41 . Formuliert wird dieses Motiv aber ausschließlich in den Fällen, 
in denen die Parteien den Streit einvernehmlich vom Gericht der Dele
gaten vor ein Schiedsgericht transferieren42 . 

Die große Zahl der einvernehmlichen Lösungen und die Suche der 
Parteien nach informellerenMöglichkeiten der Entscheidung zeigt, wo 
die Zeitgenossen die konkreten Nachteile des Prozessierens vor dele
gierten Richtern erblickten43 , eine grundsätzliche Abkehr von der 
päpstlichen Jurisdiktion ist darin jedoch nicht erkennbar. Die Verlage
rung des Streits vor andere Gremien und Personen geht vom Delegati
onsprozeß aus, und oft dürfte die Bereitschaft zur gütlichen Einigung 
sogar dadurch gefördert worden sein, daß sich die Kontrahenten in 
einem geregelten Verfahren gegenüberstanden, um dessen potentiellen 
Aufwand sie wußten44 • Zudem kehrten die Parteien der Delegationsge
richtsbarkeit keineswegs grundsätzlich den Rücken, sondern legten den 
Delegaten nicht selten eine außergerichtlich zustandegekommene Eini
gung vor und baten um deren Bestätigung45 . Sie kehrten somit wieder 
zurück auf die Ebene des Prozesses, die sie vorübergehend verlassen 
hatten. Es ist daher anzunehmen, daß die angesprochenen Formen der 
Konfliktbeilegung zwar weniger kompliziert waren, ihre Entscheidun
gen aus eigener Kraft aber oft nicht mit der Autorität konkurrieren 
konnten, die eine in päpstlichem Namen gefällte Entscheidung besaß. 

41 Cf. dazu oben p. 101, 228. 
42 Oben p. 185-189. 
43 Cf. HAGENEDER, Geistliche Gerichtsbarkeit, p. 62sq.; CHENEY, Pope lnnocent III and 

England, p. 118. 
44 Cf. oben p. 228. 
45 Vnde uobis humiliter supplico, quatinus hanc concordinm sigillorum uestrorum appensione 

confirmetis, hoc scientes, quod gratßm et rafßm habeo in perpetuum .. . duraturam; Nr. 242. Dies 
gilt fast immer bei Verembarungen zwischen den Parteien und noch überraschend oft für 
Schiedssprüche; cf. oben p. 187sq. Der Befund für die Normandie stimmt mit den Beob
achtungen von SAYERS, Judges delegate, p. 242, überein. 
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In diesem meist temporären Ausscheren aus dem regulären Prozeßver
lauf ist demnach eher das Streben der Parteien um Vereinfachung und 
Verkürzung des Entscheidungswegs zu vermuten, als die prinzipielle 
Unzufriedenheit mit den Möglichkeiten und Ergebnissen päpstlicher 
Rechtsprechung. 

3. Anreiz und Wirklichkeit 

Der Versuch, ein Gesamtbild der päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit 
zu entwerfen, bleibt mit vielen Widersprüchlichkeiten behaftet. Einer
seits stehen die hohen Prozeßkosten, die Reisebelastungen und der hohe 
Zeitaufwand, die ein Verfahren vor delegierten Richtern erfordern 
konnte, außer Frage. Andererseits vermochten solche Faktoren die Aus
breitung dieser Gerichtsform zumindest bis in den Pontifikat Innocenz' 
III. hinein nicht grundsätzlich zu behindern. Das wirft die Frage auf, ob 
die rückschauend gewonnenen Einsichten in die Schwächen des Sy
stems von den zeitgenössischen Klienten des päpstlichen Gerichts in 
derselben Weise empfunden wurden. 

Stützt man sich allein auf urkundliche Zeugnisse, so beschränkt sich 
die Kritik der Streitenden auf den großen Aufwand, den ein Prozeß vor 
päpstlichen Delegaten mit sich bringen konnte. Auf diesem Gebiet zei
gen sich ihre Bemühungen, das Prozessieren zu vereinfachen und zu 
verkürzen, um Nutzen und Kosten des Rechtsstreits in ein günstigeres 
Verhältnis zu bringen46

• Obwohl die Durchsetzung der Urteile als eines 
der grundlegenden Probleme der delegierten Gerichtsbarkeit erkannt 
wurde, war den Parteien daran gelegen, außergerichtliche Vereinbarun
gen von den Delegaten bestätigen zu lassen. Ungeachtet der Fälle von 
Prozeßverschleppung und Appellationsmißbrauch konnte Jane Sayers 
in der zügigen Abwicklung der Delegationsprozesse einen wichtigen 
Anreiz für die Streitenden erkennen, die im Durchschnitt ein bis zwei 
Jahre auf eine Entscheidung warten mußten47 • Zu diesem Bild trug vor 
allem die große Zahl wenig bedeutender Fälle bei, die ohne größere 
Komplikationen entschieden werden konnten. Diese Konflikte finden 
naturgemäß weder Niederschlag in den Dekretalen noch bieten sie Stoff 

46 Eine ähnliche Entwicklung ist später in der zunehmenden Ablösung des vollstän
digen durch das summarische Prozeßverfahren zu erkennen. Cf. etwa BoUCHAT, 
Procedures 'iuris ordine observato', p. 388-391. 

47 "One of the main attractions of the Church courts to litigants may have been the 
speed with whi~. many suits were settled"; SAYERS, Judges delegate, p. 216sq., Zitat p. 
216. Cf. auch die Ubersicht ibid., p. 302sq. 
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für eingehende Prozeßbeschreibungen und geraten daher schnell aus 
dem Blickfeld48 . Dies ist aufgrund ihrer geringen Aussagekraft über 
prozessuale Details zwar für die Beschreibung der Delegationsgerichts
barkeit zu rechtfertigen, nicht jedoch für die Analyse der Leistungsfä
higkeit, denn gerade die problemlosen Prozesse sind ein wichtiger 
Gradmesser für das lautlose und wirkungsvolle Arbeiten der Rechtspre
chung, für ihr Funktionieren schlechthin. Ihre bloße Zahl korrigiert das 
Bild der teuren, trägen, und letztlich wenig effizienten Delegationsge
richtsbarkeit Für das Verständnis der Abläufe und Wirkweisen dele
gierter päpstlicher Gerichtsbarkeit sind die Dekretalen und all die 
Zeugnisse, die Komplikationen, Systemschwächen und -mißbrauch 
dokumentieren, von großer Bedeutung. Bei dem Versuch, die Leistungs
fähigkeit dieser Rechtsprechung zu ermessen, führt eine Beschränkung 
auf diese Zeugnisse leicht zu Verzerrungen und Fehleinschätzungen. 
Die aus ihnen gewonnenen Aufschlüsse sind daher stets zu den Streit
fällen in Relation zu setzen, von denen oft nicht mehr bekannt ist, als 
daß sie vor delegierten Richtern des Papstes verhandelt und entschieden 
wurden. 

Das aber bedeutet, daß ein ausgewogenes Gesamturteil nicht allein 
auf der Grundlage der prozessual interessanten Fälle zu erlangen ist, 
sondern systematischer Feldstudien bedarf. Dabei ist für eine Untersu
chung der Leistungsfähigkeit vor allem die Handlungsweise der Strei
tenden in den Blick zu nehmen. Die scharfsinnige Analyse der konzep
tionellen und praktischen Schwächen des Systems muß zugunsten der 
Frage zurücktreten, wie diese Schwächen von den Streitenden aktiv 
genutzt, aber auch durch pragmatisches Handeln umgangen wurden. 
Das Verhalten der Konfliktparteien, deren Einfluß auf den Prozeßver
lauf nicht unterschätzt werden darf, ist auch der Ansatzpunkt für die 
entscheidende Frage, ob und wann die Delegationsgerichtsbarkeit ihre 
Anziehungskraft einbüßte und ihren Rang allmählich an konkurrieren
de Gerichte verlor, die den Streitenden vergleichbare Vorteile bei gerin
geren Belastungen zu bieten vermochten. 

Rückt man diese Fragestellungen in den Vordergrund, so sind im 
Hinblick auf die rechtlichen und organisatorischen Grundbedingungen 
zwei Beobachtungen festzuhalten. Die päpstliche Delegationsgerichts
barkeit ist ein Versuch, Streitfälle mit der höchstmöglichen, allen sachli
chen und personalen Zwängen enthobenen Autorität des Papstes zu 
entscheiden und gleichzeitig den Notwendigkeiten einer sachorientier-

48 ,?.;ur Überlieferungsproblematik von Schriftstücken mit alltäglichem Charakter cf. 
EscH, Uberlieferungs-Cfiance, p. 535, 540. 
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ten Prozeßführung Rechnung zu tragen. Dies erforderte ein gut funk
tionierendes Zusammenspiel der Delegaten mit den kurialen Behörden, 
aber auch mit den kirchlichen Amtsträgern vor Ort. Das zweite Element 
ist der große Freiraum, der den Streitenden vorbehalten ist. Vom einlei
tenden Akt der Klage bis hin zur Urteilsbestätigung durch den Papst ist 
der Einfluß der Parteien auf den Verlauf des Verfahrens nicht nur spür
bar, sondern für manche Prozeßabschnitte geradezu konstitutiv. Das 
begründet eine hohe Anfälligkeit des Systems für unredliche Verhal
tensweisen der Kontrahenten, die genügend Ansatzpunkte fanden, die 
Rechtsprechung zu unterlaufen oder in ihrem Sinne zu manipulieren. 

Derartige Fälle sind in den untersuchten Urkunden nicht nur verein
zelt nachzuweisen. Gemessen an der Gesamtheit der überlieferten 
Zeugnisse, die bis in den Pontifikat Innocenz' III. hinein die rege An
wendung der delegierten Gerichtsbarkeit belegen, vermögen sie jedoch 
nicht den Eindruck zu erwecken, die päpstliche Delegationsgerichtsbar
keit sei durch Verschleppung und arglistige Täuschung gänzlich un
wirksam gewesen. Der größte Teil der Prozesse dürfte ohne weitere 
Komplikationen verhandelt und entschieden worden sein und somit die 
Erwartungen erfüllt haben, welche die Streitenden an die Anrufung des 
päpstlichen Gerichts knüpften. Hierin ist die Ursache dafür zu sehen, 
daß der sicherlich kostenintensivere Weg des Prozessierens vor dele
gierten Richtern des Papstes den näherliegenden Möglichkeiten der 
Prozeßführung vorgezogen wurde. Trotz der unbestreitbaren Schwä
chen, welche die Streitenden nicht selten durch informellere Einigungs
prozesse zu mildern suchten, behielt die päpstliche Gerichtsbarkeit ihre 
Anziehungskraft auf die Kläger, weil und solange sie den anderen For
men der Rechtsprechung überlegen war-49 

• 

Konkurrenz erwuchs ihr vor allem durch die Übernahme von Ele
menten des römisch-kanonischen Prozesses in die Verfahrensordnungen 
der ordentlichen Gerichte, allen voran der in der zweiten Hälfte des 12. 
Jahrhunderts neu entstehenden Offizialate. An ihnen ist beispielhaft 
abzulesen, wie umfassend die lokale Gerichtsbarkeit die Prinzipien des 
römisch-kanonischen Zivilverfahrens aufnahm und sie zur verbindli
chen Grundlage ihrer Rechtsprechung machte. Die päpstliche Delegati
onsgerichtsbarkeit stand dabei ganz offensichtlich Pate. Durch sie ge
langte nicht nur die Anwendung des römisch-kanonischen Prozesses in 

49 "The evils of the system were universally condemned, but since the system existed 
and was available to all, even those who disliked it had recourse to it. It can, moreover, 
be said that the Curia would not have attracted so many suitors if the justice it affered 
had not seemed tobe preferable to what could be had elSewere"; CHENEY, Pope Innocent 
III and England, p. 115. Cf. auch SAYERS, Judges delegate, p. 267sq. 
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die Regionen, sondern sie diente auch den Bischöfen als Vorbild einer 
eigenen delegierten Gerichtsbarkeit, die sich dann in der Institution des 
Offizialats dauerhaft verfestigte50

• Mit diesen Offizialaten stand den 
Parteien vor Ort erstmals eine ordentliche Gerichtsbarkeit zur Verfü
gung, die, dem Vorbild der päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit fol
gend, ebenfalls die Sicherheit eines genau festgelegten Prozeßablaufs 
bot und ihre Urteile auf rationale Beweisverfahren stützte. Die Bereit
stellung dieser Verfahrensgrundsätze durch die Instanzen der regulären 
Jurisdiktion betonte zwangsläufig die Nachteile der päpstlichen Dele
gationsgerichtsbarkeit Der offensichtliche Mehraufwand, den die Pro
zesse vor delegierten Richtern den Parteien im Vergleich mit den loka
len Gerichten nunmehr abverlangten, mußte besonders bei geringen 
Streitwerten die Attraktivität der päpstlichen Rechtsprechung nachhal
tig mindern. 

Ob die Delegationsgerichtsbarkeit auch in der Normandie zusehends 
Boden an die regulären Gerichte und an alternative Formen der Streit
schlichtung verlor, wie dies Moore als allgemeine Entwicklung festge
stellt hat, ist anband des hier ausgewerteten Urkundenmaterials nicht 
zu beantworten. Zuverlässige Aufschlüsse sind in dieser Frage nur aus 
einer systematischen Untersuchung der Verhältnisse im 13. Jahrhundert 
zu gewinnen, welche die Entwicklung der Delegationsgerichtsbarkeit 
und der regulären kirchlichen Instanzen parallel in den Blick nehmen 
mußsl . 

so Cf. oben p. 71 adn. 1; TRUSEN, Die gelehrte Gerichtsbarkeit der Kirche, E· 467-475; 
DERS., 'Offizialat', HRG III (1984) col. 1214-1218. Bis etwa 1220 scheint die Phase der 
Etablierung der Offizialate abgeschlossen zu sein; FOURNIER, Officialites, .. P· 130. 

st Hierbei ist zu berücksiChtigen, daß aufgrund der lückenhaften Uberlieferung die 
Gesamtzahl der Delegationsprozesse wohl kaum zu ermitteln ist. Dies macht es unmög
lich, das Verhältnis der vor aelegierten Richtern entschiedenen Prozesse in ein zuverläs
siges Verhältnis zu den Prozessen vor regulären Gerichten zu setzen. Cf. CHENEY, Pope 
lnnocent 111 and England, p. 105sq. 
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Wählt man den Tod Innocenz' III. im Jahre 1216 als Ausgangspunkt 
einer rückblickenden Betrachtung, so präsentiert sich die päpstliche 
Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie in einer Blütephase. Mehr 
als die Hälfte der insgesamt 386 im Untersuchungszeitraum nachgewie
senen Prozesse stammen aus der Amtszeit dieses Papstes. Die Recht
sprechung durch eigens beauftragte päpstliche Richter hat damit rund 
ein Jahrhundert nach ihren ersten, vereinzelten Zeugnissen in der Nor
mandie nicht nur vollständig Fuß gefaßt, sondern einen wichtigen Platz 
in der kirchlichen Gerichtsbarkeit dieser Region erobert. 

Nur schleppend war die Entwicklung dagegen anfangs vorange
schritten. Das straffe Kirchenregiment der normannischen Herzöge bis 
zum Tod König Heinrichs I. von England (1135) und der beschwerliche 
Reiseweg aus dem Westen Frankreichs an die Kurie verhinderten, daß 
bereits zu Beginn des 12. Jahrhunderts Prozesse aus der Normandie in 
nennenswerter Zahl vor das weit entfernte päpstliche Gericht getragen 
wurden. Erst in den 1140er Jahren begann sich die Delegationsgerichts
barkeit in der Normandie dauerhaft zu etablieren. Der Verfall des her
zoglichen Einflusses auf die Kirche unter Stefan von Blois und das Er
starken des Papsttums bereiteten hierfür gleichermaßen den Boden. Am 
Anfang der päpstlichen Rechtsprechung durch delegierte Richter stand 
jedoch mit dem Versuch des Bischofs Philipp von Bayeux, die im Laufe 
von rund 50 Jahren entfremdeten Besitztümer und Rechte der Kirche 
von Bayeux zurückzugewinnen, ein konkreter Rechtsstreit. In dieser 
Auseinandersetzung, die den Bischof mehrfach nach Rom geführt hatte, 
vertrauten die Päpste schließlich auf die Urteilskraft eigens delegierter 
Richter. Diese Kontroverse bildete eine Art Initialzündung, in deren 
Gefolge sich die Prozesse vor päpstlichen Delegaten mehrten. Sie blie
ben zunächst auf die Diözese Bayeux beschränkt, griffen dann aber all
mählich auf die gesamte Normandie über. In den folgenden Jahren kon
solidierte sich diese Form päpstlicher Rechtsprechung und kann seit der 
Mitte des 12. Jahrhunderts als etabliert gelten. Mit dem Pontifikat Alex
anders III. beginnend, stieg die Zahl der Prozesse deutlich an, das Sy
stem gewann durch die Klärung verfahrenstechnischer Fragen im Zuge 
der päpstliche Dekretalengesetzgebung zusehends deutlichere Kontu., 
ren. 
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Dekretalen, päpstliche Delegationsmandate und Urteilsbestätigungen 
bilden nur einen Teil der Prozeßüberlieferung. Zu ihnen treten je nach 
Verlauf und Erfordernis des Rechtsstreits Zeugnisse aus der Feder der 
Parteien sowie anderer Intervenienten, besonders aber die Schriftstücke 
der delegierten Richter. Viele Urkunden waren rein funktioneller Natur 
oder von temporärem Wert und wurden daher von der Überlieferung 
nur im Ausnahmefall bewahrt. Anders die Urteile der Delegaten, die 
zumindest der siegreichen Partei aufhebenswert erscheinen mußten, 
waren sie doch zugleich eigenständige Rechtstitel, mit deren Hilfe wei
tere Ansprüche abgewiesen werden konnten. So konzentriert sich das 
Interesse vor allem auf diese Quellengruppe, die quantitativ, aber auch 
an Aussagekraft den übrigen Prozeßzeugnissen deutlich voransteht Die 
den Entscheidungen vorgeschalteten Narrationes gewähren in zahlrei
chen Fällen einen Blick auf den Ablauf des Prozesses und vermitteln so 
einen Eindruck von den juristischen und praktischen Hindernissen auf 
dem Weg der Wahrheitsfindung. Wenn die Urteile sich auch, wie die 
meisten übrigen Zeugnisse, aufgrund der Vielzahl der Aussteller und 
der daraus resultierenden formalen Vielfalt der Schriftstücke einer 
stringenten diplomatischen Typisierung entziehen, so ist doch im Laufe 
des untersuchten Zeitabschnitts eine Verfestigung gewisser formaler 
Elemente, besonders einiger formelhafter Wendungen zu erkennen. In 
ihnen spiegelt sich das Bemühen um die formal korrekte Handhabung 
vorgegebener Verfahrensabläufe, auf deren sorgsame Beachtung die 
Richter nicht verzichten konnten, wollten sie ihre Urteile nicht leichtfer
tig der Anfechtung aussetzen. 

Zur Durchführung des Prozesses waren die Richter mit weitreichen
den Vollmachten ausgestattet. Als päpstliche Stellvertreter waren sie 
gegenüber den kirchlichen Amtsträgem weisungsbefugt und konnten 
ihren Anordnungen mittels Kirchenstrafen Nachdruck verleihen, soweit 
dies im Dienste der Prozeßführung notwendig war. Der ideale Delegat 
vereinte Gerichtserfahrung und ein hohes kirchliches Amt, das ihm die 
zur Erfüllung seines Auftrags notwendigen Mittel und Kräfte bereitstell
te. Er sollte für die Streitparteien leicht erreichbar, nicht aber bereits 
aufgrund seines regulären Amtes in die Streitgeschehnisse einbezogen 
sein. 

Über einen langen Zeitraum vertraten vor allem die Bischöfe den 
Papst in der Rechtsprechung. Sie verfügten nicht nur über unbestreitba
res Ansehen, sondern konnten auch die Mittel ihrer eigenen Diözesan
gerichtsbarkeit in den Dienst der päpstlichen Jurisdiktion stellen. Erzbi
schof Hugo von Rouen (1130-64) und Bischof Amulf von Lisieux (1141-
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81) sind in den ersten Jahrzehnten die herausragenden Persönlichkeiten 
unter den normannischen Delegaten. Die prinzipielle Bevorzugung der 
Bischöfe blieb auch dann noch bestehen, als die starke Zunahme der 
Prozeßbegehren seit Alexander III. sowie das Aufkommen und die 
Durchsetzung der Maxime, möglichst drei Richter zu delegieren, die 
Kurie zwangen, auch andere kirchliche Amtsträger zu Richtern zu be
stellen. In der Normandie stützten sich die Päpste dabei besonders auf 
die Archidiakone. Sie sind deutlich früher im Amt des Delegaten nach
zuweisen als andere, gleichwohl ranghöhere Dignitäre. Für diese Wahl 
könnte die rechtspraktische Erfahrung ausschlaggebend gewesen sein, 
welche die Archidiakone - ähnlich den Bischöfen - aufgrund ihrer or
dentlichen Gerichtsbarkeit besaßen. Sie wog anscheinend schwerer als 
eine universitäre juristische Ausbildung, deren Mangel durch gezielte 
Subdelegation oder die Hinzuziehung entsprechend ausgebildeter Rat
geber leicht zu beheben war. 

Ein wesentlicher Anziehungspunkt der päpstlichen Delegationsge
richtsbarkeit war die Anwendung der seinerzeit fortschrittlichsten Pro
zeßordnung, des sogenannten römisch-kanonischen Zivilverfahrens. Die 
Prozeßberichte, welche die Delegaten ihren Entscheidungen voranstell
ten, aber auch ihre Anfragen an den Papst bei Komplikationen im Pro
zeßverlauf und die daraus resultierenden Klarstellungen des römischen 
Bischofs erlauben es, die schrittweise Entwicklung und Verbesserung 
der Verfahrensnormen sowie die Praxis der Gerichte zu verfolgen. Die 
Prozesse bestanden aus einer verbindlich vorgegebenen Folge von Ein
zelschritten, deren strikte formale Einhaltung für die Rechtsgültigkeit 
des Urteils grundlegend war. Die Beweisführung stütze sich nicht mehr 
auf die irrational anmutenden Verfahrensweisen des Duells oder des 
Gottesbeweises, die in den lokalen Gerichten durchaus noch zur An
wendung gelangten, sondern bot durch Urkunden- und Zeugenbeweis 
die Gewähr für rational bestimmte Entscheidungen, die sich auf die 
Argumente der Parteien und auf beweisbare Fakten stützten. 

Der Prozeß umfaßte drei Kernelemente: die feierliche Streiteröffnung, 
die Wahrheitsfindung durch Urkundenbeweis und/ oder Zeugenaussa
gen, schließlich die Urteilsverkündung. Vor- und zwischengeschaltet 
wurden- je nach Verlauf des Rechtsstreits- die Anträge der Parteien 
und die daraus resultierenden Untersuchungen sachlicher oder juristi
scher Natur. Die Streitenden konnten Einreden geltend machen, Richter 
als befangen zurückweisen und jederzeit an das päpstliche Gericht ap
pellieren, wenn sie sich im Prozeß aus verfahrensrechtlichen Gründen 
benachteiligt fühlten. Dieses Instrumentarium, das vornehmlich dem 
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Schutz der Parteien vor willkürlicher Prozeßführung dienen sollte, bot 
umedlichen Parteien zugleich mannigfache Gelegenheit, den Prozeß aus 
taktischen Erwägungen heraus zu verschleppen. 

Es lag aber auch in den Händen der Parteien, die Verfahren zu be
schleunigen. Die Auswertung der Prozeßzeugnisse belegt eindrucksvoll, 
daß die Streitenden die einvernehmliche Lösung eines Konflikts vorzo
gen; die Zahl der Vergleiche übertrifft deutlich die der Urteile. Auch ist 
seit dem Ende des 12. Jahrhunderts zunehmend festzustellen, daß die 
Parteien bemüht waren, die Prozeßdauer zu verkürzen, indem sie einen 
vor delegierten Richtern anhängigen Rechtsstreit vor das Schiedsgericht 
einer oder mehrerer Personen verlagerten, über deren Auswahl sie sich 
zuvor verständigt hatten. Die Entscheidung dieser arbitri genannten 
Schiedsleute unterlag nicht den aufwendigen verfahrensrechtlichen 
Vorgaben, wie sie die Delegationsgerichtsbarkeit erforderte, und kam 
daher meist schneller und somit kostengünstiger zustande. In den mei
sten Fällen wurden sowohl außergerichtliche Vereinbarungen der Par
teien untereinander als auch die Schiedssprüche der arbitri den Delega
ten erneut vorgelegt und von diesen in ein eigenes Urteil übernommen. 

Die Zuständigkeit der päpstlichen Gerichtsbarkeit erstreckte sich kei
neswegs allein auf innerkirchliche Belange. Fragen der Klerikerdisziplin 
und Klagen über mangelhafte Amtsführung kirchlicher Funktionsträger 
machen nur einen geringen Teil der Konfliktfälle aus. Spektakuläre cau
sae maiores, deren Entscheidung sich der Papst aufgrund des Rangs der 
Streitenden oder aufgrund der Bedeutung des Streitobjekts vorbehielt, 
veranlaßten die mittelalterlichen . Chronisten zwar im allgemeinen zu 
detailreichen Darstellungen, im untersuchten Urkundenmaterial der 
Normandie lassen sie sich jedoch kaum nachweisen. Die weitaus größte 
Zahl der Prozesse vor delegierten Richtern resultiert vielmehr aus Strei
tigkeiten um Besitz- oder Nutzungsrechte an Niederkirchen. 

Besonders die Pfarrkirchen waren aufgrund ihrer Einkünfte begehrt 
und boten unterschiedliche Ansatzpunkte für rechtliche Auseinander
setzungen. Hierbei treten als spezielles Problemfeld die Prozesse zwi
schen den Klöstern und Stiften sowie den Priestern hervor, die als stän
dige Vikare an den inkorporierten Kirchen dieser geistlichen Institute 
ihren Dienst versahen und eine ihren Lebensbedürfnissen und Abgaben
lasten angemessene Beteiligung an den Einkünften ihrer Kirchen forder
ten. Wurden bei derartigen Kontroversen um Benefizien meist unter
schiedliche Einkünfte zusammengefaßt, so ist bei der Gesamtbetrach
tung der Prozesse ein deutliches Überwiegen der Zehntstreitigkeiten 
nicht zu übersehen. Grundlegend für diese Vorrangstellung war die 
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enorme wirtschaftliche Bedeutung, die den Zehnteinkünften besonders 
nach den großen Rodungen des 11. und 12. Jahrhunderts zukam. Zu
dem führte die Übertragung von Zehntrechten in zunehmendem Maße 
zur Aufsplitterung ehemals homogener Zehntbezirke und Zehntrechte. 
Sie hatte zwangsläufig konkurrierende Rechtsansprüche zur Folge, die 
im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert nur selten durch die Vorlage 
von Rechtstiteln entschieden werden konnten. Die Parteien beriefen sich 
meist auf gewohnheitsrechtliche Ansprüche, deren Prüfung nur durch 
die Befragung von Zeugen erfolgen konnte. Im Falle einer Klage war 
das päpstliche Gericht daher gezwungen, die Untersuchung und Ent
scheidung an Richter vor Ort zu delegieren. 

Die enorme Zahl der Prozesse um Rechte und Einkünfte von Nie
derkirchen zeigt deutlich, daß die Delegationsgerichtsbarkeit nicht al
lein dazu diente, in schwerwiegenden Prozessen für das päpstliche Ge
richt die Ermittlung des Sachstands vor Ort durchzuführen und deren 
Ergebnisse an die Kurie zu übermitteln. Die Beschäftigung der delegier
ten Richter mit Prozessen um alltägliche, oft auch relativ geringwertige 
Objekte dokumentiert vielmehr, daß die Jurisdiktion des Papstes auf 
diesem Gebiet in deutlicher Konkurrenz zu den bestehenden Institutio
nen der ordentlichen Gerichtsbarkeit stand. Sie mußte demnach den 
Streitenden Anreize bieten, mit denen die näherliegenden Gerichte der 
Bischöfe oder Archidiakone nicht aufzuwarten vermochten. 

Die Anziehungskraft einer höchstrichterlichen Entscheidung und die 
Kalkulierbarkeit einer verbindlichen Verfahrensgrundlage ließen die 
Kläger offenbar den Mehraufwand verschmerzen, den ihnen die Erlan
gung eines Delegationsmandats und die Prozeßführung vor delegierten 
Richtern abverlangte. Selbst die zu beobachtende Verschleppung der 
Prozesse, der Mißbrauch von Rechtsmitteln und jegliche andere Form 
der unlauteren Prozeßführung, für welche die delegierte Gerichtsbarkeit 
anfällig war, weil der Gang der Prozesse in erheblichem Maße von den 
Parteien mitbestimmt wurde, konnten diese Attraktivität nicht nachhal
tig mindern. Die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit bot daher in der 
Normandie zumindest bis zum Ende des Pontifikats Innocenz' ill. eine 
Alternative zur ordentlichen Gerichtsbarkeit, von der Klöster und Stifte, 
aber auch einzelne Kleriker und sogar Laien in erheblichem Umfang 
Gebrauch machten. 

Starke Konkurrenz erwuchs der päpstlichen Delegationsgerichtsbar
keit, als die ordentlichen Gerichte, vor allem die sich gegen Ende des 12. 
Jahrhunderts etablierenden bischöflichen Offizialate das römisch
kanonische Zivilverfahren übernahmen. Diese boten nun den Klägern 
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bei deutlich geringerem Aufwand für die Prozeßführung dieselben Ver
fahrensgrundsätze wie das päpstliche Gericht. Es wäre die lohnenswerte 
Aufgabe einer eigenständigen Studie, die Auswirkungen dieser verän
derten Bedingungen auf die Delegationsgerichtsbarkeit in der Nor
mandie für die Pontifikate Honorius' III. und seiner Nachfolger zu un
tersuchen. 
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Das Register umfaßt die Orts- und Personennamen. Sachbegriffe sind 
nur berücksichtigt, soweit sie zur engeren Thematik der delegierten 
Gerichtsbarkeit gehören. 

Abkürzungen 

Archid. Archidiakon 
Ben. Benediktiner 
Ben. innen Benediktinerinnen 
Bf. Bischof 
Clun. Cluniazenser 
Dek. Dekan 
Diak. Diakon 
Diöz. Diözese 
Domkap. Domkapitel 
Ebf. Erzbischof 
Ediöz. Erzdiözese 
Gf. Graf 
Hz. Herzog 
Hzin. Herzogin 
Hztm. Herzogtum 
Kan. Kanoniker 

Abingdon (Ben.), Abt cf. Hugo 
Achard, Bf. v. Avranches 182 
Adam, Abt v. Perseigne 75, 139sq., 143 
Adam v. Colombiers 241 
Aeliz, Tochter des Gervasius v. Mont-

garoult 97 
Ärmelkanal 214 
Alagrinus, Kaufmann aus Anagni 138 
Albert, Kard.Pr. v. 5. Lorenzo in 

Lucina, päpstl. Legat 77, 243 
Albertus de Morra, päpstl. Kanzler 20 
Alenc;on 7, 224 
Alessandria, 5. Maria de Castello 

(Regularkan.), Prior cf. Hugo Ianu
ensis 

Alexander II., Papst 148 
Alexander 111., Papst llsq., 20, 26sq., 

30, 32, 42sq., 46, 51, 62, 85, 88, 93, 
102, 108sq., 123, 128, 130, 136, 138, 
141, 147, 151-153, 163, 168, 172, 
174sq., 177sq., 182,184, 196-198,207-

Kard. Kardinal 
Kg. König 
Kgin. Königin 
Kler. Kleriker 
Koll. Kollegiatstift 
Kprov. Kirchenprovinz 
Mag. Magister 
päpstl. päpstlich 
Pr. Priester 
Praem. Praemonstratenser 
Regularkan. Regularkanoniker 
röm. römisch 
Thes. Thesaurar 
V. von 
Zist. Zisterzienser 
Zist.innen Zisterzienserinnen 

209,211,213,238,243 
Algar, Bf. v . Coutances 39,190 
altercatio 85sq., 258 
Alveredus, Abt v. 5t-Pierre-sur-Dives 

100,161,243 
Alvisus, Bf. v. Arras 195 
Amiens, Bf. 159, cf. Robert 
- Dek. cf. Richard 
- Diöz., 213 
Andreas, Abtv. Troarn 37 
Anesty-case 136 
Angers 146 
Angouleme, Bf. cf. Girald 
Anjou, Gf. cf. Gottfried 
Anselm, Ebf. v. Canterbury 24, 36,140 
Anspruchsverzicht 96-98, 102-105, 165, 

173, 176, 228 cf. Kompensationszah
lung 

Anwartschaften auf Benefizien cf. 
Expektanzen 

apostolica auctoritate 55 
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apostolus 58sq., 107, 143 
appellatio ad tuitionem 28sq., 108-112 
-in agro 12 
- frivola cf. Appellationsmißbrauch 
- = vocatio in ius, provocatio 12, 16, 
Appellation 1, 11, 13, 20, 25sq., 29, 43, 

58sq., 76, 100, 105-112, 126, 136, 
140sq., 143, 146, 151, 174, 184, 191, 
196, 205, 212, 222, 225-227, 253, 256-
260 

- Drangsalierung der Appellanten 
27sq., 30 

- Innovationsverbot 28, 108sq. 
- Kritik am Appellationswesen 15, 260 
- letzte Instanz 9sq., 12 
- Mißbrauch 15sq., 30, 106, 151, 153, 

189, 227, 259, 263 
- Suspensiveffekt 28, 108 
-Widerstand 25, 27-31, 46 
appellatione remota, Klausel 17, 106 
Appellationsrecht llsq., 148, 253, 260 
Ardenne (Praem.) 
- Abt 53, 169sq., 236, cf. Robert 
arbitri 59, 62, 64, 66, 96, 103, 160, 179, 

183, cf. Schiedsgerichtsbarkeit 
Amulf, Bf. v . Lisieux 12, 27sq., 30, 67, 

74sq., 77, 88, 91-93, 102, 107, 112, 
118, 130, 136, 141-143, 145, 151, 
153sq., 167sq., 190,196,198, 207,211, 
231,243 

- Briefsammlung 42sq., 62, 67, 212 
Arras, Bf. cf. Alvisus 
Assise utrum 128, 157 
audientia, päpstl. 21, 28, 72, 139, 146, 

198,250,254 
- Informationsdefizit 254 
- litterarum contradictarum 21, 254 
- publica 21, 254 
Auditoren 10 cf. Hugolinus 
Aunay (Zist.), Abt 53, 169sq., 236 
Auvergne, Gf. cf. Guido 
Avranches 7, 74, 160 
- Archid. 186, 197sq., cf. R. 
- Bf. 41, 136, 146, 164, 186, 197sq., 211, 

218, cf. Achard, Richard, Turgisus, 
Wilhelm 

- Dek. cf. Nikolaus v. L' Aigle, Roland 
- Diöz. 40 
- Domkap. 41, 146, 
- Kantor 166, 186 
- Kompromiß von 27 
- Precentor 159 
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B., Prokurator v. St-Nicolas-de-la-Che-
naie bei Bayeux 87 

Baia, St. Peter (Ben.) 17 
Balduin, Abt v. Forde 104 
Balduin, Bf. v. Noyon 19, 75,213 
Banves, Kirche 166 
Bartholomäus, Bf. v. Exeter 2, 27, 208 
Barbery (Zist.) 79, 159 
-Abt 79 
Bayeux 7,74,79,98, 111,168 
- Archid. 155-157, cf. Patricius 
- Bf. 40, 75, 111, 136, 140, 148, 158, 201, 

214, cf. Heinrich, Odo, Philipp, Ro
bert, Turold 

- Dek. 155-157, 211, 214, cf. Richard, 
Stephan, Wilhelm 

- Diöz. 37, 40sq., 47 
- Domkap. 40, 147, 158sq. 
- Kan. 209, cf. Heinrich, Philipp, Radulf 

v. Perrieres, Robert Bolon 
-Kantor 155-157, cf. Heinrich, Stephan 
- Kirche 158sq. 
- Kler. cf. Johannes 
- St-Nicolas-de-la-Chenaie (Regular-

kan.) 87, 106, 176 
- St-Vigor (Ben.) 142 
- Subdek. cf. P., Patricius 
Beatrix, Frau des Radulfus Raselle 219 
Beaubec, Abt (Zist.) 140 
Beaulieu (Ben.) 154 
Beauvais 94 
- Kan. cf. Oktavianus 
Beeding, Landdek. 114 
Benefizium 81, 102, 117, 141, 161-163, 

168-170, 174-176, 243, cf. Expektanz 
Bemhard, Abtv. Clairvaux 15,203 
Bemhard, Abt v. Le Val 85 
Besitzkonflikt 1, 16, 35, 243 
Beuville 102 
Beweispflicht 87 
Beweisverfahren 17, 87-99, 266, cf. Eid, 

Geständnis, Gottesurteil, Ortstermin, 
Sachverständige, Urkundenbeweis, 
Zeugen, 

bischöfliche Rechte 107, 111, 117, 148-
151 

Bischofstranslation 117, 145sq. 
Blainville, Pfarre 158 
Blanchelande (Praem.), Abt 160, 187 
Bologna 206 
Bordeaux, Ebf. 197 
Bourges, Ebf. cf. Heinrich 
Breteuil, Notre-Dame (Ben.) 14 
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Briefsammlungen 42sq., cf. Amulf v. 
Lisieux: Briefsammlung 

Brillevast, Kirche 161 
Brülon, Kirche 243 
Bruton (Regularkan.) 81, 85, 161 
Buais, Kirche 164 
Bury St. Edmunds (Ben.) 45sq. 
- Abt cf. Samson 

Caen 7, 74 
- Assise (1157) 127 
- St-Etienne (Ben.) 40, 102, 148 
- Ste-Trinite (Ben.innen) 81, 149sq., 197 
Cambrai 132 
Canchy-les-Pont-de-Remy (Ben.) 102, 

161 
Canterbury 201 
- Ebf. 36, 147, 190, 214, cf. Anselm, 

Richard, Theobald, Thomas Becket 
- KProv. 6, 82, 184, 204 
- St. Augustine's (Ben.) 190 
Carneville/Quineville, Kirche 90 
causa rei seroamie 80-82, cf. Zwischenur-

teil 
causae maiores 19, 21, 23 
Cerisy (Ben.) 75, 159 
Charcey, Zehnt 173 
Chartrage (Regularkan.), Prior 97 
Chartres 57, 74sq., 80, 205 
- Archid. 152, cf. H. 
- Bf. 202, cf. Reginald 
- Kan. cf. Nikolaus Berterü, Rembaldus 

Craton 
-Kantor cf. Richard v . Beauvoir 
Chaumont-en-Vexin, St-Pierre (Ben.) 

151, 170, 212sq. 
Cherbourg, Notre-Dame-du-Vreu (Re-

gularkan.) 102sq., 160, 186sq. 
Chichester, Bf. cf. Hilarius 
citatio legitima 79, cf. Ladung 
Cintheaux, Kirche 159 
Citeaux (Zist.), Abt 203 
Clairvaux (Zist.) cf. Bemhard 
Clarendon, Konstitutionen (1164) 

26sq., 119sq., 122, 125sq., 128, 130, 
132, 134 

Clemens lll., Papst 46, 81,140,197,230 
Cleville, Kirche 40 
Cluny (Clun.) 246 
-Abt cf. Petrus Venerabilis 
Cölestin lll., Papst 43, 45, 51sq., 58, 

108, 110, 125, 138sq., 144, 160sq., 179, 
191,221-224,226,231,237,244 

Collectio Rotomagensis Prima 44, 181 
Compilatio tertia 21 
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compositio amicabilis cf. Vergleich 
compromissio in arbitros 59, 186, 188, 224 
Conches-en-Ouche (Ben.) 36, 66, 104, 

144,198,221-226,229 
- Abt 80, cf. Robert, Sirnon 
conclusio in causa 89, 99 
confessio in iure cf. Geständnis 
Corbinus de Agnellis 90, 245 
Cormeilles (Ben.) 142 
Coutances, Archid. 152, 209, cf. Hugo 

Nereth, Philipp, Richard Hairon, Ri
chard L'Eveque, Richard v . Polley 

- Bf. 140, 158, 247, cf. Algar, Hugo Ne-
reth, Richard, Vivianus, Wilhelm 

- Domkap. 91 
- Kantor 211, cf. Gaufried 
- Sehelaster 211 
Coventry, Bf. 201 
-Prior 201 
Cremona, Bf. cf. Sicard 
Croixmare, Pfarre 171 
Cuthberga, Heilige 178 

Decretum Gratiani 12, 184 
Dekretalen 5sq., 10, 20, 23, 26, 43, 47, 

54, 79, 81, 93, 108sq., 112, 123, 130, 
163, 166, 175, 180, 184, 191, 197, 202, 
214,219, 230, 234sq., 237sq., 252, 257, 
263sq. 

- sammlungen 21, 42sq., 47, 54sq., 182 
Delegant, Tod des 54, 58, 79, 147, 180 
Delegat cf. Richter 
Delegationsgerichtsbarkeit, Entwick-

lung 4, 6sq., 9sq., 20, 31, 55 
- Konkurrenz anderer kirchl. Gerichte 

251, 256, 261sq., 264-266 
-Leistungsfähigkeit 8, 219,250-266 
Delegationsmandat cf. Kommissone 
Deposition v . Klerikern 37, 222 
Dijon. St-Beni.gne (Ben.) 66, 142 
Diözesansynode 139, 149, 236 
Disziplinarfälle 1, 121, 139-145 
Dol 74 
- Bf. 54, 200, cf. Johannes, Rotland 
- Diöz. 54, 200 
Durand, Abt v. Troarn 63, 112, 144, 

222sq., 225 

Egidius, Archid. v. Rouen, Bf. v. Evreux 
75,209 

Egidius de Baillolio 95 
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Ehekonflikte 1, 37, 117, 121, 135sq. 
Eid 88, 117, 125, 143, 187sq., 239 
- bruch 125, 137-139 
Einkünfte 1, 243, cf. Kirchen: Einkünfte 
elemosina 114, 127sq., 157sq., 163 
Ely, Bf. cf. Eustachius 
England 22, 58, 72,193,208,214 
- Kg. 236, cf. Heinrich I., Heinrich li., 

Johann Ohneland, Richard Löwen
herz, Stephan v. Blois, Wilhelm der 
Eroberer 

- Kgin. cf. Isabella v. Gloucester 
Emald, Abt v. Val-Richer 145, 224 
Ernisius, Abt v. St-Victor in Paris 144, 

210 
Etalondes, Kirche 164 
Etretat, Kirche 97, 165, cf. Sirnon 
Etreville, Kirche 94, 157, 163, 174 
Eu, Notre-Dame (Regularkan.) 164sq. 
Eugen Ill., Papst 15, 20, 37-40, 46sq., 

72, 150sq., 153 
Eustachius, Bf. v. Ely 214 
Evaux (Regularkan.), Propst 197 
Evesham (Ben.) 200sq., 243 
- Abt 201, cf. Thomas v. Marlborough 
Evreux 7, 74sq. 
- Archid. cf. Hugo, Lukas 
- Bf. 75, 151, 201 cf. Egidius, Garinus, 

Johannes, Lukas, Rotrod 
- Dek. 211, cf. Lukas 
- Domkap. 57, 75, 80, 83, 107, 139-141, 

167,188 
- Kan. 188, 201, cf. Walter v. Le Port 
-Kantor 201 
- St-Sauveur (Ben.innen) 231sq. 
- St-Taurin (Ben.) 153, 163, 209 
ex-parte-Ausführungen 255, cf. audien

tia: Informationsdefizit 
exceptiones (Einreden) 82-86, 227, 240, 

248,253,258 
Exekutionsmandat 19, 53, 181,221, 238 
Exekutoren 63sq., 113, 156, 181 
Exemtion 1, 11, 27, 45sq., 145. 148-151, 

193,200,243 
Exeter, Bf. cf. Bartholomäus 
Expektanzen 53, 169sq., 233-243 
Eynsham (Ben.), Abt cf. Robert 

F., Dekan v. St-Pierre-de-la-Cour in Le 
Mans 51,160 

facientes quod decreveritis, Formel 52, 
181, 247 

Fälschung 44, 194, 209, 220, 243-250, 
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255 
Falaise, Kirche 170 
Fecamp (Ben.) 37, 45, 67, 97, 125, 138, 

148, 150sq., 153, 161, 165, 176, 198, 
209,235,244 

- Abt 228, cf. Heinrich 
feudum cf. Lehen 
Fontenay (Ben.), Abt 53, 159, 169sq., 

236 
Forde (Zist.), Abt cf. Balduin 
Formularbehelfe 48, 55, 72 
Foucarmont (Zist.) 85, 91, 105, 173sq., 

176 
Frankreich 213, 247, 251 
- Kg. 236, cf. Ludwig VII., Philipp Il. 

Augustus 
- Kgin. cf. lngeborg 
Freshwate~Kirche 158 
Froger, Bf. V. sees 95sq., 152, 
Fulbert, Subdiak. 136sq., 158 
Furriess (Zist.) 41, 113, 152 
- Abt cf. Petrus 

G., Abt v. St-Ouen in Rouen 247 
G., Archid. v. Paris 188 
G., Mag., Kan. v. Rouen 206 
Galeran v. Le Pin, Ritter 167 
Galter v. St-Leger 182 
Garinus, Elekt v. Evreux 144, 223-225 
Gaufrid, Kantor v. Coutances 114 
Gaufrid v. Villers 228 
Gelasius I., Papst 12 
Gerhard, Kard.Diak. v. S. Maria in Via 

lata, päpstl. Legat 235 
Gerhoch v. Reichersberg 12, 16 
Gericht, Zuständigkeit 117-131 
- ratione materiae 125-131 
- ratione personae 121-124 
Gericht, päpstl. cf. audientia 
Gervasius cf. Hermerius 
Geständnis (confessio in iure) 94-99, 152, 

229 
Gewohnheitsrecht 19, 84sq., 91, 140, 

152, 172-174, 188, cf. Normandie: 
Gewohnheitsrecht 

Gilbert Foliot, Bf. v. London 43, 88, 114 
Gilbert Le Seneschal 97, 231 
Gilbert v. Glanville, Archid. v. Lisieux 

206 
Girald, Bf. v. Angouleme, päpstl. Legat 

148 
Gisors 72 
Gloucester, St. Peter (Ben.), Abt cf. 
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Goderville, Kirche 209 
Gottesurteil 88, 121 

Register 

Gottfried, Dek. v. Hereford 178 
Gottfried, Gf. v. Anjou, Hz. der Nor-

mandie 26, 72 
Gottfried, Prior v. Kenilworth 178 
Gratian 85, 166, cf. Decretum Gratiani 
Gregor !., Papst 17 
Gregor VII., Papst 14sq., 33 
Gregor VIII ., Papst 20, 179 
Grenzkonflikte 145-147 
Grestain (Ben.) 114,154,214 
-Abt 176, cf. Herbert, Wilhelm 
Guido, Bf. v. Le Mans 36 
Guido,Ebf.v.Sens 63,112,147 
Guido, Gf. der Auvergne 197 

H., Archid. v. Chartres 75 
H. v. Blosseville, Frau 157 
Hacqueville, St-Etienne (Ben.) 223sq. 
Hadrian IV., Papst 12, 28, 41, 88, 143, 

149sq., 159,190, 194,2~248,253 
Haimerich, röm. Kanzler 195, 202sq. 
Ham-sur-Somme (Regularkan.) 17, 94 
Hamo, Pr. 141 
Hariulf, Abt v. Oudenburg 21, 195sq., 

198, 202sq., 254 
Harscoitus, Ritter 33-35 
Heinrich, Abt v. Fecamp 37 
Heinrich, Abt v. Tiron 152 
Heinrich, Bf. v. Bayeux 81, 84sq., 113, 

142, 147, 153, 174, 182sq. 
Heinrich, Ebf. v. Bourges 146 
Heinrich, Ebf. v. Reims 12, 19 
Heinrich, Kan. v. Bayeux 179 
Heinrich, Kantor v. Bayeux 157 
Heinrich v. Andely, Mag., Kantor v. 

Rauen 206 
Heinrich !., Kg. v. England 24sq., 31, 

33,36,46,72,118-120,133,148,193 
Heinrich I!. Kg. v. England 25sq., 119, 

121,123,125,132,135,153,235 
Herbert, Abt v. Grestain 154 
Herbert v. Manneville, Pr. 98 
Hereford, Bf. cf. Robert 
- Dek. cf. Gottfried 
Heriveus, Ebf. v. Reims 23sq. 
Hermerius, Pr. in Brftlon 243sq. 
Hilarius, Bf. v. Chichester 41, 114, 207 
Hudimesnil, Pfarre 158 
Hugo, Abt v. Abingdon 200sq. 
Hugo, Archid. v. Evreux 144, 223-225 
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Hugo Nereth, Mag., Archid., dann Bf. 
v. Coutances 114, 143, 157, 186sq., 
206,214 

Hugo, Ebf. v. Rauen, vorher Prior v. St
Martial in Limoges u. Lewes, Abt v. 
Reading, 26, 36-41, 47, 77, 90, 108, 
143, 149, 151, 153, 159, 182, 190, 192-
194,253 

- päpstl. Legat in Südfrankreich 194 
Hugo, Kler. in Le Nid 81, 182sq. 
Hugo, Pr. in Trun 229 
Hugo Ianuensis, Propst v. S. Maria de 

Castello in Alessandria 148, 200 
Hugolinus, Kard.Diak. v. St. Eustachi-

us, päpstl. Auditor 225 

Ile-de-France 3 
Immobiliarvermögen 126,154-159 
inducie (Aufschub) 39sq., 82sq., 182, 

253 
Ingeborg, Kgin. v. Frankreich 135 
Inkorporation 162sq., 174, 244sq. 
Irmocenz I., Papst 22sq. 
Irmocenz I!., Papst 11, 36, 51, 147, 172, 

195,198,202 
Irmocenz III., Papst 4-6, 8, 10, 20sq., 28, 

32, 46, 52sq., 58, 72, 74sq., 79, 84sq., 
89, 91, 97sq., 101, 106sq., 110, 114, 
133, 137, 139sq., 143-148, 152sq., 155-
157, 159, 163, 165, 167-169, 181, 
184sq., 187sq., 197, 199, 205sq., 211, 
213sq., 222-227, 230, 236, 238, 247-
249,251,255,257,261,265 

inquisitio 92, 188 
Instanzenzug 1,9, 12,26,34, 126,134 
instrumenta publica 89 
lsabella v. Gloucester, Kgin. v. England 

135 
iuris periti (Rechtskundige) 183, 192, 

257, cf. Sachverständige 
ius ad rem 237 
Ivo v. Vieux-Pont, Archid. v. Rauen 75, 

148,197,200,206 

Jakob, Kler. 244 
Jersey cf. St-Helier 
Johann Ohneland, Kg. v. England 27, 

135, 139, 214 
Johannes, Bf. v. Dol 147 
Johannes, Bf. v. Evreux 63, 112 
Johannes, Bf. v. Lisieux 118 
Johannes, Dek. v. Rauen, Bf. v. Wor

cester 43, 144, 224sq. 
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Johannes, Gf. v. Ponthieu 40 
Johannes, Kler. in Bayeux 106, 176 
Johannes, Thes. v. Lisieux 169 
Johannes Cumin, Pr. in Wimbome, 

später Bf. v. Dublin 177 
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