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Es gilt, neu zu fragen, welcher Art die Quellen unserer Quellen sind, und diese
Frage nicht bei den erhaltenen Quellen aufzuhören. Dann wird man wohl manche verloren gegangene Geschichte aufspüren und auf den Personenkreis beziehen können, dem sie wertvoll war. So könnte man Bereichen der Geschichte
näher kommen, die wir bisher kaum kennen, weil die Flut der Zeit nur Bruchstücke ans Land geschwemmt hat.
(nach Karl Brunner, Auf den Spuren verlorener Traditionen, 1983)
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Einführung
«Anianische Reform».
Begriff und Forschungsgegenstand
Lange Zeit wurde die Forschung zu den monastischen Reformen, die unter Karl d.Gr.
einsetzten und besonders in den ersten Herrschaftsjahren Ludwigs d.Fr. vorangetrieben wurden, vom Begriff der «anianischen Reform» geprägt und geleitet. Der
Begriff legt eine bestimmte Sicht der monastischen Reformbestrebungen und -tätigkeiten seit den letzten Jahren des 8. Jahrhunderts bis ins erste Herrschaftsdezennium
Ludwigs hinein nahe und impliziert sowohl ein in Umrissen klares Bild dieser
monastischen Reformen wie auch eine bestimmte Forschungsweise. Eben deshalb
! besonders nachdem dieses Geschichtsbild in den sechziger Jahren erstmals von
Josef Semmler konkretisiert wurde1 ! stößt die Gesamtwürdigung der Ereignisse als
«anianische Reform» seit den siebziger Jahren zunehmend auf Kritik. In jüngster Zeit
werden Konzept und Begriff der «anianischen Reform» von immer mehr Forschern
abgelehnt,2 während der Terminus gleichzeitig Eingang in Handbuchliteratur gefunden
hat und in neueren Arbeiten auch zum Deutungsrahmen für das Verständnis einzelner
Phänomene und Quellen gemacht wird.3 Angesichts dieses forschungsgeschichtlichen
1

2
3

J. SEMMLER, Reichsidee und kirchliche Gesetzgebung, 1960; DERS., Karl der Große und das fränkische Mönchtum, 1965. Neuere Zusammenfassungen der Reform bieten J. SEMMLER, Benedictus II:
Una regula - una consuetudo, 1983, und J. SEMMLER/H. BACHT, Art. „Benedikt von Aniane“, 1980.
! In der vorliegenden Arbeit werden folgende formale Richtlinien beachtet: Verweise auf die ‚Vita
Benedicti Anianensis‘, die ‚Notitia de servitio monasteriorum‘, die Chroniken von Moissac und
Aniane, den ‚Sermo Ardonis‘ und die ‚Anianenser Bischofsliste‘ beziehen sich auf die Editionen in
dieser Arbeit. Ergänzungen und Präzisierungen innerhalb von Zitaten und Texteditionen stehen
generell in eckigen Klammern, Auslassungen werden durch drei Punkte angezeigt. Auf orthographische Fehler in zitierten und edierten Quellen wird nur in seltenen Fällen hingewiesen. Sofern
nicht anders angegeben, stammen gesperrt gesetzte Hervorhebungen in Zitaten vom Verfasser der
vorliegenden Arbeit. Lateinische Fachtermini sind kursiv gesetzt, wenn sie in der Mediävistik nicht
allgemein gebräuchlich, im verwendeten Sinne aber durch Quellen belegt sind. Einzelne, den Quellen
oder lateinischer Fachliteratur entnommene Begriffe und Wendungen sind gelegentlich stillschweigend
in den Casus rectus überführt, sofern hierbei die Bedeutung nicht verändert wird. Quellenbezeichnungen erscheinen, gleichgültig, ob es sich um handschriftlich bezeugte oder rekonstruierte
Titel handelt, grundsätzlich kursiv und zusätzlich in einfacher Anführung. Lateinische Bibelzitate
beziehen sich auf den Text und die Zählung der Vulgata (Biblia sacra, 1983), deutsche auf die Neue
Jerusalemer Bibel, 1985. Verweise auf Anmerkungen ohne Seitenangabe beziehen sich auf das
jeweilige Kapitel. Weitere Informationen zur Dokumentation von Quellen und Literatur sowie zu
einigen formalen Gestaltungselementen, die allen Editionen gemein sind, finden sich auf S. 623-625.
! Der im folgenden erörterte Begriff «anianische Reform» erscheint aufgrund seiner sachlichen
Problematik grundsätzlich in französischen Anführungszeichen.
Siehe unten S. 9-21.
Für Handbuchliteratur vgl. beispielsweise A. ANGENENDT, Das Frühmittelalter, 1995, S. 366-369,
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Einführung

Hintergrunds erscheint es sinnvoll, sich der Frage zuzuwenden, was gemeinhin unter
«anianischer Reform» verstanden wird und seit wann der Begriff gebräuchlich ist.
Was war die «anianische Reform»? Als Quintessenz aus den maßgeblichen Forschungen seit der Mitte dieses Jahrhunderts kann man im Hinblick auf das Reformziel formulieren: Bei der «anianischen Reform» handelte es sich um eine Bewegung zur Vereinheitlichung der vielfältigen Ausprägungen des Mönchtums, der es
um eine klare Erkennbarkeit und um die Authentizität monastischen Lebens ging. Im
Ergebnis führte sie dazu, daß das Zeitalter der Mischregelobservanzen des 7. und 8.
Jahrhunderts zu Ende ging,4 die Lebensweise eines Mönches von der eines Kanonikers definitorisch klar geschieden und die Regula Benedicti bis ins 12. Jahrhundert
hinein zur alleine verbindlichen Norm monastischen Lebens im Abendland wurde.
Im Hinblick auf die Promotoren sowie die zeitliche und räumliche Eingrenzung der
Reform versteht man unter «anianischer Reform» die sein eigenes Kloster übergreifende Reformtätigkeit Benedikts von Aniane seit den achtziger Jahren des 8.
Jahrhunderts in Aquitanien sowie ab 814 die das Mönchtum auf Reichsebene
betreffenden Reformmaßnahmen, welche unter maßgeblicher Beteiligung von Benedikt und Kaiser Ludwig d.Fr. auf Reichsversammlungen der Jahre 816 bis 819
beschlossen wurden. Die Umsetzung dieser Maßnahmen in den geistlichen Kommunitäten wird ! obwohl häufig historisch nicht greifbar ! ebenfalls als Bestandteil
der Reform aufgefaßt. Das gemeinsame Ziel der spirituellen, intellektuellen, organisatorischen und politischen Bemühungen Benedikts sowie der synodalen und
kaiserlichen Beschlüsse war „der aufs ganze Mönchtum zielende Versuch, alle
Klöster im herrschaftlichen Rahmen des Karolingerreiches unter ein und derselben
Regel Benedikts von Nursia und unter ein und derselben Ausführung der Regel,
unter der ‚una consuetudo‘, zusammenzufassen.“5
Der Terminus «anianische Reform« war vor der Jahrhundertmitte nicht gebräuchlich. Was zwischenzeitlich besonders im deutschsprachigen Raum allgemein so bezeichnet wird, nannte man früher „Klosterreform Ludwigs des Frommen“ oder beschrieb es als Teil der ‚monastischen Reformen der Karolingerzeit‘, obwohl schon
damals der bedeutende Beitrag Benedikts von Aniane zu diesen Reformen bekannt
war.6 «Anianische Reform» als Begriff und erkenntnisleitendes Konzept nahm seinen

4
5
6

besonders S. 367. Einige Abhandlungen, denen die sogenannte «anianische Reform» als Erklärungshintergrund dient, sind in Anm. 17 genannt.
Zur Kritik des in Quellen nicht belegten Begriffs ‚regula mixta‘ vgl. J. SEMMLER, Instituta sancti
Bonifatii, 1996, S. 80 Anm. 9.
J. WOLLASCH, Mönchtum des Mittelalters, 1973, S. 143.
J. KOSCHEK, Die Klosterreform Ludwigs des Frommen, 1908; S. DULCY, La Règle de Saint Benoît
d’Aniane et la réforme monastique à l’époque carolingienne, 1935; H. von SCHUBERT (Geschichte der
christlichen Kirche, 1921, S. 617) spricht demgegenüber bereits von „Benedikts Reform … als Etappe
in der Geschichte des Mönchtums“. In welchem Maße der Begriffswechsel mit einer neuen Sichtweise
historischer Zusammenhänge zu tun hat, macht eine Äußerung von Emmanuel VON SEVERUS aus dem
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Aufschwung mit Kassius Hallingers Werk ‚Gorze-Kluny‘ in den 1950er Jahren.7
Hallinger hatte 1951 «anianische» und cluniazensische Reform zueinander in Beziehung gesetzt und die reformerische Tätigkeit Benedikts von Aniane in Verbindung
mit den promulgierten Beschlüssen der Reichsversammlungen von 816 bis 819 als
prägende Etappe sowohl der inneren wie der äußeren Verfassungsgeschichte des
westlichen Mönchtums beschrieben. Die Originalität seiner Ausführungen zur «anianischen Reform» beruht in erster Linie nicht auf eigenen Forschungen zum Mönchtum des frühen 9. Jahrhunderts.8 Vielmehr greift er die Ergebnisse einiger seit der
Jahrhundertwende erschienener Arbeiten zu Benedikt von Aniane auf, die bei unterschiedlicher thematischer Ausrichtung darin übereinstimmen, daß sie die Bedeutung
Benedikts gegenüber älteren Forschungen höher ansetzen und zugleich positiver
bewerten.9 Hallingers Beitrag besteht nun darin, daß er im Rahmen seines stark

7

8

9

Jahre 1982 deutlich: „Es ist vor allem seine [Benedikts von Aniane] Gestalt, der die Forschung der
letzten dreißig Jahre neues lebhaftes Interesse zuwendete: Sie hat in seinem Profil neue Züge entdeckt,
die der Zeit, in der er wirkte, den Charakter einer Wende, ihm selbst aber einen völlig neuen Rang in
den Bereichen der Erforschung der christlichen Liturgien und der monastischen Lebensformen gaben.“
(E. von SEVERUS, Benedikt … Gleicher Geist?, 1982, S. 83).
K. HALLINGER, Gorze-Kluny, 1950-1951. In Titeln von Werken der Sekundärliteratur taucht die
Bezeichnung «anianische Reform» erstmals bei Josef SEMMLER auf: Studien zur Frühgeschichte der
Abtei Weißenburg. „Regula mixta“, pirminische und anianische Reform, 1957; Studien zum Supplex
Libellus und zur anianischen Reform in Fulda, 1958; seither ist der Begriff in die wissenschaftliche
Fachsprache eingegangen. Zuerst verwendet jedoch hat ihn Friedrich ZOEPFL 1933 in einer Besprechung der Biographie Benedikts von Aniane von Joseph NARBERHAUS.
Neue Themen erarbeitete er lediglich mit seinen Ausführungen zum Mönchskleid vom 6. bis 11.
Jahrhundert (K. HALLINGER, Gorze-Kluny 2, 1951, S. 661, 675-690) sowie zur Bevorzugung und
Stärkung des Praepositus im Rahmen der Dekanieverfassung regularer Klöster (ebd., S. 791-819).
Spätere eigene Studien siehe: K. HALLINGER, Die römischen Ordines, 1960; DERS., Das Phänomen,
1977; DERS., Überlieferung und Steigerung, 1979.
St. HILPISCH, Geschichte, 1929, S. 117-133; J. NARBERHAUS, Benedikt von Aniane, 1930; Ph.
SCHMITZ, Geschichte 1, 1947, S. 97-110 (betont aus kritischer Distanz zu Benedikts monastischer
Haltung und Weltsicht gleichwohl dessen große Bedeutung); J. WINANDY, L’oeuvre monastique de
Benoît d’Aniane, 1947. Neue Grundlagen lieferten: O. SEEBASS, Über die Statuta Murbacensia, 1891;
DERS., Über das Regelbuch Benedikts von Aniane, 1895; L. TRAUBE, Textgeschichte, 1910, passim;
B. ALBERS, Untersuchungen zu den ältesten Mönchsgewohnheiten, 1905, S. 17-23, 118-132; Consuetudines monasticae 3, hg. von B. ALBERS, 1907; H. PLENKERS, Die Überlieferung der Regelbücher
Benedikts von Aniane, 1906; B. ALBERS, Die Reformsynode von 817, 1907; E. LESNE, Les ordonnances monastiques, 1920; M. ROTHENHÄUSLER, Zur Aufnahmeordnung, 1912; I. HERWEGEN,
Geschichte der benediktinischen Profeßformel, 1912, S. 57-67. Die von HERWEGEN herausgearbeitete
Bedeutung Benedikts für die Durchsetzung der neueren dreigliedrigen Profeßformel wurde von W.
HAFNER (Der Basiliuskommentar, 1959) noch stärker akzentuiert: Mit seiner Datierung des bis dahin
dem Paulus Diaconus zugewiesenen Regelkommentars (Hildemar, ‚Expositio regulae I‘) ins zweite
Viertel des 9. Jahrhunderts entfällt ein wichtiges Zeugnis für die dreigliedrige Profeßformel im 8.
Jahrhundert, womit die von „Herwegen festgestellte Änderung“ der Profeß „Benedikt von Aniane …
voll und ganz zuzuschreiben ist“ (ebd., S. 89). ! Wohl keine andere maßgebliche Persönlichkeit der
Zeit Karls d.Gr. und Ludwigs d.Fr. hat in der modernen Geschichtsforschung seit dem 19. Jahrhundert eine derart widersprüchliche Bewertung erfahren wie Benedikt von Aniane, bevor seit HALLINGER die positive Würdigung sich durchsetzte. Die Beurteilungen über Benedikt und die Reform
scheiden sich an drei Parametern:
1.) an der Frage, ob Benedikt dem Sinn und Geist der Benediktregel treu geblieben ist oder ob sein
Werk den ursprünglichen Charakter des benediktinischen Mönchtums verfälscht hat,
2.) an seinem Verhältnis zum Politischen und zur Idee der karolingischen Renaissance und
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systematisierenden Zugriffs auf das früh- und hochmittelalterliche Mönchtum die
Reformmaßnahmen des frühen 9. Jahrhunderts als ein in sich kohärentes Reform3.) am Erfolg und Wirkungsgrad der «anianischen Reform».
Je nach Beantwortung dieser Fragen weichen die Bewertungen Benedikts und der Reform fundamental
voneinander ab; besonders hinsichtlich der ersten beiden Punkte spielen dabei auch die persönlichen
Standpunkte einzelner Wissenschaftler eine erhebliche Rolle. So finden sich Auffassungen, die von einem weitgehenden Erfolg der Reform ausgehen, denselben gleichwohl eher negativ werten, wie beispielsweise bei Ursmer BERLIÈRE (L’ordre monastique, 1924, S. 129): „à partir de S. Benoît d’Aniane
… il se créa une tradition que l’office était, non plus … la chose la plus importante dans le cadre de la
vie monastique, mais presque l’unique occupation des moines … C’était rompre l’équilibre si bien
établi par le saint Législateur [Benedikt von Nursia]. Cette conception prévalut à Cluny … elle
conduisit l’Ordre à une catastrophe“. Benedikt brachte demnach also gerade keine echte Rückbesinnung auf die ‚una regula‘ zustande, sondern begründete vielmehr eine bedauernswerte formalistische
und „ritualistische Bewegung“ im westlichen Mönchtum (C. BUTLER, Benediktinisches Mönchtum,
1929, S. 297f und S. 307, das Zitat auf S. 307). Von monastischer Seite ist bis heute eine gewisse
Ambivalenz im Hinblick auf das Programm der Reform zu verspüren: „Nach Auffassung solcher
Autoritäten wie z.B. Benedikt von Aniane, sind Regelbestimmungen überholbar und können … mit
Gründen und Verantwortungsbewußtsein aufgegeben werden. Schließlich kommt … [darin] etwas von
dem nicht unproblematischen Uniformierungsbestreben der Aachener Gesetzgebung in den Blick und
damit ihr Ziel der ‚una consuetudo‘ im ganzen Frankenreich, das zwar … als Leistung für die R[egula]
B[enedicti] gewürdigt wurde, das aber doch dem Geist der Regel, ihrer Offenheit für lebendige
Pluralität … fragwürdig gegenübersteht“ (C. ELVERT, Das Corpus consuetudinum, 1982, S. 74f). Andere Forscher gehen hinsichtlich der Maßnahmen zur Vereinheitlichung und übergemeinschaftlichen
Koordination und Kontrolle der Klöster von einem ! begrüßenswerten ! Scheitern der Reform aus
(F.A. GASQUET, A sketch, 1922, S. 216). Vor allem mancher Vertreter der älteren Forschung erblickt
in Benedikt von Aniane den rigorosen Asketen, eine etwas unheimlich einseitige, unpolitische, gleichwohl einflußreiche graue monastische Eminenz im Hintergrund der frühen Politik Ludwigs d.Fr.
Besonders Albert HAUCKS Darstellung im Rahmen seines anerkannten Handbuches (Kirchengeschichte 2, 1912, S. 588-614) wurde stark rezipiert. Bemerkenswert an seinem Versuch, die Person
Benedikts historisch zu fassen, ist vor allem, daß er auch nach dem Verhältnis dieses Abtes zu den
kulturellen und politischen Entwicklungen seiner Zeit fragt. Auch wenn er zum Ergebnis gelangt,
Benedikt sei letztlich unpolitisch, allein am mönchischen Leben interessiert gewesen und habe sich in
die Politik nur eingelassen, soweit es für seine eigenen, eng umgrenzten Ziele notwendig war, so
äußert HAUCK sich wenigstens explizit zum Verhältnis von Politik und Mönchtum in der Person Benedikts. Einige Zitate HAUCKS seien zur Veranschaulichung des Problems angeführt: „Benedikt hatte ein
Gefühl dafür, daß seine Weise eine andere war, als die Alkuins und seiner Schüler. Aber sollte er
deshalb die Gemeinschaft mit ihnen vermeiden? Sein höchstes Ziel, die Durchführung der Benediktinerregel, wurde vom König und von den Theologen seiner Umgebung gebilligt. Deshalb konnte
Benedikt ihre Unterstützung nur erwünscht sein. Aber wenn er sich dem Hofe näherte, so mußte er sich
entschließen, … Zugeständnisse zu machen“ (Kirchengeschichte 2, 1912, S. 591). „Benedikt dachte
durch diese Annäherung an die Wünsche Karls nicht auf seine ursprünglichen Ideale zu verzichten: er
selbst blieb der alte; … die Durchführung der Benediktinerregel sollte zugleich eine Verschärfung
derselben sein“ (ebd., S. 592). „Er war ein Mann, in dessen Geiste nur für eine einzige Idee Raum war:
ihr diente er treulich und wandellos bis an seinen Tod; für alles was daneben lag, war sein Sinn
verschlossen. Die Kultur, welche Karl pflegte, duldete er mehr, als daß er sie in ihrem Wert erkannte
und förderte; was er schrieb, ist von unvergleichlicher Barbarei. Die Parteiungen, welche unter Ludwig
alsbald hervortraten, berührten ihn nicht … Er wollte nichts sein als ein Mönch, und er war nichts als
ein Mönch. In der Beobachtung der Formeln, an welchen sein Herz hing, ließ er sich durch nichts
beirren“ (ebd., S. 608). Erst 1990 griff Pius ENGELBERT (Benedikt von Aniane) dieses Problem wieder
auf und stellt Benedikt nun nicht mehr als Außenseiter, sondern umgekehrt als wichtigen
Repräsentanten der vorherrschenden „politischen Theologie“ der Zeit um 800 vor. ! Ein umfassender
Literaturrückblick zu Person und Lebenswerk Benedikts von Aniane hätte seinerseits all diese Einschätzungen im Hinblick auf den Forschungskontext und die Quellenlage zu bewerten. Allein, für
unsere Überlegungen zum gegenwärtigen Forschungsstand ist ein solcher Literaturüberblick nicht
notwendig, denn die derzeitige Diskussion bezieht sich ausschließlich auf die neuere, überwiegend
positive Bewertung der monastischen Reformen und der Bedeutung Benedikts.
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projekt begreift und dieses an ausgewählten Fragestellungen im Rahmen langfristiger
Entwicklungen historisch verortet.10 Seine Konzeption wurde für nachfolgende
Forschungen deshalb prägend, weil er zum einen eine herausragende Bedeutung
Benedikts von Aniane in einem thematisch wie chronologisch weit gefächerten Rahmen beschreibt,11 zum anderen aber von Person und Umständen der Zeit Benedikts
immer wieder abstrahiert und nach zugrundeliegenden Handlungsmotiven, Traditionen und deren Veränderung fragt und so die Prinzipien eines Reformprojektes
herausarbeiten und von früheren und späteren Entwicklungen abgrenzen kann. Als
Programm der Reform sieht er im wesentlichen das von einem starken antifeudalistischen Impuls geprägte Denken und Wollen Benedikts von Aniane an. Dieser habe
„ein einziges Programm, die Forderung des ‚Zusammenschlusses unter Kontrolle‘“
verfolgt, mit dem er den adligen Zugriff auf die Klöster und die Gefahr innerer
Auszehrung der Mönchsgemeinschaften abwehren wollte.12 Die Umsetzung sei
mittels Benedikts energischem Einsatz in eigener Sache auf politischer Ebene und mit
Hilfe der kaiserlichen Unterstützung geschehen.13 Wenn die «anianische Reform» mit
ihren wichtigsten Anliegen nach Hallinger dennoch scheiterte, so hatte dies ideelle,
vor allem aber politische Gründe. „Die Ziele des Reichsabtes wurden … von den
Zeitgenossen [nicht] begriffen“, und „Benedikt selbst [vermochte sich] von feudalistischen Denkformen … nicht gänzlich zu lösen“.14 Nach Benedikts Tod fand sich keine
neue Führungsgestalt für die monastische Reform, und Ludwig d.Fr. ! „dieser staatliche Versager“ ! hielt sich nicht an das Programm und die Reformmaßnahmen seiner
frühen Jahre.15 Hallingers pointierter Entwurf, die monastischen Reformen des frühen
9. Jahrhunderts als «anianische Reform» zu verstehen, sowie die Parallelität der Begriffe «anianische Reform» und cluniziazensische Reform trugen erheblich dazu bei,
daß sich der Begriff «anianische Reform» zur Charakterisierung der monastischen
Reformmaßnahmen zu Beginn des 9. Jahrhunderts durchsetzen konnte und seither
eine eigene, gleichsam konjunkturelle Dynamik erhielt. Bei Hallinger erscheint die
10

11
12
13
14
15

Diese Fragestellungen sind: Entwicklung und Ausgestaltung antifeudalistischer Tendenzen im
benediktinischen Mönchtum (K. HALLINGER, Gorze-Kluny 1, 1950, S. 546-561); „Entwicklungsgeschichte des monastischen Zentralismus“ (ebd., Bd. 2, 1951, S. 735-746); Dekanie und Präpositur als
Formen der inneren Verfassung monastischer Gemeinschaften („Präpositur und Dekanie. Die anianische Akzentverlagerung“, ebd., S. 798-819); die Entwicklung des Mönchskleides im früheren Mittelalter („Trachtengegensatz zwischen Gorze und Kluny“, ebd., S. 661-724); „Das Verhältnis von
Regula und Consuetudo“ (ebd., S. 869-874); Intensivierung, Ausmaß und Herkunft der liturgischen
Anforderungen an das Mönchtum („Liturgisch-monastische Gegensätze zwischen Gorze und Kluny“,
ebd., S. 870-959, vgl. dazu korrigierend auch K. HALLINGER, Überlieferung und Steigerung, 1979,
S. 126 und 131-147).
Vgl. die in der vorigen Anmerkung genannten Abschnitte seines Werkes.
K. HALLINGER, Gorze-Kluny 1, 1950, S. 554; ebd., Bd. 2, 1951, S. 740 (hier die Zitate).
Vgl. K. HALLINGER, Gorze-Kluny, 1950, S. 740-742, S. 804f mit Bezugnahmen auf J. NARBERHAUS,
Benedikt von Aniane, 1930, und E. LESNE, Les ordonnances monastiques, 1920.
K. HALLINGER, Gorze-Kluny 1, 1950, S. 582.
K. HALLINGER, Gorze-Kluny 1, 1950, S. 554.

6

Einführung

monastische Reform des ausgehenden 8. und frühen 9. Jahrhunderts, die in den ersten
Regierungsjahren Ludwigs d.Fr. ihren Höhepunkt erlebte, als eine genuin monastische Bewegung, die sich weitgehend im Lebenswerk des Benedikt von Aniane
erschöpft. Mögliche politische und gesellschaftliche Voraussetzungen oder Wechselwirkungen, die für die Reform bedeutsam gewesen sein könnten, bleiben weitgehend
außer Betracht; sie werden nur im Zusammenhang der entscheidenden Motivation für
Benedikts Reformeifer relevant: In der Erkenntnis, daß die erneuernden monastischen
Impulse eines Willibrord, Pirmin oder Bonifatius unter der „Besitzgier des Feudalismus“, dem Eigenkirchenwesen, wieder zu ersticken drohten, wurde Benedikt zum
monastischen Reformer.
Josef Semmler hat, den Interpretationsansatz Hallingers aufgreifend, die Forschung
erheblich weiter geführt und Hallingers plakatives Bild differenziert und präzisiert.
Dank Semmlers zahlreichen Arbeiten kennt man inzwischen die monastischen
Reformmaßnahmen des frühen 9. Jahrhunderts erheblich besser als noch vor wenigen
Jahrzehnten.16 Aber die Interpretation und Etikettierung der komplexen Vorgänge als
«anianische Reform» blieb erhalten, ja setzte sich im Hallinger’schen Sinne erst richtig durch17 ! in Analogie zur Bezeichnung anderer kirchengeschichtlicher Bewegungen, die beispielsweise gregorianisch, cluniazensisch oder hirsauisch genannt
werden. Jedoch hat trotz zahlreicher Forschungen eine systematische Begriffsreflexion
! bei einer Ausnahme in jüngster Zeit18 ! nie stattgefunden. Es muß also genauer
gefragt werden, warum Aniane namengebend wurde. Ist Benedikt von Aniane der Anknüpfungspunkt gewesen oder war es das Kloster Aniane? War letzteres dann in
vergleichbarer Weise wie in späteren Jahrhunderten andere Klöster (Cluny, La ChaiseDieu, Saint-Victor de Marseille, Hirsau und andere)19 monastisches Reformzentrum,
das in der Karolingerzeit weithin ausgestrahlt hätte? Aniane also als capud cenobiorum20 eines karolingerzeitlichen Reformkreises?
16

17

18
19

20

Mit Blick auf das Ziel der vorliegenden Arbeit (siehe unten S. 31f) wird im folgenden darauf verzichtet,
einen Überblick zur Entwicklungsgeschichte und strukturellen Eigenart der «anianischen Reform» zu
geben, der vorläufig nur dem geläufigen Geschichtsbild folgen könnte. Stattdessen sei hierfür zusätzlich
zu den bereits in Anm. 1 genannten Beiträgen SEMMLERS auf folgende grundlegenden Aufsätze dieses
Verfassers verwiesen: Zur Überlieferung der monastischen Gesetzgebung Ludwigs des Frommen, 1960;
Die Beschlüsse … 816, 1963; Iussit … princeps renovare … praecepta, 1982.
Siehe beispielsweise jüngst W. JACOBSEN, Allgemeine Tendenzen im Kirchenbau unter Ludwig dem
Frommen, 1990; W. STÖRMER, Die Gründung des fränkischen Benediktinerklosters Megingaudeshausen im Zeichen der anianischen Reform, 1992; G. BECHT-JÖRDENS, Die Vita Aegil als Quelle zu
Fragen aus der Geschichte Fuldas im Zeitalter der anianischen Reform, 1992, sowie die Verwendung
des Begriffes in dem Sammelband Monastische Reformen des 9. und 10. Jahrhunderts, 1989.
D. GEUENICH, Gebetsgedenken und anianische Reform, 1989, S. 81f; DERS., Kritische Anmerkungen,
1998, S. 99-104, bes. S. 100.
Vgl. zu Cluny: J. WOLLASCH, Cluny, ‚Licht der Welt‘, 1996, S. 69-316; zu La Chaise-Dieu: P.-R.
GAUSSIN, L’abbaye de La Chaise-Dieu, 1962, S. 206-412; zu Saint-Victor de Marseille: P.-A. AMARGIER, Un âge d’or … Saint-Victor, 1990, S. 101-156; zu Hirsau: H. JAKOBS, Die Hirsauer, 1961;
K. SCHREINER, Hirsau und die Hirsauer Reform, 1991.
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 17, Satz 21b. ! Zur Beliebtheit dieses Zitats in der Forschung vgl.
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In erster Linie war es gewiß die Person Benedikt von Aniane, die der Reform
ihren Namen gab. Er rückte in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr ins Zentrum des Forschungsinteresses; wegen Benedikts wichtiger Rolle in der politischmonastischen Bewegung der Zeit Karls und Ludwigs geriet auch der Name Aniane
ins Blickfeld der Forschung. Wenn für die Charakterisierung der Reformmaßnahmen
des frühen 9. Jahrhunderts, die vor allem dazu beitragen sollten, der ‚Regula Benedicti‘ als alleine verbindlicher Norm monastischen Lebens zum Durchbruch zu verhelfen,21 nun nicht der in dieser Hinsicht programmatische erste Namensbestandteil des
Abtes von Aniane ! Benedikt ! zur Begriffsbildung herangezogen, sondern «anianisch» als kennzeichnendes Attribut der Reform gewählt wurde, hat das auch einen
praktischen Grund: Der Begriff ‚benediktinische Reform‘ wäre mehrdeutig und somit
unpräzise gewesen, weil er zum einen primär Assoziationen an Benedikt von Nursia
wachgerufen hätte und er sich zum anderen auf jede Reform der nach der Benediktsregel lebenden Gemeinschaften und späteren Orden beziehen könnte.22 Da sich die
Bezeichnung ‚benediktinisch‘ um der inhaltlichen Präzision willen verbot, blieb nur
der Herkunftsort Benedikts zur Namengebung übrig. Es bleibt also festzuhalten, daß
man unter Würdigung des wesentlichen Anteils Benedikts von Aniane an den monastischen Veränderungen zu Beginn des 9. Jahrhunderts zum Begriff der «anianischen
Reform» fand.
Im wissenschaftlichen Gebrauch jedoch oszilliert der Begriff der «anianischen
Reform» durchaus zwischen der Personen- und der Ortsbezogenheit. Man assoziiert
immer wieder ein bestimmtes Kloster als spirituelles und organisatorisches Zentrum
der Reformvorgänge im karolingischen Mönchtum dieser Zeit ! seien es nun Aniane
für das aquitanische Unterregnum bis 814 oder Inden ab dem Herrschaftsantritt
Kaiser Ludwigs d.Fr. im Gesamtreich. Für Aniane stützt man sich dafür gerne auf
die ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Sie schreibt die monastischen Reformen im aquitanischen Unterregnum zur Zeit Karls d.Gr. zwar in erster Linie Benedikt von Aniane
zu, aber als Leser dieses Textes bekommt man doch den Eindruck vermittelt, daß
auch dessen Kloster Aniane ein geistiges Zentrum von außergewöhnlicher Ausstrahlungskraft war. Wenn in der Vita davon die Rede ist, Aniane sei capud cenobiorum
gewesen, non solum que gotie in partibus constructa esse uidentur . uerum etiam et
illorum que aliis in regionibus ea tempestate et deincebs per huius exempla hedificata,23 dann drängt sich zwangsläufig die Frage auf, ob und ! wenn ja ! in welcher
Weise diese reformierten Klöster auch auf horizontaler Ebene miteinander vernetzt

21
22
23

z.B. E. BOSHOF, Ludwig der Fromme, 1996, S. 48.
J. SEMMLER, Benedictus II., 1983, S. 49.
Vgl. dazu D. GEUENICH, Kritische Anmerkungen, 1998, S. 102f.
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 17, Satz 21b-f.
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und eventuell hierarchisch geordnet waren.24 Für Inden, das häufig als ‚Musterkloster‘25 der Reform bezeichnet wird, gilt Ähnliches. Auch hier ist es die Lebensbeschreibung Benedikts von Aniane, die den Charakter des Klosters als Reform- und
Schulungszentrum betont.26 Daher verwundert es nicht, wenn das Thema der Verbandsbildung im Rahmen der «anianischen Reform» das Interesse der Forschung erregt.27 Die Frage nach dem Klosterverband als einer Gruppierung mehrerer Gemeinschaften um ein Hauptkloster herum oder als Verbund gleichgesinnter Gemeinschaften, die sich spirituell und lebenspraktisch an einem vorbildhaften Kloster ausrichten, zielt aber eindeutig auf die geographische Komponente des Konzepts der «anianischen Reform».
Diese geographische Komponente spielt noch aus einem anderen Grund eine
große Rolle für das Bild und die Forschung zu dieser politisch-kirchlichen Bewegung: Unter dem Titel ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ ist eine lange Liste karolingerzeitlicher Klöster überliefert, von der man seit Emile Lesne annimmt, daß sie
«anianisch» reformierte Reichsklöster aufzähle, eine „normative Festsetzung der Leistungen [dieser Kommunitäten] für Kaiser und Reich“ beinhalte und die wirtschaftliche Absicherung der beschlossenen Reformmaßnahmen gewährleisten sollte.28
Die im Begriff «anianische Reform» mitschwingenden geographischen Aspekte
waren in der Vergangenheit sowohl für die inhaltliche Bestimmung der Reform wie
24

25
26

27
28

Vgl. beispielsweise J. SEMMLER, Benediktinische Reform, 1992, S. 267f. ! S. DULCY (La Règle, 1935,
S. 101) konstatiert ganz im wörtlichen Sinne des oben angeführten Zitats aus der Vita „une … tendance
de Benoît d’Aniane … vers une certaine centralisation des monastères réformés autour de l’un d’entre
eux. … l’abbé d’Aniane … avait apporté la doctrine bénédictine à un grand nombre de communautés
et … il avait gardé la surveillance directe de celles-ci. Il envoyait dans ces maisons des moines d’Aniane, il les visitait lui-même et dans la plupart des cas il gardait pour lui le titre d’abbé afin d’avoir pleins
pouvoirs sur les monastères ainsi surveillés.“ Dieses Bemühen Benedikts um die Anbindung reformierter Gemeinschaften an ein übergeordnetes Kloster unterstreicht DULCY, wenn sie darauf hinweist, daß
das, was in Aquitanien möglich gewesen sei ! nämlich die Bildung eines zentralisierten Klösterverbundes um Aniane herum !, nach 814 auf Reichsebene unterlassen werden mußte, wohl weil es
Ludwigs Interesse an der politischen Verfügbarkeit klösterlicher Ressourcen zuwidergelaufen wäre:
„Une fois sa mission devenue officielle on constate un changement dans la façon d’agir du saint. Comme les maisons auxqu’elles s’applique la réforme de 817 sont trop nombreuses pour qu’il puisse vérifier
par lui même si elles se conforment aux ordres données, il désigne pour cette fonction des inspecteurs
mais il n’essaie pas de rattacher par un lien strict les monastères restaurés à Aniane ou à Inda.“ P.J.
NICOLAI (Der heil. Benedict, 1865, S. 23f) sieht in den von Benedikt reformierten Klöstern „das erste
Beispiel einer Ordenscongregation“, an der später die „Klöster Clugny, Hirschau, Bursfeld, St. Maurus“
ihr Vorbild gefunden hätten.
Vgl. stellvertretend für die zahlreichen Belege dieses Begriffs in der Literatur J. NARBERHAUS,
Benedikt von Aniane, 1930, S. 65.
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 35, Satz 7. Die Vorbildhaftigkeit einer Gemeinschaft Benedikts von
Aniane ! es handelt sich wahrscheinlich um Inden ! ist auch aus den ‚Capitula in Auuam directa‘
(Vorrede, S. 333 Z. 5-13) zu erschließen.
Am ausführlichsten dazu bisher J. SEMMLER, Benediktinische Reform, 1992.
E. LESNE, Les ordonnances monastiques, 1920, S. 477-483, S. 488; J. NARBERHAUS, Benedikt von
Aniane, 1930, S. 66; K. HALLINGER, Gorze-Kluny, 1950, S. 740f Anm. 13; P. RICHÉ in: Bischöfe,
Mönche und Kaiser, 1994, S. 701; J. SEMMLER/H. BACHT, Art. „Benedikt von Aniane“, 1980,
Sp. 1865. Das Zitat ist dem letztgenannten Titel entnommen.
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auch für das methodische Vorgehen zur Erforschung derselben wichtig. Aufgrund des
soeben skizzierten, umfassenden Interpretationsversuches der ‚Notitia‘ durch Emile
Lesne erblickt man in diesem Text den ! einzig erhaltenen ! Teil der institutionellen
Garantierung der monastischen Reform. Darüber hinaus präjudizierte Lesne auch
nachfolgende Forschungen, indem er die Klösterlisten der ‚Notitia‘ in unmittelbaren
Zusammenhang mit der Umsetzung der Reformen brachte. Seither ging man optimistischer davon aus, daß es einen ! zumindest teilweise ! feststellbaren Kreis «anianischer» Reformklöster gebe und sich anhand dieser Gemeinschaften Intensität,
Auswirkung und Erfolg der monastischen Reformen nachweisen lassen könnten.29

«Anianische Reform» als Forschungskonzept. Kritik
Die voranstehenden Überlegungen zur Geschichte und zu den Dimensionen des
Begriffs «anianische Reform» lassen sich in drei Punkten zusammenfassen. Der
Begriff deutet e r s t e n s auf die Orientierung der Forschung an Person und Lebenswerk Benedikts von Aniane hin und veranschlagt die spezifisch monastische Dimension und Motivation zur Erneuerung des Klosterwesens besonders hoch. Er impliziert z w e i t e n s die Annahme, daß es sich um ein einheitliches Reformprojekt mit
einem klar erkennbaren Programm gehandelt habe. Und d r i t t e n s gerät mit dem
Attribut «anianisch» auch die geographische Dimension ins Blickfeld, die sowohl
hinsichtlich der inhaltlichen Füllung des Begriffs (Zusammenhang der reformierten
Gemeinschaften untereinander, institutionelle Absicherung) wichtig ist wie auch als
methodische Grundlage für die genauere Erforschung der Bedeutung dieser Reform.
Insofern stellt der Begriff «anianische Reform» ein Konzept zur Erforschung und
Deutung der Veränderungen in der monastischen Welt und ihren politischen Bezügen zu Beginn der Herrschaft Ludwigs d.Fr. dar.
Dieses Forschungskonzept, das in den vergangenen Jahrzehnten unbestritten
wichtige neue Erkenntnisse ermöglicht hat, erscheint allerdings nicht mehr geeignet,
um weitere und verbesserte Zugänge zu den Veränderungen im monastischen
Bereich sowie zur Umgestaltung der Beziehungen zwischen dem Mönchtum und der
Gesamtgesellschaft während der hohen Karolingerzeit zu erzielen. Drei große
29

Vgl. beispielsweise J. SEMMLER (Die Beschlüsse … 816, 1963, S. 76): „In der Notitia de servitio
monasteriorum von 818/819 liegt uns, wie Lesne wohl mit Recht annimmt, eine Aufzeichnung vor,
die, einer Momentaufnahme gleich, den Stand der Klosterreform Ludwigs d. Frommen wiedergibt,
soweit sie bis dahin die Reichs- und Königsabteien erfaßt hatte.“ ! Wiederum ist es K. HALLINGER
(Gorze-Kluny 2, 1951, S. 803-819), der als erster die ‚Notitia‘ systematisch zur Verifizierung der
„Auswirkungen der anianischen Verfassungsreform“ (S. 803) heranzieht. Dieser Text ist ihm
„Beweis“ für den „zeitgeschichtliche[n] Einfluß“ Benedikts und seiner Reform (S. 805). ! Vor allem
Josef SEMMLER bemüht sich seit den sechziger Jahren intensiv, den Niederschlag der Reformen in
einzelnen Gemeinschaften des Frankenreiches aufzuspüren (vgl. zusammenfassend DERS., Benedictus II., 1983, S. 5-27 mit Anmerkungen).
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Defizite des bisher dominierenden Ansatzes «anianische Reform» legen diese
Einschätzung nahe:
1.) Das Konzept «anianische Reform» bedingt eine thematische und methodische
Engführung wissenschaftlicher Untersuchungen. Sie führt dazu, daß aus der
Vielfalt historischer Prozesse, persönlicher und gruppenspezifischer Motivationen
sowie verschiedenartiger entwicklungsgeschichtlicher Sachzwänge ein historisches Reformprojekt rekonstruiert wird, das die politische und soziale Wirklichkeit der Zeit in nicht angemessener Weise erfaßt. Insbesondere ist bisher eine
personen- und sozialgeschichtliche Einbettung verschiedener mit den Reformen
in Zusammenhang stehender Phänomene nicht in ausreichendem Maße durchgeführt beziehungsweise versucht worden.
2.) Die starke Konzentration auf die praktischen Reformen und ihren geistesgeschichtlichen Hintergrund hat dazu geführt, daß eine Reihe wichtiger Fragen
entweder nicht gestellt oder nur am Rande gestreift wurden, weil sie für zentrale
Anliegen der Reformgeschichtsforschung ! was, wie und warum wurde reformiert? ! keinen unmittelbaren Bezug aufweisen oder keine direkten Antworten
zu geben versprechen. Gerade für die Suche nach kausalen Zusammenhängen
begibt man sich aber weiterführender Erkenntnismöglichkeiten, wenn man auf die
Verfolgung scheinbar zweitrangiger oder neben dem eigentlichen Interessengebiet liegender Fragestellungen verzichtet.
3.) Schließlich basiert die seit den fünfziger Jahren in Angriff genommene Rekonstruktion der sogenannten «anianischen Reform» ! methodologisch betrachtet !
auf einer nicht allzu breiten Grundlage. Das gilt sowohl für die Anzahl der angewandten Methoden wie für die der eingehend ausgewerteten Quellengattungen.
Im Zuge der Formulierung des heute verbreiteten Bildes von den monastischen
Reformen wurden insbesondere die relevanten Kapitularien und synodalen Überlieferungen sowie die monastischen Brauchtexte (Consuetudines) gründlich
erforscht. Auf diesem Wege gewann man wichtige Erkenntnisse über Themen,
inhaltliche Schwerpunkte und Entwicklungslinien der karolingischen Mönchsund Kanonikerreform. Gleichzeitig wurden die einschlägigen Informationen
andersartiger Quellen (narrative und diplomatische Texte, Memorialquellen) oft
recht unkritisch übernommen beziehungsweise falsch gewichtet; vor allem aber
schenkte man der Überlieferung, der Textgeschichte und den Entstehungskontexten dieser anderen Quellen nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie im Falle der
legislatorischen Texte und der Consuetudines. Aufgrund des unterschiedlichen
Forschungsstandes zur Bedeutung und zur Aussagekraft der einzelnen Quellen
mußten sich zwangsläufig Einseitigkeiten, Ungleichgewichte und Fehler in die
Darstellung und Gesamtwürdigung der als «anianische Reform» verstandenen
Vorgänge einschleichen.
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Diese Einsichten in die Unzulänglichkeit des Konzeptes «anianische Reform» standen
am Beginn einer intensiven Beschäftigung mit den monastischen Reformen des frühen
9. Jahrhunderts, aus der die vorliegende Arbeit hervorgegangen ist. Ausgangspunkt
waren zunächst die zahlreichen einschlägigen Forschungen Josef Semmlers, der sich
wie kein zweiter um die Erfassung und das Verständnis dieser Bewegung und ihres
führenden Kopfes ! Benedikt von Aniane ! bemüht und verdient gemacht hat.
Semmler hat allerdings nicht nur dazu beigetragen, daß zusammen mit dem Begriff
«anianische Reform» eine vertiefte Kenntnis der monastischen Reformen in die
wissenschaftliche Diskussion eingegangen ist; seine Arbeiten verdeutlichen an vielen
Stellen ebenso, wo offene Fragen liegen oder Hypothesenbildungen die Diskrepanz
zwischen einem fragmentarischen oder nur schwer interpretierbaren Quellenbefund
einerseits und dem Deutungsrahmen «anianische Reform» andererseits überbrücken
müssen. Otto Gerhard Oexle und Franz Josef Felten30 haben am Ende der siebziger
Jahre als erste dazu beigetragen, diese Diskrepanzen genauer auszuloten. Beide
Forscher näherten sich den monastisch-kanonikalen Reformen übrigens nicht im
Rahmen einer primär reformgeschichtlichen Thematik: Oexle beschäftigte sich mit
den im Hinblick auf die «anianische Reform» bis dahin vernachlässigten Mönchslisten
der Karolingerzeit, Felten unterzog das weitgehend negativ besetzte Bild vom Laienabt einer kritischen Überprüfung. Ihre Ergebnisse führten zu einer grundlegenden
Kritik an geläufigen Deutungsmustern der «anianischen» Reformforschung und zur
Relativierung bisheriger Fragestellungen. Die seither intensivierte Diskussion, die
auch die oben formulierten drei Haupteinwände gegen das Konzept «anianische
Reform» nahelegt, kann hier nicht in all ihren Aspekten nachgezeichnet werden. Herausgegriffen seien lediglich die prägnanten Forschungsergebnisse beziehungsweise
kritischen Anfragen von Otto Gerhard Oexle und Dieter Geuenich. Ein kurzer Rückblick auf den forschungsgeschichtlichen Hintergrund sei dafür vorausgeschickt.
Seit den fünfziger Jahren erfuhr die Erforschung des früh- und hochmittelalterlichen
Mönchtums vor allem aus zwei ! zunächst weitgehend unverbunden nebeneinander
stehenden ! Richtungen wegweisende Impulse. Im Gefolge der bahnbrechenden
Arbeit Hallingers über das Reformmönchtum des 10. bis 12. Jahrhunderts entwickelte
sich rasch ein Forschungszweig, der die monastischen Brauchtexte (Consuetudines)
ins Zentrum seiner Arbeit stellt und vor allem aus dieser Quellengattung neue Aussagen zu Reformzusammenhängen zu gewinnen sucht (Consuetudines-Forschung).31
30

31

O.G. OEXLE, Forschungen, 1978; siehe auch: DERS., Les moines d’Occident, 1993. F.J. FELTEN,
Äbte und Laienäbte, 1980; siehe auch: DERS., Laienäbte, 1974; DERS., Die Bedeutung der
„Benediktiner“ 1, 1992 mit einer auf den Rhein-Mosel-Raum eingegrenzten problematisierenden
Zusammenfassung des Forschungsstandes.
Zur Neubegründung der Consuetudines-Forschung in den fünfziger Jahren nach weniger
erfolgreichen früheren Ansätzen siehe K. HALLINGER, Consuetudo, 1980, S. 151-153.
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Die methodische wie inhaltliche Auseinandersetzung mit Hallingers Ergebnissen und
der Consuetudines-Forschung führte zum Aufbau einer weiteren mediävistischen
Forschungsrichtung. Diese ! ebenfalls im Hinblick auf die von ihr bearbeiteten Quellentexte so benannte ! Memorialforschung bringt die Erschließung der zahlreichen
mittelalterlichen Memorial- und Verbrüderungszeugnisse intensiv voran, betreibt auf
dieser Grundlage Forschungen zur Prosopographie und Gemeinschaftsbildung und
bemüht sich um die Herausarbeitung der Bedeutung der vielfältigen Formen von Memoria für die soziale, politische und religiöse Wirklichkeit mittelalterlicher Menschen.32 Ohne die in den vergangenen Jahren vorgenommenen Differenzierungen in
der Methodik der Quellenauswertung (Memorialforschung)33 und hinsichtlich des
Aussagewertes der Consuetudines (Consuetudines-Forschung)34 außer acht zu lassen,
die nicht zuletzt auch zu einer Annäherung inhaltlicher Aussagen geführt haben,35 sind
dennoch grundsätzliche Unterschiede beider Forschungsrichtungen festzuhalten, die
nicht nur Ausfluß der verschiedenen bearbeiteten Quellengruppen sind, sondern auch
im jeweiligen erkenntnistheoretischen Rahmen begründet liegen. Die ConsuetudinesForschung richtet ihr Augenmerk stärker auf Fragen der inneren Entwicklung und der
Ausgestaltung des Alltags im Mönchtum sowie der Reform und Reformzusammenhänge,36 während die Memorialforschung zunächst der synchronen politischen, sozialen und mentalitätsgeschichtlichen Einbettung monastischer Phänomene den Vorrang
gibt.37 Die Ergebnisse beider Forschungsrichtungen zur Geschichte des Mönchtums
führten daher in der Vergangenheit zu recht unterschiedlichen Sichtweisen und

32
33

34
35

36

37

Vgl. dazu zusammenfassend M. WERNER, Wege der Reform, 1989, S. 247-250.
Dafür sind folgende Arbeiten grundlegend: K. SCHMID, Probleme der Erforschung, 1967; G. TELLENBACH, Der Liber Memorialis, 1969; K. SCHMID/J. WOLLASCH, Societas et Fraternitas, 1975, S. 1-38,
sowie die zahlreichen methodischen Überlegungen Karl SCHMIDS zur Auswertung einzelner konkreter Memorialzeugnisse (vgl. dazu das von V. HUTH zusammengestellte „Schriftenverzeichnis von
Karl Schmid“, 1994).
J. ANGERER, Consuetudo und Reform, 1989, S. 113-116; M. WERNER, Wege der Reform, 1989,
S. 254.
Vgl. beispielsweise die Rücknahme des Begriffes ‚Antifeudalismus‘ aus der Diskussion um die Motivationen bei den Anfängen Clunys im 10. Jahrhundert (K. HALLINGER, Cluniacensis SS. Religionis
ordinem, 1960, S. 236f mit Anm. 78) oder die bedingte Neubewertung des Mönchtums im Reich und
der Gewichtung des Consuetudobegriffs durch HALLINGER selbst (vgl. J.F. ANGERER, Consuetudo
und Reform, 1989, S. 115) und zu diesem Komplex insgesamt R. SCHIEFFER, Consuetudines
monasticae, 1988, S. 166-169.
Dies war vor allem in der Vergangenheit der Fall. Zu aktuellen Schwerpunkten äußert J.F. ANGERER
(Consuetudo und Reform, 1989, S. 114f): Die „Möglichkeit und Funktion einer die Klöster verbindenden Observanz erkannte man im Zeichen der una consuetudo, man sollte sich jedoch nicht nur auf die
Betrachtungsweise der Re-Form beschränken, sondern auch einer gezielten Formung durch die Texte
der Lebensweise in ihrer Fülle bewußt werden.“ Des weiteren verlangt ANGERER, „der historische
Hintergrund möge nicht vergessen werden, die Zeitumstände, die zu Reformen zwangen“. Über die
zusätzlichen Möglichkeiten künftiger auf die Consuetudines gestützter Forschungen siehe R. SCHIEFFER (Consuetudines monasticae, 1988, S. 168f) sowie K. HALLINGER (Consuetudo, 1980, S. 154-165).
Siehe die grundsätzlichen methodischen Erwägungen J. WOLLASCHS (Neue Methoden, 1977, hier
besonders S. 551).
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Bewertungen des gemeinsamen Forschungsgegenstands,38 die in den sechziger und
siebziger Jahren besonders im Hinblick auf das Mönchtum und monastische Reformzusammenhänge des 10. bis 12. Jahrhunderts sehr kontrovers diskutiert wurden.39
Vor diesem Hintergrund lag es nahe, daß auch auf dem lange Zeit kaum strittigen
Feld der Reformen geistlicher Gemeinschaften im Karolingerreich eine Gegenüberstellung der Forschungsergebnisse der Memorialforschung zum Gedenk- und
Verbrüderungswesen mit denen zur «anianischen Reform» stattfinden mußte, zumal
das wissenschaftliche Bild dieser monastischen Reform wesentlich ! wenn auch keineswegs ausschließlich ! auf Hallingers reformgeschichtlichem Ansatz, der Erforschung der Consuetudo, und der konzeptionellen Prägung durch ihn beruht.40
Hallinger hat 1950/1951 versucht darzulegen, daß die ins Reich weit ausstrahlende lothringische Klosterreform des 10. und 11. Jahrhunderts von der gleichzeitigen
Reformbewegung Clunys vollkommen unabhängig sei.41 Stattdessen wies er darauf
hin, daß sowohl Gorze mit zahlreichen Reformkreisen des Reiches ebenso wie Cluny
in der Tradition der monastischen Reformen Benedikts von Aniane standen, sich aber
im Umgang mit diesem Erbe und in seiner Fortentwicklung wesentlich voneinander
unterschieden.42 Damit führte er die Relevanz der monastischen Weichenstellungen
zu Beginn des 9. Jahrhunderts und besonders ihre Fernwirkungen für das Reformmönchtum des Hochmittelalters deutlich vor Augen und machte auf die Notwendigkeit einer intensiveren Erforschung dieser «anianischen Reform» aufmerksam.43
Diese Aufgabe hat vor allem Josef Semmler übernommen. Im Anschluß an Hallingers Studien entstand mit dem Corpus consuetudinum monasticarum ein auf 25
Bände angelegtes Editionsprojekt, das seit 1963 „die wichtigsten Grundlagen sowie
die Haupttypen der benediktinischen Bräuche“ des 8. bis 14. Jahrhunderts allgemein
zugänglich macht.44 Der erste Band „Initia consuetudinis Benedictinae“ bietet die

38
39

40

41
42
43
44

O.G. OEXLE, Les moines d’Occident, 1993, S. 255 mit Anm. 5.
Vgl. zu diesem Problemfeld stellvertretend K. HALLINGER, Rezension zu: Joachim Wollasch, Mönchtum des Mittelalters, 1975, und J. WOLLASCH, Neue Methoden, 1977; in diesen beiden Texten kommen die entscheidenden Akzentsetzungen und Leitlinien der Consuetudines-Forschung
beziehungsweise der Memorialforschung pointiert zum Ausdruck.
In diesem Sinne weist D. GEUENICH (Zur Stellung und Wahl, 1988, S. 172 mit Anm. 7) darauf hin, daß
es „nach dem viel beachteten methodischen Ansatz von Kassius Hallinger, der für das Mönchtum des
Hochmittelalters ‚zwischenklösterliche Verbindungen‘ unter anderem durch die Erforschung der
Herkunft der Äbte sowie gewisser Übereinstimmungen in der Gedenküberlieferung der Mönchsgemeinschaften aufdecken und daraus ‚Reformkreise‘ und ‚Filiationsgruppen‘ rekonstruieren zu können glaubte“, nahe gelegen habe, „dieses Verfahren mutatis mutandis auf die Klöster der Karolingerzeit anzuwenden“. Nach GEUENICH verdeutlichen die für die «anianische Reform» „übernommenen
Begriffe ‚Filiationsverhältnis‘, ‚Filiationsketten‘ usw. … bewußt die methodische Analogie.“
K. HALLINGER, Gorze-Kluny, 1950-1951.
Ebd., S. 17.
Auch dieser Aspekt von HALLINGERS Buch wurde von der Forschung sogleich registriert (vgl. Th.
SCHIEFFER, Cluniazensische … Reformbewegung, 1952, S. 42 und 44).
Vgl. K. HALLINGER, Neue Fragen, 1957, S. 14f.
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Texte zu „den voranianischen und anianischen Bräuchen“45 des 8. und frühen 9.
Jahrhunderts; mit den Vorarbeiten für diese Editionen wurde noch in den fünfziger
Jahren begonnen. Im Rahmen dieses Unternehmens betrieb Josef Semmler einen
großen Teil der einschlägigen Quellenforschung,46 und von diesem Projekt sind seine
bis heute maßgeblichen, frühen Darstellungen der «anianischen Reform» geprägt.47
An diesen äußerte erstmals Otto Gerhard Oexle grundsätzliche Kritik, indem er
einige der monastischen Reformen des frühen 9. Jahrhunderts auf ganz andere Weise
in ihrem historischen Umfeld situiert als die Forschung vor ihm. Josef Semmler ging
in seinen Arbeiten vorwiegend von den Beschlüssen der Reformsynoden 816 bis 819
sowie von Ardos ‚Vita Benedicti‘ aus, um dann zeitlich sowohl zurück- wie vorwärts
blickend danach zu fragen, wie einzelne Phänomene sich zur «anianischen Reform»
und zum Wirken Benedikts verhalten. Oexles Anliegen dagegen ist es, monastische
Reformen im Karolingerreich als Einzelphänomen zu beschreiben, um sie zunächst
im Verhältnis zu anderen zeitgleichen Erscheinungen zu bestimmen und auf zeitlich
horizontaler Ebene zu verorten. Erst dann stellt er die Frage nach ihrer diachronen
Einbettung in längerfristige Entwicklungen.48 So kommt er im Hinblick auf die Bewertung der monastischen Reformen zu teilweise erheblich anderen Ergebnissen:
1.) Es gibt im westlichen Frankenreich des früheren 9. Jahrhunderts Reformen und
Reformer kirchlicher Kommunitäten, die mit dem Wirken Benedikts von Aniane
in keinem direkten Zusammenhang stehen, von ihm unabhängig sind. Als solch
eigenständige Erneuerungen des kirchlichen Lebens arbeitet Oexle das bischöfliche Wirken Leidrads von Lyon im ersten Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts unter Karl
d.Gr. und dasjenige Alberichs von Langres unter Ludwig d.Fr. in den zwanziger
45
46
47

48

Ebd., S. 15.
Zur Würdigung des Anteiles von J. SEMMLER siehe C. ELVERT, Das Corpus consuetudinum, 1982,
S. 78f.
Die bereits oben (S. 9f) zusammengefaßten und die im folgenden referierten Kritikpunkte betreffen vor
allem jene Aspekte der Arbeiten SEMMLERS, die in dem von HALLINGER vorgegebenen Deutungs- und
Forschungsrahmen stehen (selbstverständlich nicht die großen überlieferungskritischen und editorischen Arbeiten). SEMMLERS über zahlreiche Aufsätze verstreuten grundlegenden Ausführungen über
den Einbau der Klöster in die karolingische Reichskirche (Traditio und Königsschutz, 1959; Iussit
princeps renovare, 1982) werden davon nicht berührt, lediglich die auf Emile LESNE zurückgehende
Deutung der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ und die Annahme einer generellen Gewährung des
Abtwahlrechts für Mönchskloster 819 sind nicht haltbar (siehe dazu unten S. 353-358 und S. 468-473).
Die rechts- und verfassungspolitische Dimension der monastischen Reformen, auf die SEMMLER
nachdrücklich hinweist, dürfte künftig bei einer stärker politikgeschichtlich orientierten Betrachtungsweise eher noch deutlicher als bisher hervortreten. Siehe dazu unter anderem unten S. 310-312 und
S. 472f. ! SEMMLER selbst korrigierte bereits 1963 (Die Beschlüsse … 816, S. 69-76, besonders
S. 73) ein wesentliches Element der HALLINGER’schen Beurteilung der «anianischen Reform», indem
er deutlich machte, daß Benedikt nicht einer Steigerung der liturgischen Gebetslasten Vorschub leistete
(so K. HALLINGER, Gorze-Kluny, 1951, S. 872f). Zu diesem Problemkreis siehe zuletzt: K. HALLINGER, Überlieferung und Steigerung, 1979, S. 134-147.
Vgl. die Beschreibung OEXLES (Forschungen, 1978, S. 134-162) der Reform Leidrads zunächst aus den
erhaltenen Quellen, ihres Bezuges zur kaiserlichen Gesetzgebung nach 800 und zur Metzer Kirchenreform
des 8. Jahrhunderts unter Chrodegang sowie der Verhältnisbestimmung zu den Bestimmungen von 816.
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und dreißiger Jahren heraus. Gemeinsam ist beiden bischöflichen Reformen, daß
sie sowohl räumlich ! auf das Gebiet der jeweiligen Diözese ! wie zeitlich klar
eingrenzbar und beschreibbar sind.
Leidrad von Lyon erneuerte im Auftrag Karls d.Gr. und orientiert an dessen
kirchenpolitischen Vorgaben,49 jedoch in eigener Regie, das kirchliche Leben und
insonderheit die fortan klar voneinander scheidbaren monastischen und kanonikalen Gemeinschaften in der Diözese Lyon. Sein Leitbild war die Reform der
Metzer Kirche durch Chrodegang aus dem zweiten Drittel des 8. Jahrhunderts.
Die von Leidrad eingeführte kirchliche Ordnung in Lyon bewies über sein Episkopat hinaus auch unter dem Nachfolger Agobard eine bemerkenswerte Konstanz. Der Eindruck, die Beschlüsse der Reformsynoden von 816 seien an den
Kommunitäten Lyons „quasi spurlos“ vorübergegangen, ist nach Oexle wohl nur
damit zu erklären, „daß die Forderungen der Aachener Reformsynode … in Lyon
im wesentlichen zuvor schon verwirklicht waren“.50 Leidrads Reform zeige, „daß
die Verbreitung der kanonikalen Lebensweise in erneuerter Form auch außerhalb
des engeren Wirkungskreises Chrodegangs nicht erst mit der Synode von 816 und
der dort verabschiedeten Institutio begann.“51
2.) Im Zusammenhang der beiden Fallstudien zu Alberich und Leidrad weist Oexle
für zwei Klöster (Ile-Barbe bei Lyon, Bèze) darauf hin, daß die Auffassung, die
monastische Prägung dieser Klöster gehe auf eine «anianische» Reformierung
dieser Gemeinschaften zurück, nicht ohne weiteres aufrechtzuerhalten ist. Im
Hinblick auf die Neueinrichtung des Lyoneser Bischofsklosters Ile-Barbe versucht er, dies unter anderem durch eine genaue Interpretation der Aussagen Ardos
in der Vita Benedikts zu zeigen.52 Zu Bèze kann Oexle darlegen, wie der Versuch,
dieses Kloster mit der Reformtätigkeit Benedikts von Aniane in Verbindung zu
bringen, lediglich auf einzelnen recht willkürlichen Hypothesen beruht, welche
die Quellenlage zwar nicht verbietet, die aber ohne innere Kohärenz sind. Demgegenüber arbeitet er heraus, daß die monastische Attraktivität von Bèze sich der
Förderung und Reformtätigkeit des Bischofs Alberich von Langres verdankt und
dessen Reformbemühungen zuzuordnen ist.53
3.) Indem Oexle sowohl die Eigenständigkeit wie die Pluralität monastisch-kanonikaler Reformen zu Beginn des 9. Jahrhunderts darlegen und im Falle Lyons auf
49
50
51
52

53

Gemeint ist vor allem die kirchliche Gesetzgebung des Jahres 802; O.G. OEXLE, Forschungen, S. 152f.
Ebd., S. 148f.
Ebd., S. 157.
Ebd., S. 149-152. ‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 24, Satz 2-4. OEXLES Versuch, gegen Josef
SEMMLER nachzuweisen, nicht Benedikt, sondern Leidrad habe den Leiter der aus Aniane nach IleBarbe entsandten Mönchsgruppe bestimmt, ist jedoch nicht beweiskräftig, da die Ausdrucksweise
Ardos eine sichere Entscheidung dieser Frage nicht zuläßt. Vgl. dazu unten Exkurs 2 zur Übersetzung
der ‚Vita Benedicti‘, S. 227-232.
O.G. OEXLE, Forschungen, 1978, S. 173f mit Anm. 361.
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deren Dauerhaftigkeit verweisen kann, plädiert er begründet dafür, das Jahr 814
mit dem Wechsel im Kaisertum und der Übersiedlung Benedikts von Aniane in
die Francia nicht so sehr als Zäsur für die monastischen Reformen im Karolingerreich aufzufassen, sondern den Blick mehr auf die Pluralität reformerischer
Bemühungen und auf deren Kontinuität von der Zeit Karls in die Epoche Ludwigs hinein zu lenken.54 Seines Erachtens ist das religiös-kirchliche Reformprogramm von 802 nicht erfolglos geblieben. Die schroffe Abgrenzung der
Kirchenreform „als ungelöste[r] Aufgabe“55 aus der Zeit Karls von ihrer Umsetzung unter Ludwig kann Oexle nicht teilen.56
4.) Konsequenterweise zieht er deshalb auch die herausragende Rolle Benedikts von
Aniane in Zweifel. Im Hinblick auf die Durchsetzung der ‚una regula‘ und der ‚una
consuetudo‘ erscheint es ihm angebracht darauf zu achten, „à ne pas surestimer les
activités de Benoît d’Aniane depuis 814. Il ne fut ni le seul ni le premier qui travaillât d’une manière efficace à une telle unification, et ses activités furent limitées,
dans le temps aussi bien que dans l’espace.“57 Folglich ist Oexle auch geneigt, die
Bedeutung der „Normen und Institutionen“ ! mithin besonders die von den
Reformsynoden der Jahre 816 bis 819 beschlossenen Maßnahmen ! sowohl für die
historische Ausgestaltung wie für die wissenschaftliche Erkenntnis der Mönchsund der Kanonikerreform des 9. Jahrhunderts geringer zu veranschlagen.58
5.) Da Leidrad von Lyon und Alberich von Langres ihre Aufmerksamkeit gleichermaßen der Reform monastisch wie kanonisch lebender Gemeinschaften gewidmet haben und auch die Aachener Gesetzgebung der Jahre 816 bis 819 eine
Geringschätzung von Kanonikern gegenüber Mönchen nicht zum Ausdruck
bringt,59 wendet sich Oexle dezidiert gegen Tendenzen in der Forschung, die den
Kanonikern zumindest implizit ein geringer ausgeprägtes Ethos der Erneuerung
und eine weniger ernsthafte sittlich-moralische Motivation unterstellen.60
6.) Der methodisch völlig andere Zugang Oexles zum Problem der Reformen zeitigte
nicht nur neue Ergebnisse, sondern deckte erstmals auch ein gravierendes methodisches Problem der bisherigen Forschung zur «anianischen Reform» auf. Mit
Oexles Beobachtungen zu den Reformen in Bèze und Ile-Barbe stand zu vermuten,
daß die Inanspruchnahme einzelner Klöster für den Reformkreis Benedikts von
Aniane auf zu gewagten Indizienketten oder Fehlinterpretationen beruht und so zu
54
55
56
57
58
59
60

Zum selben Ergebnis kommt für die Kapitulariengesetzgebung auch G. SCHMITZ, Zur Kapitulariengesetzgebung, 1986, S. 515.
J. SEMMLER, Reichsidee, 1960, S. 37.
O.G. OEXLE, Forschungen, 1978, S. 148f und S. 157.
O.G. OEXLE, Les moines d’Occident, 1993, S. 260f.
O.G. OEXLE, Forschungen, 1978, S. 181.
Siehe insbesondere ‚Institutio canonicorum‘, cap. 115, S. 397.
O.G. OEXLE, Forschungen, 1978, S. 132f mit Anm. 165, S. 154.
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einer zu optimistischen Sicht über den Kreis der von der «anianischen Reform»
erfaßten Klöster führt.61
Ausgehend von anderen Beobachtungen als Oexle, aber ebenfalls auf grundsätzlicher
Ebene stellt Dieter Geuenich das Konzept der «anianischen Reform» in Frage. Einige
kritische Schlußfolgerungen, die Oexles Arbeit nur implizit nahelegte, formuliert er
ausdrücklich. Er fragt, „ob es überhaupt sinnvoll und berechtigt ist, die vielgestaltigen Bemühungen zu Beginn des 9. Jahrhunderts um eine Reform der Mönchs- und
Kanonikergemeinschaften im Frankenreich auf eine Person“, Benedikt von Aniane,
zurückzuführen. Er hält den Begriff «anianische Reform» ebenso wie die Epitheta
„Ordensgeneral“, „Reichsklosterreformator“ und „Generalabt“ für Benedikt sowie
die Charakterisierung Indens als „Musterabtei des Reiches“ für „mißverständlich“.62
Diese Begriffe ! sie wurden zur Illustrierung der Rolle Benedikts beziehungsweise
Anianes und Indens vergeben ! können mit einem gewissen Maß an Plausibilität
tatsächlich nur aus einer einzigen Quelle, dem Werk Ardos, abgeleitet werden. Nach
Geuenichs Auffassung sind sie jedoch nicht zu rechtfertigen, weil sie nach dem, was
man bisher ! nach zwischenzeitlich immerhin jahrzehntelangen kontinuierlichen Forschungsarbeiten ! über die Träger, die Ausbreitung und den Erfolg der Reform weiß,
inhaltlich nicht zu begründen seien. In der Konsequenz dessen fordert er, den Begriff
«anianische Reform» aufzugeben und „vielleicht durch ‚karolingische Reform‘“ zu
ersetzen.63
61
62
63

In diesem Sinne äußern sich auch D. GEUENICH (siehe das folgende Referat) und F.J. FELTEN, Die
Benediktiner, 1993, S. 32-37.
D. GEUENICH, Zur Stellung und Wahl, 1988, S. 175; dort auch die Belege aus der Literatur für die
genannten Attribute Benedikts und Indens.
D. GEUENICH, Zur Stellung und Wahl, 1988, S. 175; DERS., Kritische Anmerkungen, 1998, S. 100f mit
Anm. 12. Diese Auffassung teilt auch J. SEMMLER. In einem freundlichen Brief an den Verf. vom
6.1.1992 schreibt er, daß er inzwischen den Begriff „karolingische Benediktinerreform“ dem HALLINGER’schen Terminus «anianische Reform» vorziehe. ! Ungeachtet der neueren grundsätzlichen Einwände gegen die vorherrschende Deutung der monastisch-kanonikalen Reformen teilen nach wie vor
die meisten Forscher die oben (S. 2) gegebene Definition von «anianischer Reform». Dennoch wird der
Terminus in der Literatur nicht einheitlich verwendet: Er kann a) die gesamte Entwicklung zur reichsweiten Verpflichtung der Klöster auf die ‚Regula Benedicti‘ von der septimanisch-aquitanischen
Reformbewegung um Benedikt von Aniane zur Zeit Karls d.Gr. bis zu den monastischen Reformbestimmungen unter Ludwig d.Fr. bezeichnen, b) nur für die 816 bis 819 beschlossenen, auf das Mönchtum zielenden Bestimmungen stehen, c) die Festlegungen bezüglich der nicht-monastischen Bestimmungen mit einschließen oder d) als Synonym für eine kirchlich-geistesgeschichtliche Erneuerungsbewegung (‚Zeitalter der anianischen Reform‘, siehe oben Anm. 17) Verwendung finden. Die unterschiedliche Eingrenzung des Begriffs verweist vor allem auf eine grundlegende Frage: Sind zur «anianischen Reform» nur die das Mönchtum betreffenden Bestimmungen und Ereignisse zu rechnen oder auch
die für die Kanoniker einschlägigen Vorgänge? So bleibt beispielsweise noch in der neuesten Auflage
von Arnold ANGENENDTS Handbuch „Das Frühmittelalter“ (1995, S. 365-368) unklar, ob der Verfasser
die Begriffe «anianische Reform» und „Ludwigs Reform“ synonym gebraucht oder ob die «anianische
Reform» als der nur das Mönchtum betreffende Aspekt einen Teil der umfassenderen „Reform Ludwigs“ darstellt, welche folglich aus Mönchs- und Kanonikerreform bestünde. Die Mehrheit der Autoren
beschränkt den Begriff «anianische Reform» auf die Regelungen bezüglich der Mönche unter Einschluß
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Seine Kritik berührt drei Bereiche der Forschung zu den monastischen Reformen
der septimanisch-aquitanischen Vorgeschichte, andere vermeiden den Terminus und sprechen von
„Mönchs- und Kanonikerreform“ mit besonderem Augenmerk für die Zeit von 816 bis 819 (vgl. beispielsweise E. BOSHOF, Ludwig der Fromme, 1996, S. 120). Es ist offensichtlich, daß die Differenzen
bei der inhaltlichen Bestimmung des Begriffs an eine grundsätzliche Problematik des Konzeptes «anianische Reform» rühren. Denn wenn erst die organisatorische Trennung der Stände von Mönchen und
Kanonikern der ‚Regula Benedicti‘ zur Alleingeltung für den monastischen Bereich verhelfen konnte,
dann müßten die Maßnahmen und Bestimmungen der Reformsynode von 816 bezüglich der Kanoniker
und Kanonissen einschließlich der ‚Institutiones canonicorum‘ und ‚sanctimonialium‘ notwendigerweise
als integraler Bestandteil der «anianischen Reform» angesehen werden. Gerade dieser Schlußfolgerung
aber entziehen sich nicht wenige Autoren, wohl weil ihnen bewußt ist, daß damit die Wirkmacht Benedikts von Aniane eventuell doch überschätzt wäre und eine sich bereits vor und neben seinem kirchlichpolitischen Auftreten abzeichnende Entwicklung in unangemessener Weise seinem Einfluß zugeschrieben würde. Wenn man indes durch die Wahl einer anderen Formulierung eine präzisere Bezugnahme auf die Reformmaßnahmen der Jahre 816 bis 819 vornimmt, wird der Aspekt der geistesgeschichtlichen Bewegung ausgeblendet, den «anianische Reform» impliziert und den insbesondere die
‚Vita Benedicti Anianensis‘ nahezulegen scheint. Die Schwierigkeiten der thematischen Eingrenzung
von «anianischer Reform» dürften nur durch die von Dieter GEUENICH vorgeschlagene Aufgabe des
Begriffes und ! damit verbunden ! eines Teiles der bisher vorherrschenden Auffassungen über die
Eigenart der die geistlichen Gemeinschaften betreffenden Reformen des frühen 9. Jahrhunderts zu lösen
sein. Doch nicht nur das Adjektiv «anianisch», sondern auch das Wort «Reform» erforderte eine kritische Würdigung. In Frage steht, ob die vielfältigen Maßnahmen und Prozesse des ausgehenden 8. und
beginnenden 9. Jahrhunderts, die für die Umgestaltung des mittelalterlichen Mönchtums so bedeutsam
wurden, mit «Reform» angemessen charakterisiert sind, und ob dieser Begriff für die Erforschung der
Veränderungen im Selbstverständnis, der Verfassung und der gesellschaftlich-politischen Rahmenbedingungen für geistliche Gemeinschaften sinnvoll ist. ‚Reform‘ hätte seine Berechtigung, sofern man im
Sinne Christian Graf von KROCKOWS (Reform als politisches Prinzip, 1976, S. 18) davon ausginge, daß
von „Reform zu sprechen … dann sinnvoll [ist], wenn der Strukturwandel bestehender Institutionen
direkt oder indirekt eine Umverteilung von Macht einschließt und damit politische Konflikte auslöst.“
Doch die auf das Mittelalter angewendeten Reformbegriffe sind häufig von „schematischen Vorstellungen“ über historische Prozesse der Neuzeit und in modernen Gesellschaften geprägt (dazu grundsätzlich G. TELLENBACH, Die westliche Kirche, 1988, S. F133) und zugleich positiv konnotiert; sie
leisten damit der Vorstellung Vorschub, mit der Reform seien zeitlich vorangegangene Phänomene des
Verfalls gebessert worden. In welchem Maße solch wertende Begrifflichkeiten der Rekonstruktion historischer Wirklichkeit abträglich sind, hat für die Karolingerzeit vor allem Franz J. FELTEN (Äbte und
Laienäbte, 1980, S. 47-58 und S. 212-214) dargelegt. Daß der oben in dieser Anmerkung angezeigte
unterschiedliche Gebrauch des Begriffes «anianische Reform» bislang in der Forschung nicht moniert
wurde, dürfte auch eine Nachwirkung jener einseitigen Sichtweise der Reformen des frühen 9. Jahrhunderts sein, welche die benediktinisch-monastische Lebensform gegenüber der kanonikalen als moralisch
höherstehend ansieht. Nur bei einer solchen Einschätzung ist es nicht verwunderlich, wenn sich die
Frage, ob die Kanonikerreform als wesentlicher Bestandteil zur «anianischen Reform» zu zählen sei,
überhaupt nicht stellt, denn die Bestimmungen hinsichtlich der nicht-benediktinischen Gemeinschaften
können dann ohne weiteres als zwangsläufige Folge aus einer primär auf das Mönchtum als der ‚besseren‘ kommunitären Lebensweise zielenden Reform angesehen werden. Angesichts der machtpolitischen
und eigentumsrechtlichen Implikationen der sogenannten «anianischen Reform», auf die als Faktum vor
allem Josef SEMMLER mehrfach hingewiesen hat (vgl. etwa J. SEMMLER, Iussit princeps renovare, 1982,
S. 110f mit Anm. 28, zur „augenscheinlich in Aquitanien erprobte[n] … neuen[n] Privilegierung der
monasteria“ als der „reichsrechtliche[n] Sanktion für das auf … eigenkirchlicher Grundlage aufruhende
Verhältnis des karolingischen Herrschers zu einem Teil der Kirchen in seinem Reich“), und vor dem
forschungsgeschichtlichen Hintergrund wäre der Begriff Reorganisation jedoch unverfänglicher und zumindest zeitweise methodisch hilfreicher als derjenige der Reform. Die Gesamtheit der Veränderungen
im Bereich der kommunitären vita religiosa unter Karl d.Gr. und Ludwig d.Fr. bedeutete faktisch eine
Neuorganisation des Klosterwesens. Diese wird im allgemeinen im Aufstieg von Äbten in den inneren
Zirkel der Macht sichtbar; im Hinblick auf Septimanien und Aquitanien kann man fragen, ob «anianische Reform» nicht vor allem den Aufbau einer karolingischen Klosterlandschaft bedeutete (vgl. dazu
die unterschiedlichen Bewertungen bei J. SEMMLER, Karl der Große, 1965, S. 269-271, und F.J.
FELTEN, Äbte und Laienäbte, 1980, S. 210-213).

«Anianische Reform» als Forschungskonzept. Kritik

19

des frühen 9. Jahrhunderts. Sie setzt zunächst bei dem an, was man über die Implementierung, den Erfolg und den historischen Niederschlag der Reform weiß. Hierin
liegt seine grundsätzliche Infragestellung des Forschungskonzeptes «anianische Reform» begründet. Ebenfalls im Hinblick auf die Wirkungsgeschichte der Reform
befaßt er sich mit dem Problem der Abtwahl und nimmt überdies zu dem in jüngerer
Zeit mehrfach diskutierten Verhältnis von Reform und Verbrüderung grundlegend
Stellung.
1.) Der „immer wieder unternommene Versuch, die Abteien, die im Gefolge der
Aachener Beschlüsse die regula sancti Benedicti als ihr monastisches ‚Grundgesetz‘ übernahmen und anerkannten, konkret zu benennen und als Klöster
‚anianischer Observanz‘ von den oft zitierten Gegnern der Reform zu scheiden,
ist bis heute nicht überzeugend gelungen“. Die jüngeren Forschungsergebnisse zu
dieser Frage erscheinen Geuenich so dürftig, das Verhältnis zwischen Norm der
Reform und Realität im Frankenreich klaffe so weit auseinander, daß sich von
den feststellbaren Ergebnissen dieser Reform her kritische Rückfragen auch an
ihre Inhalte und ihren Trägerkreis ergäben.64 Geuenich hält die Auffassung,
wonach der in nur sehr unbefriedigendem Ausmaße feststellbare Niederschlag der
Reformmaßnahmen, insbesondere der ‚anianischen consuetudo‘, in den fränkischen Klöstern auf die Quellenlage zurückzuführen sei, für nicht überzeugend.65
Stattdessen deutet er vorsichtig an, daß eher erneut nach den Kriterien zu fragen
wäre, mit Hilfe derer künftig die Erforschung der monastischen Reformen im
frühen 9. Jahrhundert vorangetrieben werden könnte. Die bisherigen Versuche,
eine «anianische» Observanz festzustellen, und die zu diesem Zwecke namhaft
gemachten Beobachtungen zu einzelnen Gemeinschaften genügen ihm nicht.
Damit ist die Kriteriologie66 grundsätzlich in Zweifel gezogen, die seit Kassius
Hallingers Werk ‚Gorze-Kluny‘ die Aufarbeitung der Wirkungsgeschichte der
«anianischen Reform» bestimmt hat und schon durch Oexles Ausführungen zur
monastischen Reform von Ile-Barbe und Bèze in Frage gestellt war. Besonders
bemängelt Geuenich, daß bereits „der persönliche Kontakt [von Äbten] mit Benedikt und dem Kaiserhof oder der Nachweis der Teilnahme an den Aachener Synoden … als ausreichende Kriterien dafür angesehen [werden], diese Äbte mitsamt
den ihnen übertragenen Kommunitäten der anianischen ‚Reichsklosterreform‘ anzuschließen“.67 Für noch problematischer hält er die Zuordnung eines Konventes
64
65
66

67

D. GEUENICH, Zur Stellung und Wahl, 1988, S. 171f. Dort auch das wörtliche Zitat.
Das ist vor allem die Meinung Josef SEMMLERS, vgl. die übernächste Anmerkung.
Die wichtigsten Kriterien seien nach K. HALLINGER zusammengestellt: 1.) gemeinsame Regel,
2.) gemeinsame Consuetudo, 3.) Präpositurverfassung, 4.) dreigliedrige Profeßformel, 5.) Totenbund,
6.) Recht der Abtwahl, 7.) herrscherlicher Schutz.
D. GEUENICH, Zur Stellung und Wahl, 1988, S. 174. ! Nachdem Josef SEMMLER im Gefolge
HALLINGERS diverse Beobachtungen anfänglich zu optimistisch für den Anschluß einzelner Klöster
an die «anianische Reform» in Anspruch genommen hatte, weist auch er in jüngeren Arbeiten auf die
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samt seines Leiters zum Kreis der «anianischen» Reformklöster, wenn ein Abt
! wie im Falle Grimalds von St. Gallen ! sowohl unter Mißachtung der generellen licentia eligendi von 818/81968 und eines existierenden Wahlrechtsprivilegs
sowie ohne Profeß zu seinem Amt gelangte. Widersprüche dieser Art zu wesentlichen verfassungsrechtlichen Bestimmungen der Reform muß seines Erachtens
die Forschung hinterfragen, zumal in Fällen, wo dennoch von einer «anianischen»
Reformorientierung ausgegangen wird.
2.) Deshalb beleuchtet Geuenich einen wichtigen Aspekt der herrscherlichen Absicherung der Reform, das ! nach allgemein akzeptierter Auffassung69 ! 819 generell
verliehene Abtswahlrecht. Zu diesem Zwecke wird die konkrete Fragestellung, „ob
und inwieweit sich im Gefolge der anianischen Reform ein Wandel oder Änderungen in der Praxis des Verfahrens der Abtseinsetzung sowie hinsichtlich der Stellung und Funktion der Äbte im Frankenreich nachweisen lassen“, anhand von zehn
Reichsäbten untersucht.70 Es sind solche Klostervorsteher, die „als repräsentativ
für den Kreis der Reformer um Benedikt von Aniane und am Hofe Ludwigs d.Fr.
angesehen werden, da sie Benedikt persönlich verbunden waren, an den Aachener
Reformsynoden teilgenommen oder zumindest an der Durchsetzung der dort getroffenen Entscheidungen mitgewirkt haben“.71 Geuenich kommt dabei zu dem
Ergebnis, daß keiner der behandelten Reformäbte auch nur in einem einzigen
seiner Klöster durch Wahl der jeweiligen Mönchsgemeinschaft die Abtwürde
erhielt. „Von einer reichsweiten Beachtung des ‚generellen Wahlprivilegs Ludwigs
des Frommen‘“ könne daher kaum die Rede sein.72 Geuenich geht angesichts
dieses Befundes jedoch noch einen Schritt weiter, indem er die Verkündung einer
solchen Freiheit für regulare Klöster durch Ludwig d.Fr. ebenso bezweifelt wie die
Rekonstruktion einer solchen aus dem ‚Capitulare ecclesiasticum‘ von 818/819.
Stattdessen plädiert er dafür, künftig die Vergabe der licentia eligendi nicht „ausschließlich unter politischen Aspekten der Reichsleitung“ zu betrachten, sondern
„der konkreten Situation in den einzelnen monasteria, den Interessen und der
Persönlichkeit des das Privileg erwirkenden Abtes sowie dem Verhältnis zwischen

68
69
70
71
72

letztlich nicht ausreichende Beweiskraft vieler Indizienketten hin (vgl. beispielsweise J. SEMMLER,
Benedictus II., 1983, S. 49f). Aber anders als GEUENICH sieht er dies eben durch die zu fragmentarische Überlieferungs- und Quellenlage bedingt: „Fakt. Verlauf und Erfolge der benediktin. Bewegung,
die B[enedikt] ins Werk setzte, lassen sich nur noch fragmentar. rekonstruieren. Wir wissen von Einzelreformen … Ansonsten müssen wir Zusammenhänge, ja selbst das Datum der Übernahme der
Benediktregel als exklusiver Norm durch mehr oder weniger befriedigende Hypothesen erschließen.“
(J. SEMMLER/H. BACHT, Art. „Benedikt von Aniane“, 1980, Sp. 1865f). Ähnlich äußert er sich auch
1992 (J. SEMMLER, Art. „Benedikt von Aniane“, 1992, Sp. 201).
‚Capitulare ecclesiasticum‘, cap. 5, S. 276.
Prinzipielle Zweifel daran äußerte nur H. LÉVY-BRUHL (Les élections abbatiales 1, 1913, S. 36).
D. GEUENICH, Zur Stellung und Wahl, 1988, S. 173f; vgl. auch ebd., S. 184.
Ebd., S. 184.
Ebd.
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Abt und Brüdergemeinschaft“ mehr Beachtung zu schenken. Allerdings müßten
im Hinblick auf ein solches Vorhaben für die meisten Konvente erst noch grundlegende Vorarbeiten erbracht werden.73
3.) Durch die Auswertung von Briefen Alkuins sowie die Analyse von Eintragungen
Benedikts von Aniane in den Gedenkbüchern von Remiremont, Reichenau und
St. Gallen kann Geuenich zeigen, daß Benedikt nicht außerhalb der Verbrüderungsbewegung, sondern nach Ausweis der Libri memoriales und anderer
Quellen im Zentrum derselben stand.74 Bereits als Abt von Aniane war Benedikt
„offensichtlich der Kristallisationspunkt“ eines Gebetsbundes septimanischer
Gemeinschaften, dem sich auch Alkuin anzuschließen wünschte.75 Daß Benedikt
der Gebetsverbrüderung sehr großen Wert beimaß, geht insbesondere daraus
hervor, daß er ziemlich rasch nach seinem Wechsel in die Francia zusammen mit
seinem neuen Konvent Maursmünster in eine Beziehung mit der Reichenau zu
wechselseitigem Gebetsgedenken trat.76 Die Klärung der Stellung Benedikts zum
Verbrüderungswesen seiner Zeit ist besonders deshalb bedeutsam, weil sie den
‚monastischen Reformer‘ in einem Beziehungsgeflecht zeigt, das nicht vorrangig
von Fragen der Reform geprägt, aber seit dem späteren 8. Jahrhundert ein wesentliches Element der politischen und sozialen Integration des Karlsreiches war.77

Desiderata. Aufgabenstellung der Arbeit
Wichtige Neuansätze zur Erforschung der monastischen Reformen in der Karolingerzeit gingen in den vergangenen Jahrzehnten jeweils von der Erschließung und
kritischen Aufbereitung einer bestimmten Quellengruppe aus, und noch sind keineswegs alle Quellen in angemessener Weise gewürdigt. Die Überlieferung des Klosters
Aniane, das immerhin für die monastischen Reformen seit Kassius Hallinger namengebend wurde, ist bisher nicht näher daraufhin befragt worden, welche Informationen
sie für die Geschichte der monastisch-kanonikalen Reform um 800 bereitstellt. Im
Hinblick auf die «anianische Reform» kann man diesen Quellenfundus folgendermaßen gruppieren:
73
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D. GEUENICH, Zur Stellung und Wahl, 1988, S. 185.
D. GEUENICH, Gebetsgedenken, 1989, S. 105.
Ebd., S. 82f. Die geographische Ausdehnung dieser Verbrüderung auf ganz Septimanien geht aus
mehreren Briefen Alkuins hervor (vgl. ebd., S. 82 Anm. 19).
D. GEUENICH, Gebetsgedenken, 1989, S. 86.
Die seit GEUENICHS Arbeit von 1989 erneuerte Diskussion um das Verhältnis von Reform und
Verbrüderung (siehe vor allem: K. SCHMID, Mönchtum und Verbrüderung, 1989; J. SEMMLER,
Benediktinische Reform, 1992; O.G. OEXLE, Les moines d’Occident, 1993) dürfte noch nicht abgeschlossen sein. An dieser Stelle sei nur darauf verwiesen, daß die ‚Vita Benedicti‘ (passim) in bisher
nicht wahrgenommenem Ausmaß Indizien für die besondere Bedeutung des Gebetsgedenkwesens im
Umkreis Benedikts enthält.
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1.) Die um 823 entstandene ‚Vita Benedicti Anianensis‘ ist, weil mit dem Verfasser
Ardo, einem Mönch aus Aniane, der Entstehungsort des Textes bekannt ist, die
einzige Quelle, die man bisher als direkte Kunde aus Aniane über die Reform
auffaßt. Allerdings existiert keine kritische Untersuchung dieser Vita, obwohl sie
eine der wichtigsten Quellen für die Reform überhaupt ist.78
2.) Daneben gibt es die große Gruppe der Anianenser Urkunden, die für das halbe
Jahrhundert von 790 bis 840 besonders zahlreich erhalten sind. Die diplomatische
Überlieferung versiegt jedoch auch in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts und
im 10. Jahrhundert nicht völlig, bevor sie im elften wieder intensiv einsetzt. Mit
Hilfe dieses Materials wäre die frühe Geschichte der Gründung Benedikts ziemlich detailliert nachzuvollziehen, wodurch man erwarten könnte, grundlegende
Einblicke in ein im Sinne Benedikts von Aniane gestaltetes Kloster zu erhalten.
Obwohl dafür mit den diplomatischen Untersuchungen Wilhelm Pückerts79 zu
Aniane und Gellone gute Vorarbeiten zur Verfügung stehen, wurde bislang ein
solcher Versuch nicht in Angriff genommen.80 Das Beispiel des Benediktklosters
ist dabei symptomatisch für ein entscheidendes Defizit der «anianischen» Reformforschung: Vergleichende Studien zu wichtigen Klöstern Septimaniens und
Aquitaniens in der Zeit Karls d.Gr. und Ludwigs d.Fr. sind nicht möglich, weil
kritische Untersuchungen zu einzelnen Gemeinschaften weitgehend fehlen.81
78

79
80

81

Für die grundlegende Bedeutung dieser Quelle sei nur auf wenige Beispiele und kommentierende
Äußerungen hingewiesen: E. BOSHOF, Ludwig der Fromme, 1996, S. 39-49; J. SEMMLER,
Benedictus II, 1983; D. GEUENICH, Kritische Anmerkungen, 1998, S. 104f; Ph. SCHMITZ,
L’influence, 1957, S. 403. Repräsentativ ist die Beurteilung und Handhabung der Vita durch E.
MAGNOU-NORTIER (La société laïque … de Narbonne, 1974, S. 381): „Au point de départ de cette
étude [über: ‚Les monastères dans la société méridionale‘], nous possédons … une source d’une
exceptionelle qualité, la vie de Benoît d’Aniane … Bien qu’elle obéisse au genre littéraire
hagiographique, elle jette une vive lumière sur la naissance et la croissance d’un monastère … Ce
récit célèbre a fait l’objet d’études fort nombreuses“. Es gibt in der Tat zahlreiche Arbeiten, die sich
mit der Vita Benedikts beschäftigen, aber es handelt sich fast ausschließlich um bloße
Nacherzählungen des Inhalts; siehe dazu auch unten S. 41-44.
W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899.
Für die vorliegende Arbeit wurden Urkunden aus Aniane nur herangezogen, sofern sie für die Entstehungsgeschichte insbesondere des Kartulars und der in diesem enthaltenen Vita Benedikts von
Bedeutung sind. Eine nur der urkundlichen Überlieferung der Klöster Aniane und Gellone gewidmete
Arbeit wäre gleichwohl wünschenswert. ! Eine gegen Ende der achtziger Jahre an der Universität
zu Aix-en-Provence erstellte Maîtrise des Archäologen Laurent SCHNEIDER über das Kartular von
Aniane war dem Verf. nicht zugänglich. Das maschinenschriftliche Diplôme d’Etudes supérieures der
Universität Paul Valéry/Montpellier von Marie-Claude ALLIES (Etude du cartulaire, 1970) gibt einen
knappen Überblick über Möglichkeiten und Schwierigkeiten einer historischen Auswertung des
Kartulars. Zwei ebenfalls unveröffentlichte Arbeiten von Aline DURAND (La garrigue nordmontpelliéraine, 1983; Paysage, terroirs et peuplement, 1990), in die Herr Jean-François LALANNE
(La Boissière/Hérault) freundlicherweise Einsicht gewährte, werten das Kartular für Fragen der
Siedlungsgeschichte und naturräumlicher Entwicklungen aus.
So stellt sich die Forschungssituation zur Geschichte des Klosterverbandes von Cluny nicht zuletzt
deshalb sehr viel besser dar, weil solche Monographien zu einzelnen monastischen Einrichtungen
nicht vernachlässigt wurden; es sei nur auf einige der in den vergangenen zwanzig Jahren bei Joachim
WOLLASCH in Münster entstandenen Dissertationen verwiesen: D. POECK, Longpont, 1986;
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3.) Aus verschiedenen Gründen bisher wenig beachtet wurden von der historischen
Forschung legendarische Traditionen aus dem hochmittelalterlichen Kloster
Aniane, die gleichwohl aufgrund einiger ihrer Aussagen für die Karolingerzeit
von Interesse sind.82
4.) Schließlich dürfen auch solche Texte im Kontext der Anianenser Überlieferung
nicht übersehen werden, die ! wie auch immer zu gewichtende ! Indizien dafür
beinhalten, daß sie in Aniane entstanden sind und dort aufbewahrt oder genutzt
wurden.83
Während für die Geschichte des Klosters Aniane und seine Überlieferung ein eher geringes Interesse zu konstatieren ist, stellt sich die Forschungssituation für jene Quellen, die direkt oder indirekt mit Benedikt von Aniane in Verbindung gebracht werden
können, teilweise anders dar. Die für die Rekonstruktion der monastisch-kanonikalen
Gesetzgebung ab 816 grundlegenden Synodaltexte und Kapitularien sowie die Consuetudines sind großenteils gründlich untersucht. Sie können nicht nur als schriftliche
Zeugnisse gelten, in denen sich Benedikts reformerisches Engagement niedergeschla-

82

83

U. WINZER, S. Gilles, 1988; A. MÜSSIGBROD, Die Abtei Moissac, 1988; A. SOHN, Der Abbatiat
Ademars von Saint-Martial, 1989.
Die Vernachlässigung dieser Quellengruppe hat mit dem engen Authentizitätsbegriff früherer
Historikergenerationen ebenso zu tun wie mit der daraus resultierenden unbefriedigenden Editionslage.
Die wichtigsten Zeugnisse sind nur bruchstückhaft oder überhaupt nicht ediert: das sogenannte
‚Chronicon Anianense‘ (mehrere Teileditionen), der ‚Sermo Ardonis‘ (eine Teiledition), eine Tradition
über Gründung und Kirchweihe mit langer Präsenzliste von Bischöfen (künftig ‚Anianenser
Bischofsliste‘ genannt, keine Edition) und ein umfangreiches Reliquienverzeichnis (Paris BN
lat. 12660, f. 199r - f. 200v, keine Edition). Nur das sogenannte ‚Chronicon Anianense‘ ist in einer
mittelalterlichen Handschrift des 12. Jahrhunderts erhalten; die Dokumentation der übrigen Texte
beschränkt sich auf Abschriften des 17. Jahrhunderts, die von wissenschaftlichen Mitarbeitern der
Congrégation de Saint-Maur angefertigt wurden. Abgesehen von diesen Quellen finden sich Spuren
Anianenser Legenden in der Aachener ‚Vita beati Karoli‘ aus dem letzten Drittel des 12. Jahrhunderts
(Buch 1, Kap. 14, S. 36f); einige der in Aniane begegnenden narrativen Elemente tauchen auch in den
zu Beginn des 13. Jahrhunderts entstandenen ‚Gesta Karoli Magni ad Carcassonam et Narbonam‘,
einer umfangreichen epischen Gründungsgeschichte des Klosters Lagrasse, auf. In Verbindung mit
diesen beiden bekannten Texten hätten sich aus den edierten Teilen des ‚Chronicon Anianense‘ und
des ‚Sermo Ardonis‘ bereits wichtige Themen legendarischer Traditionen aus Aniane erkennen und
auswerten lassen. Das geschah von historischer Seite aufgrund des im 19. Jahrhundert so häufig und
rasch ausgesprochenen Fälschungsverdikts (bezüglich des ‚Chronicon Anianense‘: B. SIMSON, Die
überarbeitete … Chronik des Beda, 1879, S. 132) nicht. Lediglich W. PÜCKERT (Aniane und Gellone,
1899, S. 104-160) und R. FOLZ (Le souvenir, 1950, S. 214-231) streifen die legendarischen Quellen
beiläufig. Stattdessen haben sich Romanisten eines Teils des edierten Materials angenommen und eine
gewisse Bedeutung des Klosters Aniane für die Genese einiger Chansons de geste feststellen können
(zum ‚Chronicon Anianense‘: R. MENÉNDEZ PIDAL, La Chanson de Roland, 1960, S. 174, 182, 305317; A. BURGER, La question rolandienne, 1961, S. 284-286; DERS., Turold, 1977, S. 87f; J. BÉDIER,
Les légendes épiques 1, 1926, S. 100-147, bezieht sich nur auf die ‚Vita Benedicti Anianensis‘); häufig
greifen Kunsthistoriker auf den ‚Sermo Ardonis‘ zurück (zuletzt: B. UHDE-STAHL, Ein unveröffentlichter Plan, 1980, S. 7; W. JACOBSEN, Der Klosterplan, 1992, S. 271f).
Das trifft beispielsweise zu für die aus dem ‚Chronicon Anianense‘ rekonstruierbaren Vorlagen, für
die in Paris BN lat. 2388 und 2390 enthaltenen Texte (siehe dazu unten Anm. 9 zu Kap. 24 der ‚Vita
Benedicti‘) sowie die aus der ‚Anianenser Bischofsliste‘ ermittelbaren Akten des Konstantinopler
Konzils von 681, vgl. Beilage 4, insbesondere S. III , S. XIIf sowie die Edition.
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gen hat, sondern dienten vor dem Hintergrund der breiten monastischen Tradition bis
ins beginnende 9. Jahrhundert auch dazu, seine monastischen Überzeugungen komparatistisch zu erarbeiten sowie das Ausmaß beziehungsweise die Grenzen seiner Einflußnahme auf die Formulierung der Reformmaßnahmen festzustellen.84 Neben diesen
verfassungsrechtlichen Texten stehen die beiden von Benedikt selbst zusammengetragenen und konzipierten Kompilationen zur verschriftlichten monastischen Tradition:
der ‚Codex regularum‘ und die ‚Concordia regularum‘. Die Existenz dieser beiden
monumentalen Werke hat in Verbindung mit der Würdigung Benedikts durch Ardo
entscheidenden Anteil daran, daß man im Persönlichkeitsbild des Abtes aus Aniane
die Bedeutung der monastischen Identität viel höher veranschlagt als bei anderen
kirchlich und politisch einflußreichen Mönchen seiner Zeit, wie beispielsweise bei
Adalhard von Corbie. Die Ausrichtung Benedikts auf zeitgeschichtliche Fragen monastischer Verfassung und Spiritualität tritt also aus einer Vielzahl von Quellen unterschiedlicher Provenienz entgegen, so daß man nicht umhin kann, Benedikts Mönchsein als einen wesentlichen Aspekt seiner Persönlichkeit und als wichtige Motivation
für seine über das eigene Kloster hinausgreifende öffentliche Tätigkeit anzuerkennen.
Allerdings hat dieser Sachverhalt den Blick auf andere Quellen sowie auf andere Möglichkeiten der Quellenauswertung und damit auf andere Dimensionen der Persönlichkeit Benedikts und der Geschichte der Reformen verstellt. Hierauf ist wohl zurückzuführen, daß wichtige text- und überlieferungskritische Untersuchungen bisher
ebensowenig vorgenommen wie grundlegende sozial- und politikgeschichtliche Fragestellungen verfolgt wurden.85 Anhand der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ sei beispielhaft
auf einige solcher Desiderata hingewiesen.
Die Vita ist für zahlreiche Informationen zur Geschichte der monastischen
Reformen und zum Werdegang Benedikts die einzige Quelle; sie wird von der
Forschung denn auch intensiv als Belegtext herangezogen. Aber in welcher Beziehung
zu seinem Helden Benedikt stand seinerseits der Vitenschreiber Ardo und wie sah er
seine Aufgabe selbst? Geben die Überlieferung und der Text der Vita Anhaltspunkte
für eine Kritik der Anschauungen Ardos? Nach dem Darstellungsinteresse des
Verfassers Ardo muß erst noch gefragt werden. Und wer etwa war jener Widmarus,
84
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Als Quellen für die monastischen Überzeugungen Benedikts hat sie vor allem Josef Semmler ausgewertet; gute Zusammenfassungen bietet er in: Die Beschlüsse … 816, 1963, und Benedictus II, 1983.
Benedikt von Aniane wurde bisher auch deshalb vorwiegend als Mönch wahrgenommen, weil neben
der Vita zu seinem Leben kaum komplementäre Zeugnisse vorliegen, die sich ohne behutsam differenzierende induktive Analysen für seine Lebensgeschichte und für die thematische Breite seines Betätigungsfeldes dienstbar machen lassen. Wie stark die Quellenlage das Bild von einer Persönlichkeit
prägt, wird am Beispiel Alkuins besonders deutlich. Auch für ihn existiert aus den zwanziger Jahren
des 9. Jahrhunderts eine Biographie, die sein Leben ebenfalls primär aus monastischer Perspektive
beschreibt. Aber da man aufgrund der Fülle anderer Überlieferungen von und zu Alkuin ein erheblich
differenzierteres und vielschichtigeres Bild seiner Persönlichkeit erhält, spielt die Bedeutung der Vita
für die Beurteilung des Angelsachsen eine vergleichsweise geringe Rolle (vgl. beispielsweise H.
LÖWE in: Deutschlands Geschichtsquellen 2, 1953, S. 236; zur angemessenen Würdigung der ‚Vita
Alcuini‘ siehe: W. BERSCHIN, Biographie 3, 1991, S. 174-182).
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der für Benedikt in der entscheidenden Phase der Conversio in den siebziger Jahren
des 8. Jahrhunderts zum wichtigen Ratgeber wurde und wenige Jahre später
zusammen mit dem Grafensohn Benedikt in Aniane eine erste Gemeinschaft ins
Leben rief?86 War er wirklich nur der weise blinde Mönch, als den ihn die Vita
präsentiert? Etwas geläufiger als Widmarus sind in der wissenschaftlichen Diskussion die Namen des Atilio von Saint-Thibéry, des Anianus von Caunes und des
Nibridius von Narbonne, deren heiligmäßigen Lebenswandel als Mönche Ardo
nachdrücklich hervorhebt.87 Dennoch wurde bislang nicht der Versuch unternommen, ihre Bedeutung für die kirchlich-politische Entwicklung ihrer Region und
Zeit so herauszuarbeiten, daß sie nicht nur als Exemplifizierungen größerer
historischer Entwicklungen beiläufig gestreift, sondern um ihrer selbst willen auf ihr
politisches, kirchliches und spirituelles Eigengewicht befragt werden. Die Quellenlage ist keineswegs so dürftig, daß solche Versuche von vornherein zum Scheitern
verurteilt sein müßten. Anianus, Atilio und selbst Nibridius sind bislang fast
ausschließlich als Männer im Kontext der «anianischen Reform» behandelt worden,
ja man kann durchaus sagen, als spirituelle und politisch-ideelle ‚Gefolgsleute‘
Benedikts von Aniane. Genau besehen ist diese Eindimensionalität unseres Wissens
über solche Personen und deren Wirkungskreise zunächst kein Problem der Quellenlage, sondern eines der Fragestellung: Im Lichte der «anianischen» Reformforschung mag die Arbeit an der Biographie einzelner, auf den ersten Blick minder
bedeutender Persönlichkeiten wenig mehr als den Reiz der Hoffnung auf kleine
ereignisgeschichtliche Erkenntnisse bieten und deshalb vernachlässigt worden sein;
in der Zusammenschau allerdings werden solche Prosopographien zu einem Stück
Sozialgeschichte und vermögen gelegentlich zu völlig neuen Perspektiven und
Erkenntnismöglichkeiten hinzuführen.88 Ebenfalls kaum thematisiert wird das
86
87
88

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 2, Satz 4; Kap. 3, Satz 3.
Ebd., Kap. 3, Satz 5.
Sieht man von lokalhistorisch motivierten Arbeiten und von der enzyklopädischen Anlage der
Histoire générale de Languedoc ab, so bleiben nur zwei größere Abhandlungen, die sich den septimanischen Zeitgenossen Benedikts von Aniane nicht primär unter dem Gesichtspunkt der Reform
zuwenden. Im Rahmen einer recht umfassenden, jedoch regional begrenzten Fragestellung versuchen
Elie GRIFFE und Elisabeth MAGNOU-NORTIER der Pluralität kirchlicher wie monastischer Zentren und
der sie prägenden Persönlichkeiten in der Karolingerzeit gerecht zu werden. Die in ihrer sozial- und
strukturgeschichtlichen Ausrichtung methodisch sehr anregende Arbeit von MAGNOU-NORTIER (La
société laïque … de Narbonne, 1974) ist aufgrund des langen Untersuchungszeitraums (8.-11.
Jahrhundert) zwar nur teilweise für unser Thema von Interesse; außerdem bietet sie für die
monastische Bewegung des 8./9. Jahrhunderts kaum neue Wertungen. Bemerkenswert und hilfreich
sind jedoch neben zahlreichen Einzelergebnissen zur karolingerzeitlichen Geschichte die sozial- und
verfassungsgeschichtlich wohldurchdachte Präsentation des umfangreichen Materials, das den
wirtschafts-, verfassungs- und sozialgeschichtlichen Hintergrund vor Augen führt, vor dem die
septimanisch-aquitanische monastische Bewegung der Königszeit Ludwigs d.Fr. erst noch zu
analysieren bleibt. Elie GRIFFE arbeitet in seiner Inauguraldissertation von 1933 die „Histoire religieuse des anciens pays“ des heutigen Département Aude auf. Sowohl die geographische Begrenzung
auf das Département Aude wie auch die Anlage seiner Arbeit gewährleisten, daß GRIFFE sein
Interesse allen monastischen Kommunitäten des Aude gleichermaßen zuwendet. Die geographische
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Verhältnis unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen und Stände zur monastischen Tätigkeit Benedikts. Bisher wandte die Forschung diesem Verhältnis nur
gelegentlich ihre Aufmerksamkeit zu:
a) bei der Erörterung monastischer Widerstände gegen Benedikt, die vornehmlich
aus der Verteidigung bestimmter, den lokalen Traditionen verpflichteter kommunitärer Lebensnormen motiviert gewesen sein dürften,89
b) bei der Diskussion von Affinitäten der anianischen Reformbewegung zur Idee
der Reichseinheit und deren Propagatoren90 sowie
c) bei der Behandlung der ablehnenden Haltung der «anianischen» Reformer
bezüglich der Ansprüche von Laien auf Mönchsklöster, wobei die monastischen
Reformkreise dann gegenüber der laikalen Umwelt als Emanzipationsbewegung
verstanden werden, die in enger Anlehnung an das Königtum ihre monastische
Identität zu wahren versucht, das Mönchtum aber zu einer neuen Verfassung und
Identität hingeführt hätten.91
In diesem letztgenannten Zusammenhang wurde lediglich die Stellung der Klöster
zum Königtum eingehender behandelt.92 Wie aber sah das Verhältnis der die monasti-

89

90
91
92

Begrenzung des Themas bewirkt zudem, daß eine Fokussierung seiner Untersuchungen auf die
Schwesterabteien Aniane und Gellone unterbleibt, da beide im Département Hérault liegen. GRIFFE
mißt dem Einfluß Benedikts von Aniane dennoch zu viel Bedeutung bei (vgl. beispielsweise S. 192
die Formulierung bezüglich des Abtes Anianus von Caunes: Anianus „qui a eu la gloire d’être l’ami
d’un moine célèbre … Benoît d’Aniane“), und läßt darum gerade für die Zeit Karls d.Gr. andere ! insonderheit politische ! Faktoren, welche die monastische Landschaft und Kultur Septimaniens
prägten, etwas in den Hintergrund treten. Die starke Betonung des Wirkens von Benedikt und der
monastischen Reform entspricht allerdings dem Gang der Forschungsgeschichte in diesem
Jahrhundert. Diese Einschränkung sowie die Tatsache, daß etliche Darstellungen inzwischen überholt
sind, ändern jedoch nichts daran, daß GRIFFES Buch nach wie vor von großem Nutzen ist, weil es die
Pluralität kirchlicher, politischer und spiritueller Zentren des mittleren Septimanien anschaulich vor
Augen führt und für zahlreiche Einzelfragen einen trefflichen Einstieg bietet. Vergleichbare Arbeiten
zu anderen Gegenden des Languedoc wären sehr hilfreich. ! Lediglich eine handbuchartige
Zusammenfassung des Forschungsstandes vom Beginn der siebziger Jahre zu einflußreichen Persönlichkeiten spanisch-westgotischer Herkunft bietet Anna E. POHLEN (Die südeuropäisch-spanischgotische Gruppe in den geistigen Auseinandersetzungen der Karolingerzeit, 1974). Die Verfasserin
kann für die «anianische Reform» keine neuen prosopographischen Erkenntnisse bieten, von den
oben im Text exemplarisch genannten weniger bekannten Persönlichkeiten wurde nicht einmal
Nibridius von Narbonne eines eigenen Artikels gewürdigt. Die vorwiegend kunsthistorisch und
archäologisch ausgerichteten Arbeiten von André BONNERY (siehe im Literaturverzeichnis) bieten für
die Personengeschichte meist nur kurze Zusammenfasssungen des Forschungsstandes. Die
umfangreiche Thèse d’Etat von Claudie DUHAMEL-AMADO (La famille aristocratique, 1994) konnte
nur kurzzeitig als Mikrofilm eingesehen werden. Die 1997 erschienene Prosopographie de l’entourage de Louis le Pieux von Philippe DEPREUX systematisch auszuwerten, war nicht mehr möglich,
für einige Zusammenhänge ist jedoch auf sie verwiesen.
Als hervorragendes und für die Zeit vor den großen Reformsynoden von 816 bis 819 einziges
Beispiel wird immer wieder die Gegnerschaft Adalhards von Corbie gegen Benedikt von Aniane
angeführt; dazu am ausführlichsten bisher: J. SEMMLER, Die Beschlüsse … 816, 1963, S. 76-82,
sowie B. KASTEN, Adalhard von Corbie, 1986, S. 91-100.
J. SEMMLER, Reichsidee, 1960; DERS., Renovatio Regni Francorum, 1990; P. ENGELBERT, Benedikt
von Aniane, 1990.
Hier sei auf die bereits erwähnte Deutung K. HALLINGERS verwiesen, vgl. oben S. 2-6.
J. SEMMLER, Traditio und Königsschutz, 1959; DERS., Iussit, 1982; DERS., Benediktinische Reform, 1992.
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sche Reformbewegung tragenden Personen, besonders Benedikts von Aniane, zu den
anderen Gewalten im Karolingerreich unterhalb der Ebene des Königtums aus? Die
‚Vita Benedicti Anianensis‘ berichtet von ! namentlich nicht bekannten ! Neidern
Benedikts von Aniane, Klerikern und Laien bis hin zu Grafen. Man sah in ihnen
Persönlichkeiten, denen ! um mit Kassius Hallinger zu sprechen ! der ‚antifeudalistische‘ Impetus der Reform nicht paßte, beziehungsweise Mönchskreise, die wie
Adalhard von Corbie ihre eigenen monastischen Traditionen nicht aufgeben wollten.
Aber müßte man nicht auch annehmen, daß weltliche Magnaten monastische Traditionen, die von Benedikts Observanz abwichen, für machtpolitisch-eigenkirchliche
Ambitionen instrumentalisierten beziehungsweise daß monastische Gegner Benedikts
die ! gewiß nicht uneigennützige ! Unterstützung bestimmter Adliger in Anspruch
nahmen? Den machtpolitischen Rivalitäten um Einflußsphären in dem innenpolitisch
unter Karl d.Gr. sich formierenden Großreich müßte größere Beachtung geschenkt
werden, umso mehr als Benedikt selbst aus einer einflußreichen Familie des südwestlichen Reichsgebiets kam.93 Zudem ist davon auszugehen, daß politische Konflikte, die zur Konkurrenz unterschiedlicher Gruppen unter Einschluß des Königtums
führten ! wie beispielsweise die Auseinandersetzungen zwischen Karl d.Gr. und
Karlmann !, nicht nur die Geschichte einzelner Gemeinschaften, sondern das Klosterwesen in Septimanien und Aquitanien insgesamt prägten.94 Im großen und ganzen
93
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Benedikt entstammte einer westgotischen Adelsfamilie, sein ursprünglicher Name war Witiza.
! Man wird auch fragen müssen, ob die Infragestellung des Geltungsbereiches der Immunität von
Aniane, die sich aus D Ludwig d.Fr. 822mar19 (Aniane) erschließen läßt, nicht eine Reaktion auf den
Tod Benedikts gewesen sein könnte. Zu dessen Lebzeiten war die Ausdehnung der Immunität auf alle
eingehegten Besitzungen offensichtlich unangefochten, vgl. D Ludwig d.Fr. 819mar09 (Aniane).
Diese in der Literatur hier und da getroffene Feststellung drängt sich aufgrund zahlreicher Indizien
unterschiedlicher Art auf; einige ergeben sich erst aus Einzelergebnissen der vorliegenden Arbeit. Nötig
wäre aber für die karolingischen Reichsteile südlich der Loire eine Arbeit wie sie O. ENGELS
(Schutzgedanke und Landesherrschaft, 1970) für den östlichen Pyrenäenraum vorgelegt hat. Einstweilen
bleibt man für eine gesamtgeschichtliche Übersicht auf die älteren Werke von L. AUZIAS (L’Aquitaine
carolingienne, 1937, S. 1-124) und Ph. WOLFF (L’Aquitaine et ses marges, [1965]1978) angewiesen. J.
SEMMLER bietet in mehreren Aufsätzen (Karl der Große, 1965; Zu den bayrisch-westfränkischen
Beziehungen, 1966; Pippin III., 1975; Mönche und Kanoniker, 1980; Die Kanoniker und ihre Regel,
1995) gute Zusammenstellungen von Themen und Quellenmaterial, die einen Ausgangspunkt für
gründliche Analysen bieten können. ! Einige der politisch relevanten Sachverhalte seien genannt: Eine
Reihe von Klöstern ! so Gellone, Bellecelle de Castres, Caunes, Conques, Charroux, Nouaillé,
Noirmoutier ! verdanken ihre Entstehung beziehungsweise ihren neuerlichen Aufschwung fränkischen
Adligen, die in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts im Rahmen des karolingischen
Herrschaftsaufbaus ins Land kamen; andere Gemeinschaften ! wie etwa Aniane, Lagrasse, Psalmodi !
sind aufgrund der Initiative einheimischer Persönlichkeiten teilweise westgotischer Herkunft entstanden.
Reichsweite oder regionale Machtverschiebungen haben in mehreren Fällen starken Einfluß auf
geistliche Gemeinschaften genommen: So ist die Gründung der Großklöster Aniane und Caunes wohl
ebensowenig ohne eine ganz besondere politische Vorgeschichte zu verstehen wie die geographische
Lage der Gemeinschaften von Serres, Pessan, Faget-Abbatial und Simorre; die vier letztgenannten
erscheinen neben Saint-Savin-de-Bigorre in der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ als einzige Klöster
der Wasconia; sie liegen im weiteren Umkreis der Festung Vic-Fézensac. Ihre Entstehung könnte mit
der Errichtung der Grafschaft Fézensac in Verbindung stehen, die 790/791 nach dem waskonischen
Adelricus-Aufstand errichtet wurde, der auch zur Einsetzung Graf Wilhelms in Toulouse führte (vgl.
Beilage 1). Man wird deshalb ein politisch-strategisches Moment bei der Gründung oder dem Ausbau
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beschäftigte sich die «anianische» Reformforschung bis in jüngste Zeit vorwiegend
mit spirituell-lebenspraktischen Phänomenen des Mönchtums. Die Außenbeziehungen wurden nur in sehr viel allgemeinerer Weise behandelt, vor allem im Zusammenhang mit der Erörterung der rechtlichen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen
zugunsten reformierter Gemeinschaften sowie des königlichen Interesses an der
materiellen Lebensfähigkeit geistlicher Kommunitäten. Nur wenig erfährt man
darüber, wie die Beziehungen ! speziell der Klöster des aquitanischen regnum ! zu
ihrer lokalen Umwelt und innerhalb der regionalen Gesellschaften zu werten sind.95
Dieser Mangel erklärt sich teilweise aus der unbefriedigenden Editionslage für die
einschlägigen Urkunden96 sowie dem bereits angesprochenen Fehlen von detaillierten Untersuchungen zu einzelnen Konventen. Nichtsdestoweniger hängt von der
Beantwortung der Frage über das Verhältnis zwischen Laien und klösterlichen
Einrichtungen viel für die Bewertung der monastischen Reformen ab.
Von derselben Bedeutung wie die Einbindung der Klöster in die Laienwelt ist
das Verhältnis der Klöster zu den kirchlichen Autoritäten, besonders den Bischöfen.
Gerade aus dem Blickwinkel dieser Fragestellung hat Otto Gerhard Oexle die
Bedeutung des Wirkens von Benedikt relativieren können und so das Konzept, die
Reform als «anianische» aufzufassen, in Frage gestellt. Bis dahin war nicht
angemessen zur Kenntnis genommen worden, daß monastische Reform um die
Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert wesentlich auf bischöflicher Initiative beruhte,
bischöfliche Reform bischöflicher Klöster war. Im Hinblick auf Septimanien und

95

96

dieser Klöster, über die kaum etwas bekannt ist, hoch veranschlagen müssen. Um die politische
Dimension der Geschichte des Mönchtums in Septimanien und Aquitanien besser zu erfassen, wäre
auch eine Untersuchung des aus den Klöstern überlieferten Namengutes lohnend: Lassen die
Verbreitung und Häufigkeit romanischer, fränkischer und westgotischer Namen sozialgeschichtliche
Folgerungen zu? An dieser Stelle sei nur auf den auffälligen Befund verwiesen, daß zwei führende
Persönlichkeiten des Klosters Aniane Königsnamen aus der Spätzeit des Westgotenreiches trugen:
Witiza-Benedikt und Ardo. Außerdem hat es programmatische Namenwechsel im kirchlichmonastischen Bereich gegeben: sicher bei Witiza-Benedikt, möglicherweise bei Abt Anianus von
Caunes. Für den Westgoten Theodulf müßten die unten notierten Beobachtungen zu seinem
Selbstverständnis daraufhin überprüft werden, ob auch in seinem Falle Theodulf ein angenommener
zweiter Name ist (siehe unten S. 288 Anm. 27).
So existieren beispielsweise zu den in der ‚Vita Benedicti‘ genannten Klöstern nur im Falle von
Gellone und Inden ausführlichere Arbeiten (vgl. zu Inden: N.K.A. KÜHN, Die Reichsabtei
Kornelimünster, 1982, mit der älteren Literatur; zu Gellone: W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899,
P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933); eine systematisierende Übersicht zu den religiösen Stiftungen
weltlicher Herren in Aquitanien und Septimanien gibt es außer den immer auf die monastische
Reform bezogenen Aufzählungen bei J. SEMMLER nicht.
Kritische Ausgaben liegen nur für die Diplome Karls d.Gr. (MGH DD Karol. 1, 1906), Karls d.K:
(Recueil des actes de Charles II, 1943-1955) sowie Pippins I. von Aquitanien und seines Sohnes
Pippin II. (Recueil des actes de Pépin Ier et … II, 1926) vor. Die Editionsarbeiten an den besonders
wichtigen Urkunden Ludwigs d.Fr. sind erst seit einigen Jahren wieder in Gang gekommen (P.
JOHANEK, Probleme einer zukünftigen Edition, 1990); die zahlreichen klösterlichen Urkunden stehen
meist nur in den alten, weitgehend unkritischen Ausgaben der Mauriner (vgl. die im Literaturverzeichnis zitierten Werke von J. MABILLON, die Gallia christiana und die Histoire générale de
Languedoc [HGL]) zur Verfügung und sind zum Teil nur auszugsweise ediert. Auch die Kartularausgaben des 19. und frühen 20. Jahrhunderts genügen keineswegs allen modernen Anforderungen.
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Aquitanien wäre im Anschluß daran erneut zu fragen, ob die Annahme einer überragenden Stellung Benedikts, die man ihm für das dortige monastische Leben vor 814
beimißt,97 sachlich gerechtfertigt ist beziehungsweise unter welchen Bedingungen er
in diese Stellung gelangte und welche Bedeutung für die Organisation des Klosterwesens eventuell einzelnen Ortsbischöfen zukam.98
Diese Aufzählung nur weniger Desiderata und offener Fragen mag genügen, um
zu begründen, weshalb Untersuchungen zu den monastisch-kanonikalen Reformen
künftig sozial- und politikgeschichtlich erheblich weiter gefaßt sein müssen.99 Im
Rahmen einer solchen weitgefaßten Reformforschung büßt die Klärung der Lebensgeschichte Benedikts im Vergleich zu den vergangenen vier Jahrzehnten nichts an
Aktualität ein. Allerdings bedeutet das aus der Kritik am Forschungskonzept «anianische Reform» bezogene Postulat einer präziseren Einbettung der für die Reform
relevanten Phänomene zweierlei:
1.) Neben die spezifisch reformgeschichtlichen Fragestellungen und die Untersuchungen zur Tätigkeit und dem Einfluß Benedikts von Aniane müssen mit
gleicher Berechtigung und gleicher Notwendigkeit auf strukturgeschichtlicher
Ebene sozialwissenschaftliche Arbeiten zur Geschichte einzelner septimanischaquitanischer Kommunitäten und ihres Führungspersonals sowie zur politischen
Bedeutung derselben im regionalen politischen und kirchlichen Umfeld treten.
Auf prosopographischer Ebene sind speziell unter dem Gesichtspunkt ‚Biographie und Reform‘ intensivere Bemühungen um die Geschichte all jener Persönlichkeiten vonnöten, die neben Benedikt für die monastisch-kanonikalen Reformen eine fördernde oder hemmende Rolle spielten. Das erkenntnisleitende
Interesse am Zusammenhang von Biographie und Reform sollte dabei nicht so
verstanden werden, daß lediglich die für die «anianische Reform» relevanten
Aspekte zusammengetragen werden;100 vielmehr muß es darum gehen, das
Betätigungs- und Persönlichkeitsprofil einer Person ! nach Maßgabe der Quellenlage ! möglichst umfassend zu ermitteln, um dann die spezifische
biographisch-politische Bedeutung des Engagements dieser Person für oder
97

98

99

100

Die wichtigsten dafür herangezogenen Quellenaussagen sind: ‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 29,
Satz 2, Kap. 36, Satz 1; ‚Epistola Indensium‘, Satz 7; Ermoldus Nigellus, ‚In honorem Hludowici
carmen‘, Buch 2, V. 533-539, S. 39.
Die bisherige Forschung hat sich in der Frage des Einflusses von Benedikt auf die Reform bischöflicher Klöster zu sehr von den Ausführungen der ‚Vita Benedicti‘ über die Reformierung von
Klöstern der Bischöfe Theodulf von Orléans und Leidrad von Lyon leiten lassen. Ardo selbst
unterstreicht allerdings beiläufig die Bedeutung der Bischöfe für die Erneuerung geistlicher Kommunitäten (‚Vita Benedicti‘, Kap. 24, Satz 1).
Diese Forderung impliziert auch die Forcierung wirtschaftsgeschichtlicher Untersuchungen insbesondere zur Entwicklung der klösterlichen Grundherrschaften im südwestfranzösischen Raum für die
Karolingerzeit. Auf dieses Thema wird im folgenden jedoch nicht eingegangen.
Vgl. dazu die grundsätzliche Kritik D. GEUENICHS (Zur Stellung und Wahl, 1988) an einer solchen
Vorgehensweise.
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gegen monastisch-kanonikale Reformbestrebungen besser feststellen zu können.
Insbesondere ist zu erwägen, ob und inwieweit die Haltung zur Reform eigenen
Interessen förderlich war, reformerisches Engagement der Karriere diente.
2.) Damit im Sinne der soeben skizzierten Fragestellung ‚Biographie und Reform‘
auch von Seiten Benedikts von Aniane neue Aufschlüsse für die Beurteilung der
monastisch-kanonikalen Reformen möglich werden, muß die Fixierung der
Forschung auf „seine lange verkannte geschichtliche Leistung“101 aufgegeben
werden. Stattdessen sollte seine gesamte Lebensgeschichte um ihrer selbst willen
in den Vordergrund treten. Dafür aber sind ! unter Ausnahme der ‚Vita Benedicti‘ ! die großen Quellen zur Reform weniger wichtig als indirekte und kleinere
direkte Zeugnisse. Für eine ereignisgeschichtliche Rekonstruktion des Lebensweges von Benedikt ist ob dessen Bedeutung und weitgespanntem Aktionsradius ein
nicht unerheblicher Teil der karolingerzeitlichen Überlieferung von Interesse. So
können ! um nur einige Beispiele zu nennen ! Hinweise auf das Skriptorium zu
Aniane ebenso zu einer besseren Kenntnis Benedikts beitragen wie zeitgenössiche
Briefe, Urkunden anderer Empfänger, Aussagen über ihn etwa in der ‚Vita Alcuini‘, legendarische Traditionen oder Handschriften, deren Entstehung oder Vorhandensein in Aniane zu belegen ist.102 Um mit Hilfe solch unterschiedlicher
Quellen, die der Benedikt-Forschung größtenteils geläufig sind, die dokumentarische Basis zu Benedikt von Aniane wirklich erweitern zu können, kommt es entscheidend darauf an, alle aussagekräftigen Dimensionen eines Textes zu erfassen:
Neben den selbstverständlichen Methoden der textimmanenten Analyse und
101
102

J. SEMMLER, Benedictus II, 1983, S. 49.
Eine systematische Zusammenstellung dieser Quellen im Hinblick auf die Lebensgeschichte
Benedikts wurde noch nicht unternommen. Sie dürfte zum jetzigen Zeitpunkt kaum annähernd
vollständig durchführbar sein, da etliche Betätigungsfelder Benedikts nur allmählich ins Bewußtsein
der Forschung treten. So war beispielsweise Benedikts liturgisches Engagement bis in die sechziger
Jahre weitgehend unbekannt. Erst Jean DESHUSSES hat im Rahmen seiner sakramentargeschichtlichen
Forschungen die große Bedeutung Benedikts für die Emendation des ‚Sacramentarium GregorianumHadrianum‘ und die Abfassung des ‚Supplementum‘ erkannt. Diese Entdeckung öffnete nicht nur den
Blick für ein weiteres Interessengebiet des Abtes aus Aniane, sondern rehabilitierte ihn auch als
Intellektuellen: Hatte die ältere Forschung ihn teilweise als tumben, engstirnigen Mönch beschrieben
(vgl. beispielsweise A. HAUCK, Kirchengeschichte 2, 1912, S. 608), so erweist ihn seine Redaktionstätigkeit am römischen Sakramentar als kritisch-reflexiven Menschen mit durchaus weitem
Horizont (vgl. dazu die im Literaturverzeichnis angeführten Arbeiten von Jean DESHUSSES sowie die
jüngste Würdigung von Benedikt als Liturg durch J. FRIED, Ludwig der Fromme, 1990, S. 236-238).
Wie sehr die Ermittlung neuer Kenntnisse über Benedikt einem Puzzlespiel gleichen kann, wird unter
anderem daran deutlich, daß sich sein Beitrag zur Bibelrevision unter Karl d.Gr. erst ansatzweise
abzeichnet: Die Erforschung einzelner Bibelhandschriften (stellvertretend sei auf neuere Literatur zu
einer wichtigen Handschrift [Montpellier BM 6] verwiesen: B. FISCHER, Bibeltext und Bibelreform,
[1965]1985, S. 119f; DERS., Bibelausgaben des frühen Mittelalters, (1963)1985, S. 78-81; DERS., Die
Alkuinbibeln, [1971]1985, S. 388), das zeitweilige Vorhandensein einer Alkuinbibel in Aniane (vgl.
den Hinweis im Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘, Abschnitt A4d, S. 158f) sowie die
maßgebliche Beteiligung von Mönchen aus Aniane an der Herstellung der Theodulfbibeln (vgl. E.
DAHLHAUS-BERG, Nova antiquitas, 1975, S. 61-76) lassen den Schluß zu, daß auch Benedikt selbst
stark in die Bemühungen um einen verbesserten Bibeltext involviert war.
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historischen Kritik103 müssen auch jene Befunde, die aus der Geschichte des
Textes und aus der Kritik seiner Überlieferung zu gewinnen sind, berücksichtigt
werden. Für die Rekonstruktion der Lebensgeschichte Benedikts spielten überlieferungsgeschichtliche Argumentationen bisher keine Rolle, während sie für die
Rezeption der monastischen Reformen mehrfach versucht, gelegentlich aber
! methodisch gerechtfertigt ! kritisiert wurden.104 Die Heranziehung überlieferungskritischer Beobachtungen als Informationsquelle für die Ereignisgeschichte
bedarf wegen der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren, die eine mehrhundertjährige
Überlieferungszeit birgt, einer besonders behutsamen Abwägung, eine so gewonnene Erkenntnis der genauen methodischen Reflexion. Dann jedoch können
überlieferungsgeschichtliche Befunde entscheidende Hinweise für die Interpretation beziehungsweise den historischen und personellen Kontext insbesondere
solcher Quellen bieten, die singulär oder nur in wenigen Exemplaren tradiert sind.
Gerade mit einer solchen Überlieferungssituation ist man bei etlichen Quellen zu
Benedikt von Aniane konfrontiert.
*
Mit Hilfe von Text- und Überlieferungsgeschichten sind in der Tat neue Erkenntnisse zu Benedikt und darüber hinaus zur «anianischen Reform» möglich. Das soll
in der vorliegenden Arbeit exemplarisch gezeigt werden. Im Zentrum der quellenkritischen Untersuchungen stehen vier Texte: die ‚Vita Benedicti Anianensis‘, die
Chroniken von Moissac und Aniane sowie die ‚Notitia de servitio monasteriorum‘.
Für sie war eine Beziehung zu Benedikt und seinem Kloster aufgrund eindeutiger
Hinweise in Quellen und Literatur gesichert oder aufgrund eigener Vorüberlegungen
103

104

Diese unabdingbaren Voraussetzungen jeder historischen Interpretation sind für etliche Texte zu
Benedikt und der Reform noch nicht geschaffen; hierfür sei nur auf einige der unten ausführlicher behandelten Quellen verwiesen (Theodulf von Orléans, ‚Ad monachos S. Benedicti‘, ‚Notitia de servitio
monasteriorum‘).
Insbesondere Josef SEMMLER hat mehrfach bestimmte Überlieferungsbefunde für eine «anianische»
Reformorientierung einzelner Persönlichkeiten oder Gemeinschaften in Anspruch genommen, ohne
sich freilich in jedem Fall auf eine kritische Abwägung der Aussagemöglichkeiten stützen zu können
(siehe beispielsweise J. SEMMLER, Benedictus II, 1983, S. 18-27 mit Anmerkungen). Demgegenüber
führt F.J. FELTEN (Die Bedeutung der ‚Benediktiner‘, 1993, S. 36-38) anhand des (vorläufig)
unbeweisbaren Abbatiats von Helisachar in St. Maximin bei Trier und der ebenso ungewissen
spirituell-lebenspraktischen Ausrichtung dieses Klosters exemplarisch vor Augen, wie rasch eine
überlieferungsgeschichtliche Argumentation zu einer petitio principis und zu Zirkelschlüssen führen
kann. ! Eine eindrückliche überlieferungsgeschichtliche Studie zur Reichenau als frühem Überlieferungszentrum von Texten zu den «anianischen» Gewohnheiten hat 1967 Pius ENGELBERT (Die
Herkunft des Ordo regularis) vorgelegt. Jean DESHUSSES (Les sacramentaires, 1982, S. 41f, und DERS.,
Le sacramentaire grégorien pré-hadrianique, 1970, S. 233-235) bringt die Entstehung einzelner Handschriften des Sakramentars „de type Aniane“ mit Corméry und Ile-Barbe in Verbindung und benennt
als Grund für die spezifisch «anianische» Ausformung dieser Sakramentare den Sachverhalt, daß
sowohl das Eigenkloster von Saint-Martin de Tours, Corméry, wie auch Ile-Barbe bei Lyon von Benedikt Mönchsgruppen aus Aniane erhalten haben (vgl. auch unten S. 239f mit Anm. 26 und 27).
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mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Die Auswahl der zu untersuchenden Texte orientiert sich damit nicht ! wie bei den grundlegenden Forschungen
Josef Semmlers und Otto Gerhard Oexles ! an der Quellengattung, sondern am
inhaltlichen Gesichtspunkt eines möglichen Bezuges zu Aniane und Benedikt. Damit
soll zugleich dem Desiderat, die im engeren ! und damit eigentlichen ! Sinne
anianische Überlieferung müsse für die «anianische» Reformforschung stärker
berücksichtigt werden, wenigstens teilweise entsprochen werden.
Die Nachforschungen zu der teilweise verworrenen Überlieferungs-, Text- und
Editionsgeschichte der behandelten Quellen haben zu der Erkenntnis geführt, daß es
für jeden Text nur einen erhaltenen beziehungsweise eindeutig erschließbaren
mittelalterlichen Textzeugen gibt. Um so wichtiger erschien es ! zumal angesichts
der unbefriedigenden Editionslage ! diese Textzeugen genau zur Kenntnis zu
nehmen. Deshalb stehen im Zentrum der vorliegenden Arbeit die Editionen der
untersuchten Quellen, die aus demselben Grund weitestgehend als kommentierte
Transkriptionen gehalten sind.
Auch wenn ! neben den Editionen ! die überlieferungs- und textgeschichtlichen
Ausführungen den größten Teil der vorliegenden Arbeit ausmachen, erschöpft diese
sich im Ergebnis nicht in der Summe neuer Erkenntnisse zum überlieferungs-, textund ereignisgeschichtlichen Detail. Vielmehr zeichnen sich zur Überlieferungsgeschichte aus dem Umkreis Benedikts von Aniane sowie zu seinem persönlichen
Werdegang neue Aspekte ab, die für die künftige Bewertung der monastischen Reformbewegung von Bedeutung sein dürften. So wird man Benedikt, mehr als bisher
geschehen, als politisch denkende und handelnde Persönlichkeit wahrnehmen
müssen und die Forschungen zu seiner eigenen Geschichte ebenso wie zu den
monastischen Reformen nicht vorrangig unter der Leitfrage nach Benedikts Bedeutung für die Reform betreiben dürfen. Im Hinblick auf die Quellen wird sich zeigen,
daß es lohnt, die gelegentlichen Dissonanzen und leisen Zwischentöne sowohl in den
Texten wie in deren Überlieferung bewußt wahrzunehmen und zu verstehen zu
versuchen. Dann dürfte es künftig auch möglich werden, trotz rudimentärer Quellenbasis genauere Einblicke in die politischen, gesellschaftlichen und biographischen
Voraussetzungen der Reform zu gewinnen.

I.
Ein ungelöstes Problem der Annalenforschung:
die sogenannten Chroniken
von Moissac und Aniane
‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘ sind zwei eng miteinander
zusammenhängende narrative Quellen, die sehr weitgehende Übereinstimmungen
aufweisen. Sie repräsentieren gemeinsam ein bis ins frühe 9. Jahrhundert reichendes
Annalenwerk. Für die Geschichte der Karolingerzeit sind sie von besonderer Bedeutung, weil sie, obwohl die Reichsgeschichte des späteren 8. und frühen 9. Jahrhunderts meist weniger ausführlich als etwa die Reichsannalen oder teilweise die
‚Annales Laureshamenses‘ notierend, zu einigen Ereignissen detailliertere oder
ansonsten unbekannte Nachrichten bieten. Das gilt nicht ausschließlich, aber vorwiegend für solche Geschehnisse, die im äußersten Südwesten des Frankenreiches ! in
Aquitanien, Septimanien und der Spanischen Mark ! stattfanden.1
1

Folgende Nachrichten aus dem karolingischen Südwesten und zur Konfrontation mit den Sarazenen sind
anderswo nicht oder nicht in dieser Form überliefert: zum J. 715: S. 16 Absatz 3, S. 17 Absatz 1-3; zum
J. 732: S. 25; zum J. 735: S. 26 Absatz 1-2; beim J. 739: S. 28; beim J. 752: S. 36 Absatz 1; zum J. 752:
S. 36 Absatz 2; zum J. 759: S. 36 Absatz 3; beim J. 762: S. 37 Absatz 1; (zum J. 762 [große Kältewelle
in Gallien]: S. 36 Absatz 4); zum J. 785: S. 53 Absatz 3; zum J. 793: S. 64 Absatz 3 bis S. 66 Absatz 1;
zum J. 803: S. 104 Absatz 3 bis S. 105 Absatz 1; zum J. 812: ‚Moissiacense‘, S. 116 Absatz 2; zum
J. 815: S. 134 Absatz 2; zum J. 816: S. 136 Absatz 4; zum J. 818: ‚Moissiacense‘, S. 141 Absatz 3. Zu
diesem Eigengut und den Versuchen, seine Herkunft zu klären siehe R. DORR, De bellis Francorum,
1861, und F. KURZE, Über die karolingischen Reichsannalen, 1896, S. 26-28. ! Außerdem gibt es
unterschiedliches Sondergut, das inhaltlich keine Gemeinsamkeiten aufweist; es seien nur die
wichtigsten Beispiele genannt: 1.) Während bereits der Jahresbericht 794 der ‚Annales
Laureshamenses‘, die dem ‚Moissiacense‘/‚Anianense‘ zugrunde liegen, eng an das ‚Capitulare
Francofurtense‘ angelehnt ist (‚Annales Laureshamenses‘, S. 35 letzte Zeile bis S. 36 Z. 14;
‚Moissiacense‘, S. 74), berichten ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ zusätzlich noch mit den Worten des
Kapitulars über den Bilderstreit (S. 78 Absatz 2), im ‚Anianense‘ sind zudem weitere Schriftstücke der
Frankfurter Synode zitiert (vgl. in der Edition S. 74-79 sowie die zugehörige Einleitung S. 67-73). Siehe
dazu bisher B. SIMSON, Die überarbeitete … Chronik, 1879, S. 127-135, und A. WERMINGHOFF, Die
Recensionen des Libellus sacrosyllabus, 1901, S. 563f. 2.) Nur ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘
berichten unter den annalistischen Werken über den Bau der Aachener Marienkapelle und des dortigen
‚Lateran‘ im Jahre 796 (S. 85). Für die Erbauung des letzteren gibt es sonst überhaupt keine andere
Quelle. Siehe dazu L. FALKENSTEIN, Der ‚Lateran‘, 1966, S. 3f und S. 22-30. 3.) Der Bericht über die
Beschlüsse der Oktobersynode von 802 (S.102f) fällt ausführlicher aus als in den ‚Annales
Laureshamenses‘ (S. 39 Z. 4-17). Siehe dazu auch unten S. 38. 4.) Schließlich ist der Bericht über die
Umstände des Sturzes Bernhards von Italien 817 für die Verhältnisse von ‚Moissiacense‘/‚Anianense‘
vergleichsweise ausführlich und unterscheidet sich mit der Herstellung eines Bezuges zur ‚Ordinatio
imperii‘ und der Angabe, Bernhard sei durch eine militärische Aktion gefangen genommen worden, von
anderen zeitgenössischen Berichten (S. 138-140). Vgl. dazu zuletzt J. JARNUT, Kaiser Ludwig der
Fromme, 1990, und Ph. DEPREUX, Das Königtum Bernhards, 1992.
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In der Regel wird das ‚Chronicon Moissiacense‘ als der gewichtigere Textzeuge
angesehen, und unter diesem Namen ist das Werk in der Literatur vor allem präsent.2
Allerdings ist seit langem bekannt, daß die Bezeichnung ‚Moissiacense‘ irreführend
ist und jedenfalls nichts über den Entstehungsort des Werkes aussagt; dieser gilt als
völlig unbekannt.3 Auf die Fassung des ‚Chronicon Anianense‘ wird meist nur bei
den Fehlstellen des ‚Moissiacense‘ verwiesen, die durch den Verlust eines oder
mehrerer Blätter in der einzigen Handschrift verursacht sind,4 oder dann, wenn das
‚Anianense‘ zusätzliche Informationen bietet, von denen man annimmt, daß sie karolingerzeitlichen Ursprunges sind.5 Generell jedoch geht man davon aus, daß das
‚Moissiacense‘ die direkte Vorlage des ‚Anianense‘ gewesen sei, und letzteres

2

3

4
5

Der Titel „Chronicon Moissiacense“ als übergeordnete Bezeichnung für beide Werke stammt von
Georg H. PERTZ, der so seine 1826 erschienene Edition überschrieb. Grundlage seiner Teilausgabe
war die ebenfalls nur Teile der ‚Moissiacense‘-Handschrift (siehe die folgende Anmerkung) wiedergebende Edition von François DU CHESNE aus dem Jahre 1641. DU CHESNE (S. 130) hatte seine
Edition noch überschrieben mit „excerpta chronici veteris ab initio regni Francorum usque ad annum
Christi 819. ex membranaceo codice Moissiacensis coenobii“. In Fußnoten und bei Fehlstellen des
‚Moissiacense‘ gab PERTZ teilweise den Text des ‚Anianense‘ wieder. Diesen entnahm er der
Ausgabe von Edmond MARTÈNE und Ursmer DURAND aus dem Jahre 1729. Sie hatten ihren Text mit
dem Titel „Annales veteres Francorum“ versehen (Sp. 883f). Selbst eingesehen hat PERTZ die
Handschrift des ‚Moissiacense‘ erst 1827 (MGH SS 2, 1829, S. 257).
Der Name hat sich deshalb ergeben, weil die Handschrift spätestens seit der frühen Neuzeit im
Kloster Moissac lag (vgl. unten S. 486 mit Anm. 5-8). Zur Bezeichnung äußerte sich erstmals
grundsätzlich und kritisch W. PÜCKERT (Über die kleine Lorscher Frankenchronik, 1884, S. 151),
zuletzt P. GEARY (Un fragment, 1978, S. 70). Zum Vorschlag GEARYS (S. 71-73), Narbonne
zumindest als frühen Überlieferungsort anzunehmen, siehe unten S. 504 Anm. 75.
Paris BN lat. 4886 zwischen f. 45r und f. 46r. Es fehlen die Berichte über die Zeit zwischen 716/717
bis ins Jahr 775; vgl. in der Edition S. 18 TA 4 und S. 42 TA 3.
Siehe beispielsweise H. LÖWE in: Deutschlands Geschichtsquellen 2, 1953, S. 187f. ! Die einzige
Handschrift des ‚Moissiacense‘ ist Paris BN lat. 4886, f. 2v - f. 54v, das ‚Chronicon Anianense‘ liegt
mit Paris BN lat. 5941, f. 2r - f. 49v, vor. Letztere konnte während eines Paris-Aufenthaltes eingesehen
werden, Arbeitsgrundlage waren dann jedoch Mikrofilm-Kopien beider Handschriften. ! Die im
Laufe der vorliegenden Arbeit gemachten Angaben zu den Handschriften beziehen sich auf das
Handschriftenstudium des Verf. und die Angaben in der Einführung zur Edition in Beilage 2.
Außerdem sei verwiesen auf die Einleitungen der Herausgeber G.H. PERTZ (in: MGH SS 1, 1826,
S. 280-282; MGH SS 2, 1829, S. 257) zu beiden Texten, E. MABILLE (in: HGL² 2, 1875, Preuves,
Sp. 1-3 Anm. 1) und E. MARTÈNE/U. DURAND (Veterum scriptorum … collectio 5, 1729, Sp. 883f)
zum ‚Anianense‘, die Mitteilungen bei R. MENÉNDEZ-PIDAL (La chanson de Roland, 1960, S. 530532) zum ‚Anianense‘, P. GEARY (Un fragment, 1978) zum ‚Moissiacense‘ sowie bei L. FALKENSTEIN
(Der ‚Lateran‘, 1966, S. 22-24 Anm. 1, S. 198-200) und J. DUFOUR (La bibliothèque, 1972, S. 139 und
145) zu beiden Texten. ! Die in der Literatur durchgängig zu findende Angabe (vgl. dazu auch R.
BEER, Die Handschriften, 1908, S. 58 mit Anm. 1), die ‚Anianense‘-Handschrift 5941 habe sich im
Mittelalter lange Zeit in Ripoll befunden, ist nicht gesichert. 5941 beinhaltet zwei große Texte: das
‚Chronicon Anianense‘ und die ‚Gesta comitum Barcinonensium‘, letztere in einer Fassung des späten
13. oder frühen 14. Jahrhunderts, worauf auch das Schriftbild hinweist (zu Textfassungen und
Editionen siehe L. VONES, Art. „Gesta comitum Barcinonensium“, 1989, Sp. 1406, sowie Repertorium 4, 1977, S. 719f). Die ‚Gesta‘ stammen sicher aus Ripoll, dürften dem ‚Anianense‘ aber erst in
der Neuzeit hinzugebunden worden sein. Das meint auch E. MABILLE (a.a.O., Sp. 2): „Le manuscrit
… fut acquis par Baluze, qui y joignit un manuscrit des Gesta comitum Barcinonensium de la fin du
treizième siècle“. MABILLE hält gleichwohl an der Herkunft Ripoll für das ‚Anianense‘ fest.
Beachtenswert bleibt aber, daß die ‚Anianense‘-Handschrift kaum Nutzungsspuren aufweist, was man
erwarten dürfte, wenn sie längere Zeit in Aniane geblieben wäre.
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überdies eine schlechtere Textfassung biete.6 Lediglich in der französischen Forschung herrschte um die Jahrhundertwende die Auffassung vor, beide Texte gingen
unabhängig voneinander auf eine „chronique méridionale aujourd’hui perdue“
zurück.7 Durchgesetzt hat sich diese Auffassung jedoch nicht.8
Beide Texte können in die Diskussion aktueller Fragen der Geschichtswissenschaft zur Karolingerzeit kaum nutzbringend eingeführt werden, denn weder sind die
Qualität ihrer Edition noch der Stand der wissenschaftlichen Aufarbeitung beider
Texte auch nur annäherungsweise befriedigend.9 Die verbindliche Edition ist nach
wie vor die MGH-Ausgabe von Georg H. Pertz aus dem Jahre 1826, eine vergleichbare neuere Edition des einen oder des anderen Textes gibt es nicht.10 Das wiegt um
so schwerer, als beide Texte, die jeweils nur in einer einzigen Handschrift überliefert
sind, nur auszugsweise ediert wurden. Der Publikation für würdig befunden wurden
! wie so häufig im 19. Jahrhundert ! nur solche Teile, die als historisch interessant
erschienen. Unberücksichtigt blieben großenteils jene Passagen, die bereits aus
anderen Quellen ! wie man meinte: in besserer Weise ! bekannt waren oder die man
für unglaubwürdig beziehungsweise legendarisch hielt.
In wissenschaftlichen Arbeiten fanden ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ etwas
größere Aufmerksamkeit nur in der zweiten Hälfte des 19. und im frühen 20. Jahrhundert im Zusammenhang mit zwei Fragestellungen: Zum einen interessierten
beide als einzig erhaltene größere Texte, die entweder von einer ‚verlorenen Chronik
6

7

8

9

10

Vgl. exemplarisch: H. HOFFMANN, Untersuchungen zur … Annalistik, 1958: „Das Chronicon
Anianense, welches sich uns als Bearbeitung des Chronicon Moissiacense … und anderer Quellen
darstellt“; H. LÖWE in: Deutschlands Geschichtsquellen 2, 1953, S. 265f: „Chronicon Anianense, in
dem die Chronik von Moissac aus anderen Quellen …. ergänzt wurde.“
G. MONOD, Rezension zu: Wilhelm Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, 1873, S. 262;
E. MABILLE in: HGL² 2, 1875, Sp. 3 Anm. 1; A. MOLINIER, Sources 1, 1901, S. 223f; vgl. auch E.
LESNE, Les ordonnances monastiques, 1920, S. 487. Zuletzt hat R. d’ABADAL y de VINYALS (El paso
de Septimania, 1953, S. 17 Anm. 19) in diesem Sinne vom ‚Chronicon Anianense‘ angenommen, daß
„la semejanza con la ‚Crónica de Moissac‘ deriva de la utilización de fuentes communes“.
H. LÖWE in: Deutschlands Geschichtsquellen 2, 1953, S. 266; L. FALKENSTEIN, Der ‚Lateran‘, 1966,
S. 25 Anm. 2. Verantwortlich dafür war wohl als bester Kenner beider Texte Wilhelm PÜCKERT, der
mehrfach den Text des ‚Moissiacense‘ als Vorlage des ‚Anianense‘ herausgestellt hat (W. PÜCKERT,
Über die kleine Lorscher Frankenchronik, 1884, S. 152f, gegen G. MONOD; DERS., Aniane und
Gellone, 1890, S. 104f).
Das wurde in den vergangenen Jahrzehnten vor allem für das ‚Chronicon Moissiacense‘ mehrfach
konstatiert: Heinz LÖWE (in: Deutschlangs Geschichtsquellen 3, 1957, S. 347 Anm. 176) spricht von
der Notwendigkeit einer Neubearbeitung, Ernst TREMP (Studien zu … Thegan, 1988, S. 23) weist
darauf hin, daß man vor „schwierigen, zum Teil noch ungelösten Fragen in bezug auf Entstehung und
Vorlagen des Chronicon Moissiacense“ steht; Patrick GEARY, der in Paris ein Fragment des
‚Moissiacense‘-Textes aufspürte, stellt fest (Un fragment, 1978, S. 69).: „bien que le texte du CM
[=‚Chronicon Moissiacense‘] comporte de nombreux traits septimaniens, son origine et l’histoire de
l’unique manuscrit qui contient le texte sont restées un mystère“. Ludwig FALKENSTEIN (Der
‚Lateran‘, 1966, S. 25-29), der das ‚Moissiacense‘ im Sinne Friedrich KURZES (Über die karolingischen Reichsannalen 3, 1896, S. 26-29) nur als eine Ableitung aus teilweise erhaltenen (‚Annales
Laureshamenses‘) und teilweise verlorenen Lorscher Annalen (804-818) ansieht, hält eine umfassendere Untersuchung dieser Vorlage für nötig.
Alle bisherigen Editionen beider Werke sind im Quellenverzeichnis aufgeführt.
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des Südens‘11 abstammen sollten, in welcher zahlreiche Informationen zur Geschichte des heutigen Südfrankreich enthalten gewesen seien,12 oder die immerhin
aus einem alten „Chronicon Aquitanicum“ die für Aquitanien und die fränkischsarazenische Konfrontation relevanten Nachrichten übernommen hätten.13 Zum
anderen ! und diesem Forschungsthema verdanken sich die eingehendsten Arbeiten
sowohl zum ‚Chronicon Anianense‘ wie zum ‚Chronicon Moissiacense‘ ! spielten
beide Texte eine wichtige Rolle in der Diskussion um ein beziehungsweise mehrere
‚Verlorene Werke‘, deren Bedeutung und Gestalt zwischen 188414 und den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts15 im Hinblick auf die Reichsannalen und die 1895
aufgefundenen ‚Annales Mettenses priores‘16 lebhaft diskutiert wurde.
Das große Thema der im 19. Jahrhundert entstandenen Annalenforschung war
die Bestimmung der geographischen Herkunft der einzelnen karolingischen Annalen
sowie die Klärung ihrer wechselseitigen Bezüge und Abhängigkeiten. Die vorläufig
abschließende, wenn auch nicht unangefochtene Antwort auf diese Fragen gab seit
den 1890er Jahren Friedrich Kurze, indem er außer für die ‚Annales regni Francorum‘ für zahlreiche weitere karolingische Annalen drei ‚Verlorene Werke‘ mit den
Redaktionsdaten 805, 810 und 830 als Vorlagen postulierte. Für diese Auffassung
diente ihm das ‚Chronicon Anianense‘ als wichtiger Kronzeuge, insofern es einige
dem Text der ‚Mettenses priores‘ sehr nahekommende Eigenheiten enthalte, die
dennoch nicht den Metzer Annalen entnommen sein könnten und eben deshalb auf
die Existenz eines verlorenen Werkes hindeuteten.17 Zu dem Versuch, das
11
12
13

14

15

16
17

H. LÖWE in: Deutschlands Geschichtsquellen 2 , 1953, S. 266.
Vgl. oben Anm. 7.
Das von R. DORR (De bellis Francorum, 1861, S. 43-48) vor allem aus den Chroniken von Moissac
und Aniane rekonstruierte „Chronicon Aquitanicum“ muß von MONODS ‚Chronik des Südens‘, die
ebenso umfangreich wie ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ und Vorlage beider gewesen sein soll
(G. MONOD, Rezension, 1873, S. 262), unterschieden werden. Während MONODS These in der
deutschen Forschung abgelehnt wurde, war und ist die Rekonstruktion eines „Chronicon
Aquitanicum“ (DORR) akzeptiert.
Mit Erscheinen der folgenden Arbeiten: B. SIMSON, Über die verlorene Quelle, 1880; G. WAITZ,
Über das Verhältnis der Annales Mettenses, 1880; I. BERNAYS, Zur Kritik karolingischer Annalen,
1883, und W. PÜCKERT, Über die kleine Lorscher Frankenchronik, 1884, entwickelte sich die
Diskussion zum wichtigsten kontroversen Thema der Annalenforschung. Den ersten Hinweis auf ein
‚Verlorenes Werk‘ hatte bereits 1861 R. DORR (De bellis Francorum, S. 40-42) mit der
Rekonstruktion seines „Chronicon Aquitanicum“ gegeben; die bereits daraufhin erfolgte intensivere
Diskussion der sechziger und siebziger Jahre faßt W. PÜCKERT (a.a.O., S. 106-121) zusammen.
Vgl. die Kontroverse WIBEL - KURZE: H. WIBEL, Beiträge zur Kritik der Annales regni, 1902; F.
KURZE, Zur Überlieferung der … Reichsannalen, 1903; H. WIBEL, Erwiderung, 1903; es schloß sich
eine weitere Kontroverse um die ‚Annales Fuldenses‘ an (siehe dazu den letzten Beitrag: S. HELLMANN, Die Annales Fuldenses, 1911).
B. SIMSON, Die wiederaufgefundene Vorlage, 1899 und 1900.
Nach KURZE (Die verlorene Chronik, 1903, S. 26, S. 30f) handelt es sich um die Fassung R 810 des
‚Verlorenen Werks‘; sie sei bei der Herstellung des ‚Anianense‘ verwendet worden. R 805 des ‚Verlorenen Werks‘ sei im ‚Moissiacense‘ erkennbar (S. 30). Grundlegend für KURZES Theorien war unter
anderem Isaac BERNAYS’ (Zur Kritik karolingischer Annalen, 1883, S. 39-61) Vergleich des ‚Moissiacense‘ mit den Reichsannalen und Thegans ‚Gesta Hludowici‘. Ernst TREMP (Studien zu … Thegan,
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‚Chronicon Anianense‘ oder das ‚Chronicon Moissiacense‘ umfassend zu würdigen,
kam es im Rahmen der Diskussionen des späten 19. Jahrhunderts jedoch nie. Die
fundiertesten quellenkritischen Informationen bietet hierzu ! wie auch für die ‚Vita
Benedicti Anianensis‘ und die ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ ! der an Geschichte und Überlieferung des Klosters Aniane so interessierte Wilhelm Pückert.18
In neuerer Zeit hat sich lediglich Hartmut Hoffmann im Rahmen einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit den Thesen Kurzes noch einmal einer unserer beiden
Quellen ! dem ‚Chronicon Anianense‘ ! zugewandt.19 Auf grundlegende Erkenntnisse Pückerts zurückgreifend, entzog er ! unter anderem an ausgewählten Beispielen
der Chronik von Aniane ! den Thesen vom ‚Verlorenen Werk‘ entscheidende Stützen, ohne allerdings ! was auch nicht in seinem Erkenntnisinteresse lag ! wesentlich
neue Aussagen zum ‚Chronicon Anianense‘ an sich machen zu können.
Dieser forschungsgeschichtliche Hintergrund schien auf den ersten Blick keinen besonderen Grund nahezulegen, sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit, die auf neue Erkenntnisse zur sogenannten «anianischen Reform» zielt, mit den beiden Chroniken von
Moissac und Aniane näher zu beschäftigen. Beim ‚Chronicon Anianense‘ mag die Bezeichnung der Quelle eine eingehendere Untersuchung noch plausibel erscheinen
lassen, das ‚Chronicon Moissiacense‘ allerdings wurde bisher noch nie in einen engeren
Zusammenhang mit Benedikt, seinem Kloster oder der Reform gebracht. Bei näherem
Zusehen stellte sich allerdings heraus, daß beide Texte einen wichtigen Schlüssel
sowohl für die Kenntnis der Überlieferung aus dem Umkreis Benedikts von Aniane wie
für die Tradierung karolingerzeitlicher Texte über das Kloster Aniane bieten. Die Zusammenhänge zu den monastischen Reformmaßnahmen sind zugegebenermaßen nicht
dergestalt, daß man die beiden Chroniken als Texte der Reform ansprechen könnte; das
waren sie nicht. Ihr heuristischer Wert für die Forschung zu den Veränderungen im
monastischen Bereich erschließt sich nur mittelbar, indem sie zur Geschichte Benedikts
von Aniane, seiner ‚handschriftlichen Umgebung‘ und zur historisch-kritischen Beurteilung wichtiger anderer Quellen aus Aniane und Gellone beachtliche Einsichten liefern.

18
19

1988, S. 23-25) hat inzwischen die Auffassung widerlegt, der Trierer Chorbischof habe aus dem ‚Chronicon Moissiacense‘ oder einem verlorenen Teil der ‚Annales Laureshamenses‘ (804-818, rekonstruiert
von KURZE) oder anderen „erhaltenen oder erschließbaren Quellen“ (S. 25) geschöpft. ! Es sei bereits
an dieser Stelle gesagt, daß man zur Erklärung der Übereinstimmungen des ‚Chronicon Anianense‘ mit
den ‚Annales Mettenses priores‘ die Theorie eines ‚Verlorenen Werkes‘ nicht benötigt. Der Redaktor
des im ‚Anianense‘ enthaltenen Textes dürfte die ‚Mettenses priores‘ in ihrer heute bekannten Form vor
sich gehabt haben. Die Abweichungen von dieser Vorlage lassen sich durch Umformulierungen erklären, die der Redaktor zur Herstellung seines aus mehreren Quellen geschöpften Textes vornehmen mußte. Vgl. dazu die Edition, S. 19-22, 29-35, 39-41 und S. 89-99. Siehe auch die übernächste Anmerkung.
W. PÜCKERT, Über die kleine Lorscher Frankenchronik, 1884; DERS., Aniane und Gellone, 1899,
S. 104-106; siehe auch: DERS., Die sogenannte Notitia, 1890, passim.
H. HOFFMANN, Untersuchungen, 1958, S. 28-30; siehe auch I. HASELBACH, Aufstieg und Herrschaft,
1970, S. 21f und S. 37.
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Daneben gibt es jedoch wenigstens zwei inhaltliche Punkte, durch welche die
beiden Chroniken das Interesse der Reformforschung auf sich ziehen können:
Erstens berichten sie zum Jahre 802 als die einzigen historiographischen Texte
davon, daß auf der großen Reichsversammlung dieses Jahres auch Fragen des
Offiziums an Bischofskirchen und in Mönchsklöstern verhandelt und entschieden worden sind. Jeder Bischof und dessen presbyteri sollten das officium nach
dem Beispiel der römischen Kirche feiern,20 die nach der ‚Regula Benedicti‘
lebenden Mönche aber gemäß ihrer Regel. Außerdem erwähnen ebenfalls nur
unsere beiden Quellen, daß Karl der Große 802 die Errichtung von scolae cantorum in loca congrua vorgeschrieben habe.21
Zweitens ist die ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ in einem chronikalischen Rahmen überliefert, der großenteils wörtlich entweder mit dem ‚Chronicon Anianense‘ oder dem ‚Chronicon Moissiacense‘ übereinstimmt. Deshalb konnte man die
Auffassung vertreten, die ‚Notitia‘ könne in einer verlorenen ‚Chronik des
Südens‘ beinhaltet gewesen sein, die wiederum enge Bezüge zu ‚Moissiacense‘
und ‚Anianense‘ gehabt hätte.22
*
Die bisherigen Kenntnisse zu den Chroniken von Moissac und Aniane sind wegen der
ungenügenden Editionslage nur sehr beschränkt. Um eine genauere Vorstellung von
beiden Werken und ihrem Verhältnis zueinander zu erhalten, war es deshalb nötig,
eine synoptische Arbeitsedition zu erstellen. Sie ist als Beilage 2 beigefügt. Für die
vorliegende Arbeit war die Problemstellung im Grunde dieselbe wie die der Annalenforschung des 19. Jahrhunderts. Es ging um die Fragen: was ist das ‚Chronicon
Moissiacense‘, was das ‚Anianense‘? Der Weg, auf dem Antworten gefunden werden
sollten, unterscheidet sich aber wesentlich von demjenigen, den Simson, Pückert und
Kurze wählten. Sie hatten vor allem mit akribischen Textvergleichen zwischen
einzelnen Annalen und Chroniken gearbeitet und dabei den weiteren Berichts- und
Redaktionszeitraum der sie interessierenden Annalen, die karolingische Epoche, nicht
verlassen.23 Um die Entstehung dieser Texte und ihre Aussagen besser verstehen und
20
21

22

23

‚Chronicon Moissiacense/Anianense‘, S. 103; siehe auch oben Anm. 1, Punkt 3.
A.a.O. Zum gesamten Komplex der kirchlichen Gesetzgebung von 802 und ihrer Überlieferung siehe
J. SEMMLER, Reichsidee und kirchliche Gesetzgebung, 1960, S. 63-65, mit weiterführenden Literaturhinweisen; auf S. 63 bietet SEMMLER auch eine Gegenüberstellung der Mitteilungen über die Beschlüsse von 802 in den ‚Annales Laureshamenses‘ und im ‚Moissiacense‘/‚Anianense‘.
E. LESNE, Les ordonnances monastiques, 1920, S. 487. W. PÜCKERT (Die sogenannten Notitia, 1890,
S. 71) vermutete, die ‚Notitia‘ könne ebenso wie das ‚Anianense‘ in einem vom ‚Moissiacense‘
abhängigen Text enthalten gewesen sein.
Lediglich W. PÜCKERT stellt hinsichtlich der hier interessierenden Quellen zum Teil eine Ausnahme
dar.
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einordnen zu können, wurde in erster Linie nach den verwendeten karolingerzeitlichen
Vorlagen gesucht. Das bedeutete de facto, daß die erhaltenen Texte, um deren besseren Kenntnis willen man sich der mühsamen Forschungsarbeit unterzog, mehr als
Steinbruch von Versatzstücken aus zu rekonstruierenden oder aufzufindenden älteren
Werken aufgefaßt wurden statt als Endprodukte einer je eigenen textlichen Vorgeschichte, die in jedem Einzelfall besonderen Interessen, Gesetzmäßigkeiten und
Überlieferungsbedingungen gefolgt sein muß. Insbesondere wurde die zeitliche Differenz zwischen dem Berichts- und/oder dem Abfassungszeitraum einerseits und den
Entstehungsdaten der jeweiligen Handschriften andererseits zu wenig berücksichtigt24.
Wenn auch das Fortleben bestimmter Texte oder ihre Weiterverwendung gelegentlich
einmal thematisiert wurden, dann in der Regel nur im Hinblick darauf, daß spätere
Quellen geeignet schienen, bestehende Textlücken in den karolingerzeitlichen Geschichtswerken aufzufüllen oder mit Hilfe erhaltener zeitgenössischer Texte nicht zu
erklärende Abweichungen und Eigenarten auf diesem Wege zu deuten. So blieben hinsichtlich der Chroniken von Moissac und Aniane der Blick und das Interesse im
wesentlichen auf den Bereich der karolingischen Annalistik beschränkt.
Nun steht außer Frage, daß die Methode des akribischen Text- und Stilvergleichs
zur Erkennung wechselseitiger Abhängigkeiten für die Annalenforschung unabdingbar ist.25 Davon zeugt auch die beigegebene Edition. Dennoch kommt es mindestens
ebenso darauf an, den Texten von ihrem Fortleben her ! die Textgeschichte
gleichsam von hinten aufrollend ! neue Informationen abzugewinnen. In diesem
Zusammenhang sind alle verfügbaren externen Informationen wichtig, die für die
Bewertung eines Textes bedeutsam sein könnten. Dazu gehören vor allem die Überlieferungsgeschichte, die handschriftlichen und kodikologischen Befunde samt
späteren Nutzungsspuren sowie die politischen, ideologischen oder religiösen Zusammenhänge, in welchen die interessierenden Texte oder ihre Ableitungen stehen. Um
hermeneutische Probleme so gering wie möglich zu halten und wichtige Erkenntnismöglichkeiten nicht durch ein zu eng begrenztes Interesse zu verschütten, muß die
24

25

Besondere Fortschritte zu einzelnen Werken gab es besonders dann, wenn auf Handschriften zurückgegriffen wurde. Ein gutes Beispiel dafür bietet die allmähliche Entdeckung des ‚Chronicon
universale‘, vgl. G. WAITZ, Ueber fränkische Annalen, 1871, und DERS., Zur Geschichtsschreibung,
1880. ! Das ‚Chronicon universale‘ steht in zwei von vier Fällen ! und wenn man das ‚Chronicon
Moissiacense/Anianense‘ als eng verwandten Text mitrechnet ! in drei von fünf Fällen in Verbindung
mit dem Annalenwerk eines Klosters: mit den ‚Annales Maximiniani‘, den ‚Annales Flaviniacenses‘ und
! im Falle des ‚Chronicon Moissiacense/Anianense‘ ! den ‚Annales Laureshamenses‘. Diesen Befund
wird man für eine künftige Bearbeitung der sogenannten Chroniken von Moissac und Aniane nicht
außer acht lassen dürfen, ebensowenig die noch unausgeschöpfte Handschrift Besançon BM 187, die
enge Bezüge zur ‚Moissiacense‘-Handschrift 4886 aufweist (vgl. L. DELISLE, Note sur un manuscrit
interpolé, 1895). ! Der Rekurs auf die Handschriften war im 19. Jahrhundert natürlich ungleich
schwerer möglich als heute. Insofern waren den Erkenntnismöglichkeiten der Annalenforschung damals
durch die eingeschränkten technisch-kommunikativen Bedingungen der Zeit Grenzen gesetzt.
Erfolg und große Leistung haben sich 1895 mit dem Auffinden der Handschrift der ‚Annales Mettenses priores‘ in Durham durch Karl HAMPE eindrucksvoll erwiesen, vgl. oben Anm. 16.
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Interpretation eines handschriftlich erhaltenen Textes grundsätzlich Vorrang haben
gegenüber der Deutung und Auswertung eines auf der Grundlage dieses erhaltenen
Textes vermuteten oder rekonstruierten anderen Werkes. Im vorliegenden Falle
bedeutete dies, vor allem den jüngeren Text, die Handschrift des ‚Chronicon
Anianense‘ aus dem 12. Jahrhundert genau zu untersuchen, denn die Zuverlässigkeit
der Deutung des erschlossenen älteren Werkes steht und fällt mit der Zuverlässigkeit
der Interpretation des erhaltenen jüngeren Textes.26 Es kam deshalb ganz wesentlich
darauf an, einzelne Textschichten und das leitende Darstellungsinteresse bei der
Redaktion derselben erkennen zu können. Die Frage nach den Quellen des
‚Moissiacense‘ als den ältesten Textschichten27 stand deshalb nicht im Vordergrund,
gleichwohl zeichnen sich ansatzweise auch für dieses Problem Antworten ab.
Einige der bisher gewonnenen Ergebnisse sind an verschiedenen Stellen in die
vorliegende Arbeit eingeflossen. Nachdem beide Chroniken für das bessere Verständnis der Textgestalt von ‚Vita Benedicti Anianensis‘ und ‚Notitia de servitio
monasteriorum‘ wertvolle Hilfe geleistet hatten, konnte schließlich auch ihre Überlieferung im Mittelalter nachgezeichnet werden.28 Ihre Überlieferung: das war vor allem
die ihrer gemeinsamen Vorlage, denn das ‚Anianense‘ ist nicht vom ‚Moissiacense‘
abhängig. Die gemeinsame Vorlage wird durch fünf noch heute vorhandene Handschriften repräsentiert.29 Am besten ist sie in der des ‚Moissiacense‘ erhalten, allerdings keineswegs mit ihrer ganzen ursprünglichen Informationsfülle.

26
27

28
29

Deshalb befassen sich die Einleitungen zu einzelnen Textabschnitten in der Edition nur mit der Art
und Weise, wie der Text der ‚Anianense‘-Handschrift zustande gekommen ist.
Das sind: ‚Chronicon universale‘, ‚Annales Laureshamenses‘, Informationen aus Septimanien und
Aquitanien (‚Annales Aquitanici‘ und ‚Chronicon Aquitanicum‘ nach DORR), Sachsen (verlorene
Fortsetzung der ‚Annales Laureshamenses‘ nach KURZE) sowie solche unbekannter Herkunft.
Siehe unten Teil V ab S. 485.
Wenn man die vom ‚Chronicon Moissiacense‘ abhängigen Exzerpte in Paris BN lat. 11015 und bei
Gervasius von Tilbury (‚Otia imperialia‘) mitrechnet, sind es sieben Textzeugen (siehe dazu unten
S. 504 Anm. 75 sowie das Stemma auf S. 528).

II.
‚Vita Benedicti Anianensis‘
Zur Relevanz einer kritischen Bearbeitung der Vita
und zur Gestaltung der Edition
„Inhalt und Umfang der Reform Benedikts sind stets verkannt und unterschätzt worden. Hauck und auch Koschek glauben in der Einführung einer
allein gültigen Regel und einer einheitlichen Gestaltung des gesamten Klosterwesens den Inhalt seiner Reform zu sehen. Beide schreiben auch Ludwig und
der Synode [von 817] die Initiative zur Reform zu. Beides irrige Ansichten,
denn in Wirklichkeit ist Benedikt der Veranlasser der Neuerungen.“1
Das ist die Quintessenz von Josef Narberhaus’ Biographie zu Benedikt von Aniane.
Diese wenig differenzierte, positive Gesamtwürdigung der Leistungen und Erfolge
Benedikts und die Reduktion der monastischen Reformen als «anianische Reform»
auf das Lebenswerk des Abtes von Aniane sind inzwischen durch gründliche Arbeiten relativiert, in Einzelpunkten falsifiziert und die Bedeutung Benedikts klarer
herausgearbeitet worden. Dennoch lohnt ein Blick auf das Werk von Narberhaus,
denn es veranschaulicht, wieviel von der Bewertung der ‚Vita Benedicti‘ Ardos für
die Kenntnis der monastischen Reformen abhängt. In welchem Maße man lange Zeit
glaubte, die Aussagen der Vita unbesehen für die Beschreibung der historischen
Wirklichkeit karolingischer «Reform»-Politik in Anspruch nehmen zu können, macht
der Beleg deutlich, den Narberhaus für seine oben zitierte Einschätzung anführt:
„Ludoicus … eius [Benedicti] consilium libenter obtemperabat (Vita c. 29)“2. Eine
solche Verwendung dieser Quelle ist nur möglich, solange man unhinterfragt davon
ausgeht, daß ihre Authentizität und Autorität unbestritten ist, und implizit unterstellt,
Ardo habe sein Werk im Hinblick auf die Fragestellungen moderner Forschung
geschrieben. In der Tat wurde die Vita bislang meist nur als Nachschlagewerk für
Einzelfragen der historischen Forschung und in ihrer Gesamtheit als Grundlage für
die Würdigung des historischen Benedikt von Aniane herangezogen. Zwar hat man
zu Recht die Glaubwürdigkeit Ardos sehr hoch veranschlagt.3 Ja, es wird für einzelne
1
2
3

J. NARBERHAUS, Benedikt von Aniane, 1930, S. 4.
A.a.O., S. 4 Anm. 2.
Vgl. für zahlreiche vergleichbare Äußerungen in der Literatur Ph. SCHMITZ, L’influence, 1957, S. 403:
„Les sources … c’est avant tout la Vita Benedicti … son autorité est incontestée“.
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Stellen des Textes sogar gezeigt werden, daß man Ardos Aussagen noch genauer
nehmen muß, als bisher angenommen. Aber um die Vita als historische Quelle
wirklich auswerten und für die heutige Geschichtsschreibung in Anspruch nehmen zu
können, bedarf es doch mehr als der bloßen Lektüre im Vertrauen auf die weitgehende Authentizität des Textes. Notwendig ist eine gründliche sprachliche Analyse
der Vita sowie eine akribische Bewertung ihrer einzelnen Aussagen im Kontext
dessen, was man über die jeweils angesprochenen Themenbereiche aus anderen
Quellen in Erfahrung bringen kann.
Auf philologischer Seite haben sich bislang nur Fidel Rädle und Bengt Löfstedt
etwas eingehender mit der ‚Vita Benedicti‘ beschäftigt und dabei die divergierenden
Urteile über Ardos Latinität4 auf eine etwas gesichertere Grundlage zurückbezogen,
indem sie einige sprachliche Eigenarten des Vitatextes herausgearbeitet haben.5 Ihre
Hinweise sind besonders deshalb hilfreich, weil es in der Vita etliche Stellen gibt,
die sprachlich oder aufgrund der Überlieferung Verständnisschwierigkeiten verursachen.6 Löfstedt und Rädle listen neben anderem eine Reihe von lexikalischen
Sonderformen, Verstößen gegen Genus- und Syntaxregeln sowie von inkonsequenter Handhabung syntaktischer Konstruktionen auf und weisen auf mehrere Beispiele
für die Verwendung des Accusativus absolutus hin. Ardos Latein kann man deshalb
zwar nicht generell als schlecht bezeichnen, aber er erreicht das sprachliche Niveau
zahlreicher seiner berühmteren karolingischen Zeitgenossen nicht.7 Für das Textverständnis verdienen vor allem der häufige Gebrauch des Accusativus absolutus
und die gelegentliche Ersetzung des Satzprädikats durch Partizipien, die gleichzeitig
als Subjekt und Prädikat fungieren, Beachtung. Ein besonderes Problem für die
historische Auswertung des Textes stellt der Gebrauch des impliziten Subjekts dar.
Mit ihm ist meist, aber keineswegs immer, Benedikt von Aniane gemeint.8
Erste aufschlußreiche Ansätze zu einer literaturgeschichtlichen und gattungsspezifischen Einordnung der Vita hat Josef Narberhaus gemacht,9 obwohl er im Ergebnis
seiner Arbeit nur ein sehr eindimensionales Bild von Benedikt als Erneuerer des
Mönchtums zeichnet. Narberhaus arbeitet Übereinstimmungen der Vita Benedikts
4

5
6
7
8

9

F. BRUNHÖLZL, Geschichte der lateinischen Literatur 1, 1975, S. 444: „Die Sprache hält das Niveau
einer gepflegten, maßvoll die Mitte zwischen alltäglicher Rede und rhetorisch aufgeputztem Pomp
einhaltenden Prosa.“ Dagegen urteilt Georg WAITZ in der Einleitung zu seiner Edition der ‚Vita
Benedicti‘ (1887, S. 199 Z. 4-9) negativer.
F. RÄDLE, Studien zu Smaragd, 1974, S. 84-86; B. LÖFSTEDT, Zu Ardos Vita, 1985, S. 178-180.
Auf die Angabe von Einzelbeispielen sei verzichtet. Problematische Stellen werden aus der
Übersetzung des Vitatextes deutlich.
F. RÄDLE, Studien zu Smaragd, 1974, S. 86; B. LÖFSTEDT, Zu Ardos Vita, 1985, S. 179f. Die von
beiden Autoren aufgezählten Beispiele des Accusativus absolutus sind keineswegs erschöpfend.
Unter implizitem Subjekt seien jene Fälle verstanden, in denen das grammatische Subjekt eines
Satzes nur im Prädikat enthalten, die handelnde Person aber nicht explizit genannt ist. Diesem
Problem ist Exkurs 2 zur Übersetzung der ‚Vita Benedicti‘ gewidmet (S. 227-232).
J. NARBERHAUS, Benedikt von Aniane, 1930, S. 8-13.
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mit dem dreiteiligen Schema der antiken Biographie heraus,10 macht auf Ähnlichkeiten mit der Lebensbeschreibung Benedikts von Nursia durch Gregor d.Gr. aufmerksam11 und weist darauf hin, daß Ardos Erzählung alles, was außerhalb des monastischen Lebenskreises liegt, „fast ganz zurücktreten läßt“. Zu Recht sagt er auch, daß
der Vitenschreiber „über manche Dinge schweigsam, allzu schweigsam“ sei und „oft
nur andeutungsweise über bedeutende Vorkommnisse“ spreche.12 Doch im weiteren
Verlauf seiner Arbeit berücksichtigt Narberhaus gerade diese Erkenntnisse zu wenig.
In erster Linie beschreibt er dann doch das Leben Benedikts auf der Grundlage der
Vita in recht unkritischer Weise. Andere Quellen bezieht er in seine Untersuchung
vor allem dadurch ein, daß er sie den Ausführungen seiner Hauptquelle unproblematisiert beiordnet, um ein vollständigeres Bild von Benedikts Wirken zu erhalten. Man
vermißt vor allem die historisch-kritische Einordnung einzelner Aussagen und Themen der Vita in den Kontext anderer Quellen. Narberhaus entwirft so ein zu einfaches, weil zahlreiche Aspekte vernachlässigendes Portrait des Abtes von Aniane.
Bisher fehlt eine gründliche historische und literarische Untersuchung der ‚Vita
Benedicti Anianensis‘. Um sie besser als historische Quelle verwenden zu können,
muß man mehr darüber wissen, in welcher Weise der Verfasser das historische
Material der Lebenswirklichkeit Benedikts mit Hilfe der literarischen Konventionen
der Gattung Vita gestaltete und im Interesse seiner eigenen Darstellungsabsicht
organisierte. Eine genaue Beschreibung von „Topos und Gedankengefüge“13 und des
Verhältnisses von dem, was Ardo mitteilt, zu dem, was er verschweigt, würde den
Aussagegehalt der Vita weiter erschließen. Das gilt insbesondere für jene Fälle, in
denen Ardo, anstatt präzise Informationen zu bieten, auf gattungsspezifische Topoi
zurückzugreifen scheint. Die hagiographische Absicht seines Werkes ist zwar
offensichtlich; aber diese Erkenntnis allein reicht noch nicht aus, um die Vita als
historische Quelle auch im Detail gut nutzen zu können. Gerade bei der Heranziehung einzelner Aussagen kommt es darauf an, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie
Ardo sich wann ausdrückt, was er eventuell ausläßt oder in Form hagiographischer
Gemeinplätze verfremdet.

10
11

12
13

J. NARBERHAUS, a.a.O., S. 11: „1. Abstammung und Jugendzeit, 2. Höhepunkt, Leben in der
Öffentlichkeit, 3. Bericht über Krankheit, Tod, Begräbnis und Ruhm nach dem Tode“.
Gregor d.Gr., ‚Dialogi‘, Buch 2, S. 120-249.! J. NARBERHAUS, a.a.O., S. 11: „1. Beide sind von
vornehmer Abstammung. 2. Beide kommen in der Jugend zur Erziehung und zum Studium an
vornehme Stätten (Rom - Pfalz). 3. Beide leben eine Zeitlang in der Einsamkeit, bis ein Mönch sich
ihrer annimmt. Sie werden zum Abte gewählt, aber fliehen vor diesem Amte und erleiden Prüfungen
und Versuchungen. 4. Beide treten auf als Reformer des Mönchtums und senden Gefährten aus zur
Reform. 5. Beide haben mit Königen zu tun, sind sechs Tage krank, dann läßt der eine sich ins
Oratorium bringen, der andere in das Kloster. Beide geben vor dem Tode Ermahnungen. 6. Der Tod
beider wird anderen geoffenbart.“
J. NARBERHAUS, a.a.O., S. 10f.
So der treffende Titel eines Aufsatzes von H. BEUMANN zu Einhards ‚Vita Karoli‘ (Topos und Gedankengefüge bei Einhard, 1951).
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Zur Erreichung dieses Ziels bedarf es zu allererst einer gesicherten Textgrundlage.14
Es muß klar sein, ob der Text aus der Karolingerzeit die nachfolgenden Jahrhunderte
unbeschadet überstanden hat, oder ob einzelne Passagen später eventuell verändert
worden sind.15 Erst dann kann der Versuch unternommen werden, die Bedeutung des
Textes als Quelle für die Karolingerzeit im einzelnen genauer zu untersuchen.
Der im folgenden edierte Text der Vita entstand auf der Grundlage von Vorarbeiten, die 1990 an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau als
Magisterarbeit eingereicht wurden. Dort ist die Überlieferung ausführlich dargestellt;16 spätere Archivreisen nach Amiens, Paris und Montpellier, wo die unterschiedlichen Handschriften der Vita eingesehen werden konnten, bestätigten im
wesentlichen die Ergebnisse von 1990.17 Die einzig maßgebende Handschrift ist
demnach im Kartular des Klosters Aniane (Montpellier AdH 1H1) enthalten. Sie
wurde dem lateinischen Text zugrundegelegt. Bei allen späteren, ausschließlich
neuzeitlichen Abschriften des 17. Jahrhunderts handelt es sich um direkte oder indirekte Abschriften aus diesem Kartular, weshalb sich die Anführung von Varianten
aus diesen Manuskripten erübrigt.18 Lediglich die Edition der Vita von Hugo Ménard
14
15
16
17

18

Auf die Notwendigkeit einer Neuedition weist auch B. LÖFSTEDT (Zu Ardos Vita, 1985, S. 178) hin.
Erstmals hat W. PÜCKERT (Aniane und Gellone, 1899, S. 22 und S. 107-110) die Authentizität einiger
Abschnitte der Vita in Frage gestellt.
W. KETTEMANN, Die Vita Benedicti, 1990, S. 16-31.
Gegenüber den damaligen Ausführungen zur Überlieferungsgeschichte mußten inzwischen lediglich
die Annahmen ausgeschieden werden, daß Jean MABILLON und Hugo MÉNARD für die ‚eigentliche
Lebensbeschreibung‘ (zur Terminologie siehe unten S. 70) auf einen anderen Überlieferungsstrang
als den in der Kartularhandschrift erhaltenen zurückgegriffen haben könnten.
Gleichwohl wurden alle Handschriften und die vier maßgeblichen Editionen von Hugo MÉNARD
1638, Jean MABILLON (1677)1738, Georg WAITZ 1887 und Clemente MOLAS/M. WEGENER ! letztere edierten 1963 nur Auszüge ! kollationiert. Weitere Editionen sind im Quellenverzeichnis genannt.
Auf die Mitteilung der Einzelergebnisse wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit verzichtet. Die erhaltenen Handschriften sind: Montpellier AdH 1H1 (=Kartular des Klosters Aniane, 12. Jahrhundert);
Amiens BM 467 (=Abschrift aus der Edition MÉNARDS); Paris BN lat. Coll. Du Chesne 38, f. 65r f. 71v; Paris BN lat. 13816, f. 47-93 (ergänzende Abschriften zu den Fehlstellen der Edition MÉNARDS, eventuell von Anselme LE MICHEL). Zu den unabhängig von der Vita überlieferten oder rekonstruierbaren Handschriften der ‚Epistola Indensium‘ siehe unten den „Exkurs: Die Überlieferung
der ‚Epistola Indensium‘“, S. 80-82; MÉNARD hatte mehrere abschriftliche Exemplare dieses Briefes
zur Verfügung. Die von Clemente MOLAS (in: CCM 1, 1963, S. 309 Anm. 9) mitgeteilte Information,
Abbé PAULINIER habe im 19. Jahrhundert in Montpellier zwei Handschriften der Vita aus dem
12. Jahrhundert gesehen, beruht auf einem Mißverständnis. PAULINIER (Saint Benoît, 1870, S. 68f)
hat die Fassung des D Karl d.Gr. (†)792jul27, wie es in der Vita enthalten ist, mit derjenigen des
Diploms „dans le cartulaire manuscrit d’Aniane“ verglichen. Wenn er dabei von zwei Handschriften
spricht, ergibt sich entweder aus dem Erscheinungsdatum seines Buches, daß Vita und Kartular in
den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts nicht zusammengebunden waren, oder aber PAULINIER hat
Vita und Kartular für früher einmal selbständige Kodizes gehalten. An der ursprünglichen Zusammengehörigkeit beider Teile ! der Vita und der Urkunden ! kann jedoch kein Zweifel bestehen:
Die Übersicht zu den Königs- und den zehn ersten Papsturkunden befindet sich noch ganz in der
ersten Lage; vgl. dazu unten ab S. 52 die Beschreibung der Handschrift, insbesondere die Lagenübersicht auf S. 64f. ! Georg WAITZ hat vor seinem Tod 1886 offensichtlich keinen Aufsatz zur Vita und
zur Einrichtung seiner Ausgabe mehr publiziert. Möglicherweise wurde erst nach seinem Tod die
Edition von einem anderen MGH-Mitarbeiter druckfertig gemacht. Darauf deutet ein bibliographischer Nachtrag zu seinem Text im MGH Scriptores-Teilband 15/1 (1887, „Addenda et corrigenda“,
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aus dem Jahre 1638 wurde für die Edition berücksichtigt, weil sie die gravierendsten
Abweichungen von ihrer Vorlage aufweist und verdeutlicht, in welchem Maße der
Text im 17. Jahrhundert zuerst flüchtig abgeschrieben und dann emendiert wurde.19
Indem die Varianten Ménards im textkritischen Apparat beibehalten wurden, konnte
bei etlichen Stellen auf die besonders für die Übersetzung wichtige Angabe, wie
sinnvollerweise zu emendieren wäre, mit Verweis auf Ménard verzichtet werden.
Wirklich relevant ist aber auch diese Edition nur für die Überlieferungsgeschichte
der ‚Epistola Indensium‘. Für einzelne Auszüge aus der Vita stellt neben dem
Kartular von Aniane der Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘ (Paris BN lat. 5941,
f. 35v - f. 49v) die wichtigste Überlieferung dar. Obwohl hier am Text Ardos zugunsten der Darstellungsabsicht im Rahmen des Appendix gelegentlich kleine Veränderungen vorgenommen wurden, ist diese Handschrift für jene Passagen, die sie bietet,
wichtig. Sie stammt mit Sicherheit nicht vom Kartular ab, sondern geht sehr wahrscheinlich auf dieselbe Vorlage zurück, die auch der Schreiber der Vitaabschrift des
Kartulars benutzte. Wo sich bei diesem gelegentlich Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen haben, verhilft Paris BN lat. 5941 zur Rekonstruktion des richtigeren Textes.20
Bei der Edition handelt es sich um eine Transkription mit kritischem Apparat zum
handschriftlichen Befund. Insbesondere die rhetorische Interpunktion wird sich häufig
als wichtiges Kriterium bei Verständnisproblemen erweisen. Lediglich die e-caudatae
und die ae-Ligaturen mußten aus programmtechnischen Gründen standardisiert
werden. Um die Vita künftig besser als historische Quelle nutzen zu können, kommt

19

20

S. 574) hin. Dort heißt es mit Verweis auf W. PÜCKERT (Über die kleine Lorscher Frankenchronik,
1884, S. 155 Anm. 46), Kapitel 42, die ‚Epistola Indensium‘, sei vielleicht erst später der Vita
eingefügt worden. PÜCKERT meinte aber das 42. Kapitel der Edition MABILLONS über Wilhelm von
Toulouse (das ist das 30. der Ausgabe von WAITZ); 1884 mußte PÜCKERT sich noch auf die Ausgabe
MABILLONS beziehen, weil die MGH-Edition noch nicht vorlag. Dieser Zuordnungsfehler wäre
WAITZ selbst wohl kaum unterlaufen.
Die Erstedition MÉNARDS enthält den gesamten Teil ab der Karlsurkunde am Ende von Kapitel 18 bis
zum Ende von Kapitel 29 nicht. Gleichwohl geht auch sie auf die Kartularhandschrift zurück,
allerdings über die Zwischenstufe einer unvollständigen Abschrift, die ihm der Mauriner Anselme
Rolle in den zwanziger Jahren aus Aniane besorgt hatte (H. MÉNARD, Martyrologium, 1629, S. 482;
ebd., S. 470-482, paraphrasiert MÉNARD bereits 1629 die ihm bekannten Teile der Vita). In der
Pariser Bibliothèque Nationale befindet sich eine Handschrift des 17. Jahrhunderts, die ganz
offensichtlich zur Komplementierung der in der Edition MÉNARDS fehlenden Stellen angefertigt
wurde (Paris BN lat. 13816, siehe die vorige Anmerkung). Vor MÉNARDS Ausgabe war die
Lebensbeschreibung Benedikts in der gelehrten Öffentlichkeit nicht bekannt.
Alle Abweichungen in Paris BN lat. 5941 von der Kartularhandschrift sind in den Einführungen zu
den Texten A 1-2, B 2-4 und Teil C zum Appendix des ‚Chronicon Anianense‘ (S. 142-144, S. 166170 und S. 188-190) verzeichnet. In die Edition der Vita sind nur wenige dieser Varianten an solchen
Stellen aufgenommen, wo sie zu einem besseren Verständnis des Textes von Ardo beitragen. Siehe
auch unten S. 112f mit Anm. 15. ! Ein Stemma zur mittelalterlichen Überlieferung der Vita ist als
Beilage 5 beigegeben. Es faßt die wichtigsten Ergebnisse und Folgerungen aus den Untersuchungen
zur Textgestalt der Vita (S. 70-129) zusammen.
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der beigegebenen Übersetzung besondere Bedeutung zu. Sie wurde so wörtlich wie
möglich und so frei wie nötig gehalten. Gleiche oder sehr ähnliche Formulierungen an
unterschiedlichen Stellen des lateinischen Textes sollten möglichst einheitlich übersetzt werden, um so auch im Deutschen noch erkennen zu lassen, wo die Sprache
Ardos Hinweise auf die Stoffgestaltung oder eventuell miteinander vergleichbare
historische Phänomene liefern könnte. Aus demselben Grund enthält der deutsche
Text in Klammern gelegentlich die Angabe des lateinischen Begriffs.21 In den Fußnoten zur Übersetzung sind Kommentare zu übersetzungstechnischen oder inhaltlichen
Problemen enthalten, gelegentlich auch kurze historische Einführungen, Auswertungen, eigene Rechercheergebnisse oder Angaben über den Forschungsstand zu einer
bestimmten Frage. Mit diesen Anmerkungen ist in keiner Weise eine durchgängige
und die Themenvielfalt der Vita in ihrer ganzen Breite abdeckende Kommentierung
beabsichtigt. Insonderheit wurde auf umfangreiche Notizen zu den für die «anianische
Reform» im engeren Sinne einschlägigen Passagen verzichtet, um den Anmerkungsapparat nicht übermäßig aufzublähen.22
Die Kapiteleinteilung folgt derjenigen von Georg Waitz, mußte jedoch an mehreren Stellen geändert werden. Die Kapitel 31, 32, und 38 wurden aus inhaltlichen
Gründen anders aufgeteilt.23 Bei der Trennung der Kapitel 17 und 18 ist Waitz ! ebenso wie schon Jean Mabillon24 ! von einer kleinen, aber inhaltlich weitreichenden
Textmanipulation des 12. Jahrhunderts irregeführt worden, die einem Mißverständnis
beider Kapitel Vorschub leistet. Diese Herausgeber hatten nicht erkannt, daß die von
ihnen als erster Satz einem neuen Kapitel zugeschlagene Passage Cognoscat quisquis
… narratura est scedula inhaltlich noch zu der in Kapitel 17 gegebenen Beschreibung

21

22

23

24

Häufig stehen auch einzelne Wörter oder kurze Passagen der Übersetzung in runden Klammern.
Diese Klammern sollen den Lesefluß nicht stören, sondern lediglich darauf aufmerksam machen, daß
eine etwas freiere oder stärker interpretierende Übersetzung gewählt wurde. Folgende Kürzungen und
Bezeichnungen werden verwendet: „TA“ steht für textkritische Anmerkungen zum lateinischen Text,
„Anmerkungen“ zur Vita meinen immer die Anmerkungen zur Übersetzung, „EMen“ steht für die
Edition MÉNARDS, „1H1“ für die Kartularhandschrift der Vita (Montpellier AdH 1H1). Um die
Bezugnahmen auf den Vita-Text zu erleichtern, ist durchgängig eine Satznumerierung eingefügt. Für
die allen Editionen gemeinsamen formalen Gestaltungselemente sei noch einmal auf die „Bemerkungen zur Dokumentation“ auf S. 625 hingewiesen.
Die sogenannte «anianische» Consuetudo ! besser spräche man von der Aachener Consuetudo
einerseits und den monastischen Vorstellungen Benedikts von Aniane andererseits (siehe dazu
grundsätzlich J. SEMMLER, Die Beschlüsse … 816, 1963, und DERS., Zur Überlieferung, 1960) ! soll
in einer Synopse zu den von 816 bis 819 diskutierten monastischen Bräuchen und ihrer Vorgeschichte auf EDV-Basis zugänglich gemacht werden.
Am Ende von Kap. 31 und in Kap. 32 nach WAITZ ist je ein Exemplum aus der Geschichte des
Klosters Menat für Benedikts Virtus enthalten. Diese wundersamen Exempla wurden zusammengezogen: Kap. 32/1 und 32/2; Kap. 31 ist dadurch gegenüber der Edition von WAITZ verkürzt. In
Kap. 38 ist der Bericht über die Schriften Benedikts von der voranstehenden Beschreibung des
monastischen Offiziums als Kap. 38/2 abgetrennt.
Die Edition H. MÉNARDS bietet keine Kapitelzählung. ! In der Ausgabe MABILLONS (1739, S. 192)
handelt es sich um die Trennung der Kapitel 26 und 27.
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der Klosteranlage von Aniane gehört.25 Die Verbindung zwischen der eigentlichen
Lebensbeschreibung und den ihr angehängten Briefen wird am Ende von Kapitel 41
durch einige überleitende Sätze hergestellt. Sie vom voranstehenden Text abzugrenzen, erschien aus methodischen und formalen Gründen sinnvoll (Kap. 41/1 und 41/2).
Außerdem besitzen die Briefe, auch wenn sie in Verbindung mit der Vita überliefert
sind, einen eigenen und von Ardos Text zu unterscheidenden Quellenwert, denn sie
wurden von anderen Personen und an anderen Orten verfaßt. Deshalb werden die von
Waitz als Vita-Kapitel 42 bis 44 edierten Briefe in der vorliegenden Arbeit als ‚Epistola Indensium‘,26 ‚Abschiedsbrief Benedikts an Abt Georg und die Gemeinschaft von
Aniane‘ und ‚Abschiedsbrief Benedikts an Erzbischof Nibridius‘ bezeichnet.
*
In welchem Maße die textkritische Arbeit notwendig und gerechtfertigt ist, sei an
einigen Beispielen verdeutlicht.
Das soeben angesprochene falsche Verständnis des Übergangs zwischen den Kapiteln 17 und 1827 hat bisher eine zuverlässige Interpretation der Klosterbauten zu
Aniane, ihrer Abfolge und Bedeutung sowie jener berühmten Stelle von Aniane als
capud cenobiorum verhindert. Die Aussagen Ardos über die Konzeption und die
Bauten der Klosteranlage von Aniane lassen nicht den Schluß zu, die 78228 erbaute
Hauptkirche St. Salvator des Benediktklosters habe dem Typus der ‚gestauchten
Zellenbasilika‘ entsprochen und sich durch bescheidene Kleinheit ausgezeichnet. Das
nimmt, aufbauend auf älteren Forschungen, vor allem Wolfgang Jacobsen an, der für
die Zeit ab 814 einen «anianischen» Baustil rekonstruiert.29 Bei der Salvatorbasilika
dürfte es sich aber um einen karolingischen Monumentalbau ! Ardo nennt ihn praegrandis30 ! gehandelt haben, der in seiner Ausstattung und seinen Dimensionen mit
der Abteikirche Angilberts in Saint-Riquier oder der Ratgar-Basilika von Fulda

25
26
27

28

29
30

‚Vita Benedicti‘, Kap. 17, Satz 21; siehe dazu unten ausführlich S. 106-129.
Die ‚Epistola Indensium‘ besteht aus einem später kompilierten ersten und einem echten zweiten Teil
(‚Epistola Indensium‘ A und B); siehe dazu unten S. 78-86.
Selbstverständlich ist die Kapiteleinteilung nur ein Hilfsmittel für den modernen Leser. Die
Gliederung des Textes in der Handschrift erschließt sich aus dem kritischen Apparat. Ein wichtiges
Kriterium, um zu erkennen, wie Ardo seinen Text gegliedert hat, sind nachgestellte adversative
Partikel wie beispielsweise vero, autem oder siquidem. Deshalb ist neben anderen Beobachtungen
auch das Auftauchen von autem als zweites Wort in Satz 1 von Kap. 18 ein Argument dafür, daß erst
hier und nicht bereits mit dem vorangehenden Satz eine neue thematische Einheit beginnt.
In der Handschrift ist verschrieben: 772. Im folgenden wird grundsätzlich das Jahr 782 als Baubeginn
für St. Salvator angegeben. Zur nicht völlig gesicherten Richtigkeit dieser Datierung siehe unten
Anm. 6 zu Kap. 17 der Vita.
W. JACOBSEN, Der Klosterplan, 1992, S. 261-332, zu Aniane: S. 271f; DERS., Allgemeine Tendenzen,
1990; DERS., Benedikt von Aniane, 1983; B. UHDE-STAHL, Un plan inédit, (1980)1990, S. 48.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 17, Satz 3c.
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vergleichbar gewesen sein dürfte.31 Die ältere Marienkirche kann demgegenüber mit
größerem Recht als eine kleine Zellenbasilika angesprochen werden.32 Ardo jedoch
stellt nicht diese, sondern primär St. Salvator ! und im weiteren dann die gesamte
Klosteranlage ! als den Bau vor, der Benedikts theologische Handschrift trägt.
Mithin kann man sich für die These, daß es eine auf Benedikt von Aniane zurückgehende Weise des Kloster(kirchen)baus im Stile kleiner gestauchter Zellenbasiliken
gebe, nicht auf Ardos Vita stützen. Aber von jener Klosteranlage, in deren Zentrum
diese Salvatorbasilika stand, sagt der Vitenschreiber, daß sie Vorbild für zahlreiche
andere Klöster geworden sei. Diese Information war bisher verschüttet. Aniane als
capud cenobiorum meint nicht eine rechtliche Vorrangstellung von Benedikts
Kloster im Unterregnum Ludwigs d.Fr. Diese Bedeutung wurde dem Begriff erst im
12. Jahrhundert beigelegt, falls ! was durchaus möglich ist ! er nicht überhaupt erst
damals in die Vita gebracht wurde. Was Ardo primär aussagen will, bezieht sich auf
eine für die Architekturgeschichte wegweisende architektonische und theologische
Konzeption eines Klosters, die sich der Person Benedikts und eventuell auch einem
Zusammenwirken mit Karl d.Gr. verdankt. Eine wahrscheinlich noch in der Karolingerzeit, spätestens im 10. Jahrhundert notierte Randglosse zur gemeinsamen
Vorlage von ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ drückt das folgendermaßen
aus:
Benedictus abbas in loco, qui dicitur Anianum monasterium hedificat secundum regulam S. benedicti, ad cujus exemplum per totam Gothiam monasteria
construuntur.33

31

32

33

Zur vergleichenden Orientierung mögen Maßangaben dienen: In Aniane hätte für eine 300 Mönche
umfassende Gemeinschaft (‚Vita Benedicti‘, Kap. 22, Satz 1) ein sechs Meter breiter Saalbau (W. JACOBSEN, Der Klosterplan, 1992, S. 272) ausreichen müssen. Die Baugulf-Basilika für den zahlenmäßig nur knapp halb so großen Fuldaer Konvent hatte ! nur im Mittelschiff (!) ! eine Breite von
17 m, Saint-Riquier mit über 300 Mönchen (die Zahl bei U. BERLIÈRE, Le nombre des moines, 1929,
S. 243) ebenfalls im Mittelschiff 10 m lichte Weite (W. JACOBSEN, Die Abteikirche, 1996, S. 113f
mit Anm. 24).
Was in neueren kunstwissenschaftlichen Publikationen als Grundriß der Salvatorbasilika beschrieben
und nach einem Plan des Klosters Aniane von 1656 abgebildet wird (vgl. W. JACOBSEN, Der
Klosterplan, 1992, S. 272; B. UHDE-STAHL, Un plan inédit, [1980]1990, S. 48), ist die ältere und
kleinere Marienkirche, nicht der 782/785 begonnene Salvatorbau. Eine kurze Begründung ist unten
in Anm. 34 enthalten.
‚Chronicon Uticense‘, Glosse 8, siehe unten S. 512. Im ‚Chronicon Anianense‘ zum J. 782, EG 4,
S. 49, lautet dieselbe Glosse: Anno .XIIIIo. karoli regis Benedictus abba qui uocatur uitiche in loco qui
dicitur anianum . ex precepto supradicti regis karoli . monasterium hedificauit . … et per ipsius
exemplum per totam gociam siue aquitaniam monasteria construuntur . ! Ob mit cujus (‚Uticense‘)
beziehungsweise ipsius (‚Anianense‘) das Kloster Aniane oder Benedikt gemeint ist, hat keine
Auswirkung auf die wesentliche Gesamtaussage, weil a) Ardo die Architektur von Aniane ohnehin
auch als Exemplum für Benedikts Wirken versteht, und b) noch eine ganze Reihe weiterer
Beobachtungen darauf hindeuten, daß bei Ardo die exempla der Klosterbauten von Aniane gemeint
waren.
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Diese Notiz ist besonders deshalb wertvoll, weil sie in Aniane unter Heranziehung
der ‚Vita Benedicti‘ entstanden ist und unter anderem jenen Satz über das capud
cenobiorum paraphrasiert, der im Hochmittelalter verfälschend entstellt wurde. Für
die bauliche Vorbildhaftigkeit von Aniane gibt es außerdem ein völlig übersehenes
externes Schriftzeugnis, weil eine genaue Interpretation eines Gedichtes von Theodulf von Orléans bisher noch nicht vorlag. Theodulf hat bei der Wiedererrichtung
des Klosters Micy nicht nur von Benedikt Mönche erbeten, sondern sich auch beim
Neubau des zerstörten Klosters an der Anlage von Aniane orientiert. Die Hilfe
Benedikts nahm er allerdings nicht von sich aus in Anspruch, sondern weil ihm das
ein anderer nahegelegt hat. Dieser andere war möglicherweise Karl d.Gr.34
34

Zur Bedeutung des Gedichtes von Theodulf siehe unten S. 280-300. ! Wie aufgrund der schriftlichen Quellen die Baugeschichte des Klosters Aniane zu werten ist und inwiefern die Anianenser
Anlage vorbildhaft gewesen sein könnte, soll in einer eigenen Untersuchung dargelegt werden (W.
KETTEMANN, Aniane, Witiza-Benedikt und die karolingische Klosterbaukunst. Hypothesen der
Forschung und Quellenlage). An dieser Stelle seien nur die wichtigsten Argumente vorgestellt. Die
folgenden Bezugnahmen auf den Plan des Klosters Aniane aus dem Jahre 1656 (Paris AN N III
Hérault 11) und auf den im Monasticon Gallicanum von 1694 des Mauriners Michel GERMAIN
enthaltenen Stich, der das Kloster nach dem barocken Neubau von 1679 bis 1687 zeigt, erfolgen nach
den Abbildungen bei B. UHDE-STAHL (Un plan inédit, [1980]1990, S. 45 und 49) sowie den ebd.
(passim) mitgeteilten Planinschriften. ! Daß die Bezeichnung von St. Salvator durch Ardo als
praegrandis der Kleinheit der Klosterkirche, wie sie auf dem Plan von 1656 abgebildet ist und seit
1990 teilweise ergraben wurde (vgl. Aniane … Fouilles 1991, Aniane … Rapport intermédiaire
1992), widerspricht, ist bereits oben erwähnt worden. B. UHDE-STAHL (Ein unveröffentlichter Plan,
1980, S. 6-8) konstatiert diese Kleinheit erstaunt, W. JACOBSEN (Der Klosterplan, 1992, S. 319 und
324) hält sie für ein kennzeichnendes Merkmal «anianischer» Baugesinnung. Das von Ardo verwendete Attribut praegrandis kann aber nicht einfach als fromme Übertreibung beiseite geschoben
werden, und die Überlieferungsgeschichte mit ihren Tücken scheint das zu bestätigen. Im gesamten
Mittelalter existerten die drei von Ardo genannten Kirchen ! St. Marien, St. Salvator, St. Johannes
d.T. !, heute sind es nur noch zwei: Saint-Sauveur und Saint-Jean/Chapelle des Pénitents. Während
der Religionskriege zerstörten protestantische Söldner am 25. April 1562 das Kloster ! A. DU BOURG
(L’abbaye d’Aniane, 1899, S. 177) spricht nur von der Zerstörung der Salvatorbasilika ! und übergaben Kirchengerät, Schriftzeugnisse und alles, was in der domus capituli aufbewahrt wurde, auf dem
öffentlichen Platz (in platea publica) den Flammen (Paris BN lat. 12660, f. 190v - f. 191r). Eine
Nachricht bei E. CASSAN (Vie de saint Benoît, 1875, S. 54f Anm. 1 und Anm. **), die zerstörte
Salvatorkirche sei wiederaufgebaut, nun aber Notre-Dame geweiht und erst später erneut dem
Salvator gewidmet worden, gibt zu denken. Es dürfte eher so gewesen sein, daß die Salvatorkirche
nicht wiederhergestellt, sondern stattdessen die weniger beschädigte Marienkirche fortan als Hauptkirche der ohnehin nur noch kleinen Gemeinschaft gedient hatte. (Eine Arbeit von Richard
BAVOILLOT-LAUSSADE, angekündigt in ‚Aniane … Rapport intermédiaire‘, 1992, ohne Seitenangabe,
welche eine ähnliche Auffassung nahezulegen scheint, ist dem Verf. nicht verfügbar geworden). Die
ehemalige große Salvatorkirche könnte eventuell in der Nähe jener Stelle zu suchen sein, wo auf dem
Stich des Monasticon Gallicanum von 1694 eine turris dicta Caroli magni eingezeichnet ist. Dafür
spräche, daß seit dem 12. Jahrhundert die Salvatorkirche von Aniane in eine enge legendarische
Verbindung mit Karl d.Gr. gebracht wurde (vgl. ‚Sermo Ardonis‘, Satz 1-10, 34-36, S. 3-5 und S. 8;
in Tours befand sich ebenfalls eine tour Charlemagne, vgl. H. LECLERCQ, Art. „Tours“, 1953, Sp.
2650f). Diese topographische Zuweisung ließe sich mit einer freien Fläche westlich des Karlsturmes
in Verbindung bringen, die auf dem Plan von 1656 als Gartenanlage eingezeichnet ist. Der
Klostergrundriß von 1656 enthält im Norden noch ein weiteres großes unbebautes Gebiet im Bereich
des engeren Klosterareals, zu dem notiert ist: l’endroit des vielle Asise de lancien batiment. Auch hier
könnte die ehemalige Salvatorkirche gestanden haben. Da im früheren Mittelalter das gesamte innere
Stadtgebiet des heutigen Aniane zum Kloster gehörte ! die von Ardo (Kap. 17, Satz 17) erwähnte
Friedhofskirche Saint-Jean liegt am entgegengesetzten Ende des Ortes ! kommen möglicherweise
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In welchem Maße die Lebensbeschreibung Benedikts Informationen enthält, die
bislang nicht zur Kenntnis genommen wurden, zeigen auch die Aussagen Ardos zur
Conversio seines Helden. Man wird künftig nicht mehr ohne weiteres davon ausgehen können, daß die monastische Karriere Benedikts, die ihm eine führende Funktion
in der Reichsleitung einbrachte, auf ein genuin religiöses Schlüsselerlebnis zurückgeht. Am Anfang des Mönchseins von Benedikt stand wahrscheinlich die scheinbar
ausweglose Situation des jungen Adligen Witiza, der 770/771 König Karlmann gegen
Karl d.Gr. unterstützt hatte, sich nach dem plötzlichen Tode Karlmanns aber der
Chance auf eine Fortsetzung seines standesgemäßen weltlichen Lebensweges beraubt
sah. Vor allem deshalb dürfte ein religiös geprägter Lebensentwurf für ihn zu einer
realen Option geworden sein. Der ‚neuartige Weg zum Heil‘, den Benedikt nach Aussage Ardos seit 771/774 in Angriff nahm, begann wohl in der Opposition zu Karl
d.Gr. Auch deshalb wird man künftig erheblich mehr Gewicht auf die primär politischen Motivationen für das Wirken Benedikts von Aniane legen müssen.35
Schließlich verhilft die Vita auch zu einer genaueren Vorstellung davon, in
welchem politisch-institutionellen Rahmen sich die öffentliche Tätigkeit Benedikts
! zumindest zeitweise ! abspielte. Die Titulierung als ‚Reichsabt‘ wird inzwischen
zu Recht abgelehnt, denn es gibt weder in der Vita noch in anderen Quellen Indizien
dafür, daß Benedikt gegenüber allen königlichen monasteria eine Stellung eingenommen hätte, die mit der eines Abtes zu vergleichen wäre. Solche Bezeichnungen konnten deshalb lange plausibel erscheinen, weil man die monastisch-hagiographische
Tendenz Ardos nicht angemessen zu berücksichtigen wußte. Seine Wortwahl und die
Berichte in den Kapiteln 29 und 35 bis 36, Satz 1, sind jedoch hinreichend präzise,
um zu erkennen, daß Benedikt a) ein förmliches Amt innehatte, und daß b) seine

35

noch weitere topographische Punkte zur Lokalisierung der verschwundenen Kirche in Frage. In
jedem Falle ist es recht unwahrscheinlich, daß die ehemalige Hauptkirche des Klosters an der Stelle
der heutigen Salvatorkirche stand, unter der bei den Ausgrabungen des Jahres 1992 die Überreste
einer kleinen Kirche zum Vorschein gekommen sind. ! Da demnach über St. Salvator außer Ardos
Bericht nichts bekannt ist, muß man redlicherweise offenlassen, ob die Hauptkirche einen
Zellenquerbau besaß, wie er für die bevorzugte „Bauform der Reformer“ in Anspruch genommen
wird (W. JACOBSEN, Der Klosterplan, 1992, S. 324). Sollte sich dies ! am wahrscheinlichsten wohl
durch Ausgrabungen ! erweisen lassen, bliebe zu prüfen, ob St. Salvator zu Aniane bemerkenswerte
Übereinstimmungen mit der großen St. Galler Plankirche aufweist. Von der ‚Vita Benedicti
Anianensis‘ ausgehend, richten sich die Haupteinwände gegen die behauptete „Kleinheit“ (ebd.,
S. 319 und 324) der Hauptkirche zu Aniane und damit zugleich gegen die Kleinheit einer von
Benedikt inspirierten Reformarchitektur sowie gegen die These eines 814 eingetretenen Bruchs in der
architekturgeschichtlichen Entwicklung. Wenn man Benedikt eine große Bedeutung für die Entwicklung des karolingischen Klosterbaus beimißt, muß man zumindest erklären, weshalb der Herrschaftswechsel von 814 und die Übersiedlung Benedikts in die nördliche Francia so gravierende
Auswirkungen auf den Kirchenbau gehabt haben sollen, während Ardo zugleich andeutet, daß Karl
d.Gr. auf den Bau des Salvatorklosters in Aniane Einfluß genommen hat. Zum letzteren Einwand
muß allerdings als teilweise einschränkende Prämisse die Problematisierung des ex precepto Karoli
(Kap. 17, Satz 2a) beachtet werden (siehe S. 117f, Anm. 5 zu Kap. 17 der Vita und Anm. 9 auf
S. 164).
Zu Benedikts Conversio siehe unten S. 243-249.
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‚Amtsaufgabe‘ sich nicht nur auf die Einführung der una regula beschränkte. Für
Ardo, dem es um die Darstellung Benedikts als Mönch geht, sind die spezifisch
monastischen Aspekte von dessen Wirken besonders mitteilenswert. Deshalb begründet der Autor die Übertragung des Amtes zunächst nur mit der Funktion, die diesem
für die Ausgestaltung der Lebenspraxis in geistlichen Kommunitäten zukam.36 Aber
er verschweigt manche anderen Aspekte der öffentlichen Tätigkeit Benedikts dennoch
nicht, weitere läßt er erahnen. Auch deshalb verbietet es sich, Benedikts Funktion mit
einem Begriff zu bezeichnen, der nur auf die monastische Dimension abhebt. Ardos
Mitteilungen über die Hintergründe eines Versuches, Benedikt noch während seiner
aquitanischen Zeit zu stürzen, deuten an, daß der Abt aus Aniane im Zusammenhang
mit der ‚Klosterreform‘ in großem Umfange mit eigentumsrechtlichen Fragen befaßt
war. In Kapitel 35 werden ebenfalls zusätzliche Aspekte genannt: Wenn es heißt,
Benedikt habe „das hektische Treiben“ der Pfalz „um des Nutzens für die Vielen auf
sich“ genommen und die Beschwerden zahlreicher Bittsteller dem Kaiser unterbreitet,
so kann man darin noch die Beschreibung einer Aufgabe sehen, die jeder Person aus
dem engen Umkreis des Herrschers zukam.37 Der Sachverhalt indes, daß Benedikt
viele beriet, die ihn „wegen der Regierung des Reiches“ und der „Verwaltung der
Provinzen um Rat fragten“,38 weist jedoch nachdrücklich auf die große thematische
Breite der offiziellen Funktion Benedikts.39 Solche eher beiläufg gemachten Aussagen
verdienen gerade deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil sie für das Bild, das Ardo
von Benedikt vermitteln will, nur subsidiäre Funktion haben.

36
37
38
39

‚Vita Benedicti‘, Kap. 2b bis 5; Kap. 36, Satz 1 bis 2.
Zu dieser Funktion siehe M. MERSIOWSKY, Regierungspraxis, 1996, S. 129; ‚Vita Benedicti‘,
Kap. 35, Satz 8 bis 12.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 35, Satz 13.
Siehe dazu Anm. 2 zu Kap. 29 der Vita sowie S. 310-312 und S. 334-338..
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Beschreibung der Handschrift
Inhaltliche Gliederung
Die Handschrift des Kartulars von Aniane befindet sich in den Archives départementales de l’Hérault zu Montpellier und ist der Serie H1 als erstes Stück des Fonds
des ehemaligen Benediktinerklosters Aniane unter der Signatur 1H1 eingereiht. Die
Vorderseite des Buchdeckels trägt von der Hand des Pierre Causse, secrétairegreffier de la ville d’Aniane, die Aufschrift: Ao. 800 Cartulaire des anciennes
Chartes et Diplomes de la fondation et dotation de l’abbaïe de St Sauveur d’Aniane.
Die alte Signatur A[nno] 800 bezieht sich auf das ebenfalls von Pierre Causse im Juli
1790 erstellte chronologische Inventaire général des archives der Abtei Aniane,2 das
im Zuge ihrer Auflösung angelegt wurde.3 Das Kartular ist in diesem Inventar an
erster Stelle verzeichnet. Der Buchblock im Maße von 440 x 300 x 43 mm besteht
aus 136 Pergamentblättern sowie einem Vorsatzblatt vor der ersten und nach der
letzten Folioseite. Der verblaßte grünliche Einband stammt aus dem 18. Jahrhundert.4 Hinter f. 136 ist ein papierenes Heft von 22 Blättern eingebunden, das eine im
Jahre 1681 erstellte Inhaltsübersicht für das ganze Kartular bietet.5
Inhaltlich gliedert sich die Handschrift in fünf Teile:
1.) Die ‚Vita Benedicti Anianensis‘ leitet das Kartular ein (f. 1r - f. 14r Z. 18).
2.) Dem urkundlichen Teil ist in direktem Anschluß an die Vita eine Übersicht zu
den nachfolgenden Königs- sowie den ersten zehn Papsturkunden vorangestellt
(f. 14r Z. 18 - f. 14v). Darauf folgen
3.) 21 karolingische Königsurkunden von Karl d.Gr. (792) bis Karl d.K. (852) (f. 15r f. 27r),6
1

2
3
4

5

6

Die Serie H der Archives départementales faßt den erhaltenen Archivbestand des Regularklerus vor
1790 auf dem Gebiet des heutigen Département Hérault zusammen. Die aus Klosterbibliotheken
stammenden Handschriften befinden sich größerenteils in der Bibliothèque municipale de
Montpellier.
Montpellier AdH, 1H48, S. 2. Zur Bestimmung der Hand des Pierre Causse vgl. AdH 1H49.
Zu den Vorgängen während der Französischen Revolution in Aniane siehe J.-F. LALANNE, Un canton
des Garrigues, 1989, hier besonders S. 129f.
So die mündliche Auskunft von Konservator Liberto Valls, Montpellier. An dieser Stelle sei ihm und
Frau Konservatorin Martine Sainte-Marie für die dem Verfasser während eines Aufenthalts im Jahre
1992 gewährten freundlichen Hilfestellungen bei Arbeiten in den Archives départementales de
l’Hérault freundlich gedankt. ! Zum Einband siehe auch oben S. 44 Anm. 18.
Ihr Titel lautet: Table du cartulaire ou pancarte manuscrite de l’abbaye de St. Sauveur d’Aniane de
l’ordre de St. benoit de la congregation de s Maur dans le languedoc diocese de Montpellier, dressee
le 21 Juillet 1681.
D Karl d.Gr. (†)792jul27; D Karl d.K. (†)852/853jun22. ! Eine Urkunde ist als Nr. 3 und Nr. 6
(f. 16r-v und f. 17v - f. 18r) doppelt vorhanden: D Ludwig d.Fr. 822mar19 (=‚Formula imperialis‘ 15). Gegenüber der Inhaltsübersicht auf f. 14, die nur 19 Königsdiplome verzeichnet, sind im
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4.) 52 Papsturkunden von Johannes XV. (992) bis Alexander III. (1165)7 (f. 27r 45v Z. 7), und
5.) 340 Privaturkunden vom Beginn des 9. Jahrhunderts bis 12168 (f. 45v Z. 10 f. 136v).

Anordnung der Lagen9
Die Handschrift besteht aus 18 Lagen ! mehrheitlich Quaternionen !, die nach
außen und zur Spiegellinie jeder Lage eine Haarseite des Pergaments zeigen. Innerhalb einer Lage sind jeweils Haar- und Fleischseiten einander zugewandt. Lage
9 ist ein ebenso aufgebauter Binio. Die Lagenzählung ist mit den Buchstaben A
bis R in der Mitte des unteren Blattrandes auf der letzten Seite jeder Lage durchgeführt. Lediglich die Lagen 14 und 18 ! zu erwarten wären die Buchstaben O
und S ! weisen keine Lagensignaturen auf, und die Bestimmung dieser beiden Hefte
bereitet auch andere Probleme: Lage 14 (f. 100r - f. 106v) besteht nur noch aus
sieben Blättern, vor f. 102 wurde ein Blatt herausgetrennt; jedoch ist die Blattanordnung dieselbe wie in den Quaternionen. Dennoch muß es sich ursprünglich
mindestens um einen Quinio gehandelt haben, denn die Textübergänge von der
unversehrten Lage 13 zu Lage 14 und von dieser zur ebenfalls wieder intakten
Lage 15 weisen Brüche auf, die auf das Fehlen mindestens je eines Blattes zu
Beginn und am Ende von Lage 14 hindeuten.10 Auch Lage 18 (f. 131 - f. 136) könnte
ursprünglich ein Quinio gewesen sein, obwohl sie sich jetzt als scheinbar regelmäßiger Ternio darstellt. Doch vor f. 133 und f. 136 sind Schnitt- beziehungsweise
Rißspuren erkennbar, was auf den Ausfall von mindestens zwei Blättern schließen
läßt. Dann aber wäre von einer regelmäßigen Anordnung der Fleisch- und Haarseiten für dieses Heft nicht mehr auszugehen. Überdies fehlt der ganzen Lage die
obere Hälfte aller Blätter, was es unmöglich macht zu beurteilen, ob beim Übergang
von Lage 17 zu Lage 18 (f. 130v zu f. 131r) ein Bruch im Textverlauf vorliegt. Da

7
8

9
10

Textteil zwei Urkunden hinzugekommen: D Ludwig d.Fr. 835jul21 und D Ludwig d.Fr. 822aug14.
Sie stehen an viert- beziehungsweise vorletzter Stelle in der Reihe der Königsurkunden (f. 24v - f.
25v und f. 26r-v). In der Inhaltsübersicht hat eine andere und wohl einige Jahrzehnte später als
Hand 1 schreibende Person hinter jede der verzeichneten ersten fünfzehn Königsurkunden eine
Kapitelzählung hinzugefügt: capitula .I., capitula .II. usw. Die letzten vier Königsurkunden weisen
diese Numerierung nicht mehr auf. Gegenüber der Inhaltsübersicht sind im Textteil die Urkunden Nr.
12 und Nr. 13 (D Ludwig d.Fr. [†]815mai21 und D Ludwig d.Fr. [†]837oct21) vertauscht.
P Johannes XV. 992jan-aug; L Alexander III. 1165aug06. ! Eine Urkunde ist doppelt vorhanden,
siehe unten S. 59 mit Anm. 26.
PU vor 815 (Autscindana-Schenkung); PU Raimundus de Nebiano/Martinus de Pistrino 1216apr
(Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 381-383, Nr. 256). Eine weitere Urkunde (ebd., S. 380f, Nr. 255)
stammt ebenfalls aus dem Jahre 1216, ist aber nicht genauer datiert.
Siehe zum Folgenden auch die ausführliche Lagenübersicht auf S. 64.
Vgl. ebd. mit Anm. 5.
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jedoch f. 136v keine Lagensignatur aufweist und der Urkundentext mit dem Ende
dieser letzten Seite unvermittelt abbricht, dürfte auch hier wie bei Heft 14 das äußere
Doppelblatt der Lage ganz fehlen. So ergibt sich aus dem Fehlen von zwei Blättern
im Heftinnern und dem wahrscheinlichen Verlust des äußeren Doppelblattes, daß
auch Lage 18 ursprünglich ein Quinio gewesen sein dürfte. Ob auf Lage 18 noch
weitere Lagen folgten, die heute als verloren gelten müßten, läßt sich aufgrund des
Befundes zur letzten erhaltenen Lage nicht sagen. Außer den beschriebenen Fehlstellen bietet die gesamte Handschrift nur noch zu Beginn der sechsten Lage einen
Textausfall: Das ursprüngliche Blatt 41 mit Papsturkunden vor dem jetzigen f. 41
wurde ausgerissen, lediglich ein kleiner Pergamentfetzen verblieb im Bindungsfalz.11 Die Seiten 37v ab Zeile 4 bis einschließlich 38r sind frei geblieben. Die
Anordnung der Lagen der Kartularhandschrift stellt sich zusammengefaßt wie folgt
dar:
5 IV40 + (IV-1)47 + 2 IV63 + 1 II67 + 4 IV99 + (V?-3)106 + 3 IV130 + (V?-4)136.

Foliierung und Paginierung
Die Handschrift weist drei unterschiedliche Seitenzählungen auf. Die vorliegende
Arbeit und die Teiledition beziehen sich auf die heute maßgebliche Foliierung B.
Foliierung A: Diese älteste Foliierung zählt die Vita und die Kapitelübersicht zu den
Königs- und Papsturkunden nicht mit. Sie setzt erst auf f. 15r mit der ersten
Urkunde Karls d.Gr. ein und bricht mit dem Ende der 13. Lage nach f. 99v ab.
Das entfernte ursprüngliche Blatt 41 wird von dieser Foliierung noch berücksichtigt. Die Blattnummern sind als römische Zahlen rechts oben auf der Vorderseite jedes Blattes über der Foliierung B eingetragen. Die kursive Kanzleischrift
dürfte frühestens dem 14. Jahrhundert angehören.
Foliierung B: Foliierung B in arabischen Zahlen stammt von einer neuzeitlichen
Hand und numeriert die heute noch erhaltenen Blätter auf ihrer Vorderseite im
oberen rechten Eck von f. 1 bis f. 130 durch. Ab f. 131 hat eine andere Hand
! bedingt durch den Abriß der oberen Blatthälften von Lage 18 ! die Foliierung
rechts oben auf dem verbliebenen Rest jeder Vorderseite fortgesetzt. Demnach
trat der Verlust der oberen Blatthälften von Lage 18 erst ein, nachdem die Foliierung B durchgeführt war. Auf reine Schreib- beziehungsweise Zählfehler sind
Korrekturen an der Foliierung B zurückzuführen, die wohl von derselben Hand,
jedoch in etwas dunklerer Tinte durchgeführt sind: Von f. 21 bis f. 68 wurde die
Einer-Stelle radiert und durch eine um 1 erhöhte Ziffer ersetzt. Ab f. 91 beträgt
die Differenz der neuen zur alten Einer-Ziffer plus 2. Diesen Veränderungen
11

Siehe unten S. 64 mit Anm. 4.
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entspricht, daß ab f. 30 jede runde Blattnummer außer den Zahlen 70, 80 und 90
radiert und daneben neu geschrieben wurde.
Paginierung: Die Paginierung in französischer Sprache folgt genau der Foliierung B
und steht am unteren Seitenrand links neben oder direkt unter der letzten Zeile.
Auf die arabische Zahl mit der Ordinalzahlkürzung -ere oder -e folgt das Wort
page (z.B. 1ere page). Dieselbe Hand hat daneben jeweils einen Vermerk ne
varietur eingetragen.12
Die Befunde zu den Foliierungen A und B erlauben die Schlußfolgerung, daß die
Verluste des ersten Blattes von Lage 6 vor f. 41 und der oberen Blatthälften von
Lage 18 nicht vor dem 14. beziehungsweise dem 17. Jahrhundert eintraten.

Schriftraum, Hände, Textgestaltung
Eine spätere Beschneidung des Buchblocks ist nur an der Oberkante erkennbar. Der
Schriftraum mißt 340 x 180 x 190 mm und setzt 2 cm unterhalb der oberen Blattkante an, der innere Rand zum Falz beträgt 35 bis 40, der äußere und untere Rand
jeweils etwa 80 mm. Von der fast ganz durchgehaltenen langzeiligen Schreibung
weichen nur die Seiten f. 13v bis f. 14v ab: Die zwischen zwei Briefe im Anhang der
Vita eingeschobenen Verse Smaragds von Saint-Mihiel sind in zwei Kolumnen
gesetzt (f. 13v Z. 33-35); ebenfalls in zwei Spalten ist die Kapitelübersicht zu den
Königs- und Papsturkunden gegeben (f. 14r Z. 20 - f. 14v). Die Zeilenzahl pro Seite
schwankt zwischen 35 und 39, die ‚Vita Benedicti Anianensis‘ hat durchgängig 38
Zeilen. Die Schriftbilder des Kartulars reichen von einer noch von Stilelementen der
karolingischen Minuskel geprägten Schrift (Hand 1) bis zu ausgeprägt gotischen
Formen (Hand 5). Bis zum Einsetzen der Privaturkunden können folgende Hände
unterschieden werden:13 Hand 1: f. 1r - f. 32v, Hand 2 (2/3): f. 33r - f. 37v, Hand 3
(2/3): f. 38v - f. 45v Z. 7. Die Privaturkunden wurden ab f. 45v von mehreren
Händen eingetragen, hier sei nur der erste Handwechsel angezeigt: f. 45v Z. 10 f. 47v: Hand 4, f. 48 und folgende: Hand 5 und folgende.

12

13

Darf man daraus folgern, daß im 17. oder 18. Jahrhundert eine beglaubigte Kopie des Kartulars
hergestellt wurde? Eine große zusammenhängende Sammlung von Abschriften des 17. Jahrhunderts
aus dem Kartular befindet sich in Paris BN Coll. Baluze 19, f. 143-209.
Die vergleichende Beschreibung und Abgrenzung der Hände geschieht unter dem Vorbehalt, daß für
die vorliegende Arbeit ein teilweise nur schwer lesbarer Mikrofilm benutzt werden mußte. Bei einer
genauen Autopsie der Handschrift könnten sich noch Korrekturen ergeben. Das gilt insbesondere für
die Hände 2 und 3, die sich recht nahestehen und vielleicht auf eine Person zu beziehen sind. Im
folgenden wird deshalb immer nach der Erwähnung einer dieser beiden Hände die relativierende
Präsizierung „(2/3)“ beigefügt. Um Anlagezeitpunkt und spätere Eintragsphasen zu bestimmen,
reichten die aus dem Mikrofilm zu gewinnenden Informationen allerdings aus.
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Anlagezeit, Konzeption und spätere Eintragsphasen
Der Anlagezeitpunkt und spätere Eintragsphasen können mit Hilfe paläographischer,
kodikologischer und inhaltlicher Beobachtungen ermittelt werden.14
Keine Probleme bereitet die Feststellung der letzten Eintragsphase: Die Aufnahme der Privaturkunden ins Kartular wurde erst im 13. Jahrhundert beschlossen;
das geht daraus hervor, daß sich zahlreiche späte Stücke unter den ersten der abgeschriebenen Privaturkunden befinden. Terminus post quem für diesen Teil des
Kartulars ist das Jahr 1216.15
Auch der Anlagezeitpunkt des Kartulars läßt sich recht präzise bestimmen. Die
auf f. 14 gegebene Inhaltsübersicht reicht bis zu P Innozenz II. 1130nov29a. Diese
letzte in der Inhaltsübersicht verzeichnete Urkunde (Nr. 10)16 ist zugleich die erste
umfassendere Besitzbestätigung für Aniane, nachdem in den zwanziger Jahren ein
letzter Versuch des Klosters La Chaise-Dieu, Aniane das Kloster Goudargues zu
entziehen, erfolgreich abgewehrt werden konnte.17 Damit ging zugleich eine mehrere
14

15
16

17

Die bisherigen Angaben zur Datierung des Kartulars sind widersprüchlich und meist ohne Bezugnahmen auf die jeweils ältere Literatur. Das 12. Jahrhundert nennen: G.H. PERTZ (Bemerkungen 3,
1839, S. 842f), der seine Information einer Archivreise von Georg WAITZ aus dem Jahre 1837
verdankt (vgl. Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde 7, 1837, Inhaltsübersicht, S. V), G. WAITZ
(Einleitung zur ‚Vita Benedicti Anianensis‘, 1887, S. 199), W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899,
S. 6 und 239, die Regesta imperii I von E. MÜHLBACHER und J. LECHNER z.B. in BM² 524; für das
14. Jahrhundert sprechen sich aus: H. STEIN, Bibliographie … des cartulaires, 1907, Nr. 154, S. 22,
A. DURAND, La garrigue nord-montpelliéraine, 1983, S. 4; W. WILLIAMS (St. Benedict of Aniane,
1936, S. 357) nennt unter Bezugnahme auf Augustin FLICHE die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts
bis 1220 als Abfassungszeitraum. ! In dem 1993 erschienenen Sammelband Les cartulaires berührt
kein Beitrag das Kartular von Aniane.
Vgl. oben Anm. 8. ! Wann die letzte Urkunde eingetragen wurde, ist wegen der Verstümmelung am
Ende der Handschrift nicht zu ermitteln.
Um die folgenden Ausführungen leichter nachvollziehen zu können, ist am Ende dieses Kapitels eine
Übersicht zur „Abfolge der Papsturkunden im Kartular“ (S. 66-69) beigegeben, auf welche sich die
im Text hinter den Urkunden erscheinenden Nummern beziehen. Im Schaubild sind die Nummern der
ersten zehn Urkunden, die in der auf f. 14 der Handschrift vorhandenen Inhaltsübersicht noch
verzeichnet sind, kursiv gesetzt. Die Angabe des Betreffs jeder Urkunde soll zum einen über die
Themen der Papsturkunden informieren, zum anderen aber auch verdeutlichen, welche
rechtsgeschichtlichen Vorgänge man in Aniane während der Anlagezeit des Kartulars und der
folgenden Eintragsphasen für wichtig hielt.
L Honorius II. 1127apr06; L Honorius II. 1127apr26; abschließende päpstliche Bestätigung in
P Innozenz II. 1130nov29a. ! Die Geschichte der Rechtsstellung von Goudargues bis ins 12.
Jahrhundert läßt sich nicht mehr lückenlos aufhellen. Ungeklärt muß vor allem die Frage bleiben, ob
das in einer Talweite der Cèze gelegene Kloster Goudargues, das für die zweite Hälfte des 9.
Jahrhunderts erstmals erwähnt ist (D Ludwig d.Bl. 921feb01; Gallia christiana² 1, 1715, Sp. 547,
nennt Goudargues bereits zum Jahre 871 im Besitze von Erzbischof Rostagnus II. von Arles), eine
eigenständige Gründung war, oder erst durch Verlegung des älteren Klösterchens Casa Nova (erste
Erwähnung in D Ludwig d.Fr. [†]815mai21; Lage: vermutlich an der Stelle der heutigen
Salvatorkapelle auf einem Bergrücken am Rande der Talweite, vgl. Carte IGN 59, C 7) entstanden
ist. Offen ist aber auch, wie Goudarges-Casa Nova aus der Hand der Erzbischöfe Rostagnus II. und
Manasses von Arles, die ab etwa 870 für etwa achtzig Jahre die Geschicke des Erzbistums und der
Provence prägten, in den Besitz von Raimund von Saint-Gilles (PU Raimund von Saint-Gilles
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Jahrzehnte andauernde Phase juristischer Streitigkeiten zu Ende, in der das Benediktkloster vor allem um den Besitz der Klöster Goudargues und Gellone kämpfte
und mehrfach mit dem Bischof von Maguelonne in Konflikt geriet.18 Die Erfolglosigkeit der Bemühungen um Gellone schlägt sich im Kartular insofern nieder, als in
ihm keine einzige neuere Urkunde zum Streit mit der Nachbarabtei enthalten ist,19
während die einzelnen Etappen der Auseinandersetzung mit La Chaise-Dieu durch
zahlreiche Papsturkunden dokumentiert sind.20 Offenbar war nach Abschluß der

18

19
20

1065aug für Cluny) und dann in den von La Chaise-Dieu gelangte. Im Rechtsstreit des frühen 12.
Jahrhunderts um die Besitzrechte an Goudargues setzte sich Aniane gegen La Chaise-Dieu, das seine
Dependenz mit äußerster Zähigkeit und unter Einsatz von Gewalt (vgl. L Honorius II. 1127apr06,
L Honorius II. 1127apr26) verteidigte, mit Hilfe einer geschickten Urkundenfälschung durch: Der
echten Urkunde Ludwigs d.Fr., die Casa Nova ! bei Wahrung einer relativ großen Autonomie !
Aniane unterstellt, wurde ein Passus eingefügt, wonach das Kloster nicht allzulange nach seiner
Gründung nach Goudargues verlegt worden sei (D Ludwig d.Fr. [†]815feb22). Auf diese Weise
sicherte sich Aniane über den einwandfreien Besitztitel für Casa Nova das offensichtlich
wirtschaftlich lukrative Goudargues. Daß man in Aniane auf das Mittel der Urkundenfälschung
zurückgreifen mußte, spricht nicht dafür, daß die erfolgreich geltend gemachten Ansprüche berechtigt
waren. Selbst wenn man von einer bloßen Verlegung Casa Novas direkt an die Cèze ausgeht,
erscheint es am wahrscheinlichsten, daß die Abtrennung des Klosters Goudargues-Casa Nova von
Aniane rechtlich einwandfrei vonstatten ging: Die Erzbischöfe Rostagnus II. und Manasses konnten
dies in ihrer Eigenschaft als Äbte von Aniane ohne weiteres bewerkstelligt haben. Die Ansprüche von
Aniane wären historisch nur dann gerechtfertigt gewesen, wenn Goudargues tatsächlich auf Casa
Nova zurückginge und gleichzeitig von einem Arler Bischof usurpiert worden wäre, wofür es indes
keinen Beleg gibt. Sofern Casa Nova erst später mit einem ursprünglich eigenständigen Goudargues
vereinigt worden wäre, hätte Aniane mit Recht nur Casa Nova zurückfordern können. Eine
Untersuchung über die frühe Geschichte von Goudargues und die Ansprüche von Arles, Aniane und
La Chaise-Dieu auf dieses von Wilhelm von Toulouse gegründete Kloster steht noch aus; den
bisherigen Forschungsstand repräsentiert W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 240-245. Zur
Periodisierung des Rechtsstreits siehe unten Anm. 20.
Den Konflikt mit dem Ortsbischof hat bisher am gründlichsten, wenn auch gezwungenermaßen unter
Verzicht auf genauere Datierungen, W. PÜCKERT (Aniane und Gellone, 1899, S. 10-103) behandelt.
Derselbe Verfasser (ebd., S. 104-160, 231-240, 245-247) beschäftigte sich auch grundlegend mit dem
Verhältnis von Aniane und Gellone; ihm folgte ! bei Kritik in Einzelfragen ! weitgehend P. TISSET
(L’abbaye de Gellone, 1933, S. 1-90). Die Sicht des Verf. über die Auseinandersetzung zwischen den
Nachbarabteien im hohen Mittelalter unterscheidet sich vor allem in Fragen der Datierung und Periodisierung von PÜCKERT und TISSET, siehe dazu unten S. 130-136 sowie S. 735-742. Zu Goudargues vgl.
die vorige Anmerkung. ! Neben diesen drei für Aniane wohl wichtigsten Rechtshändeln traten im 12.
Jahrhundert noch weitere Auseinandersetzungen um seit der Karolingerzeit bestehende Besitzrechte
hinzu, so um die Martinskirche in Arles (D Ludwig d.Fr. 819dec04, L Calixt II. 1119jul15a, L Calixt II.
1119jul15b) und um die Halbinsel Sète (C. AMADO, Une réserve convoitée, 1987, S. 22-29).
Die nach ihrer eigenen Datierung jüngste Urkunde ist die in jedem Falle vor 1123 anzusetzende
Fälschung P Alexander II. (†)1066nov07.
Ein Teil der ins Kartular aufgenommenen Urkunden zum Streit um Goudargues stammt eventuell aus
La Chaise-Dieu, das von päpstlicher Seite (P Calixt II. 1119jul15, L Honorius II. 1127apr26) zur
Übergabe aller Goudargues betreffenden Urkunden an Aniane verpflichtet wurde. Neben L Honorius II. 1127apr26 könnte es sich dabei um die an Bischof Raimundus I. von Uzès abgegangenen und
gegen die Familie des Pontius Guillelmi de Bariaco gerichteten Urkunden L Paschalis II. 1113apr12b,
L Paschalis II. 1114nov27b und L Calixt II. 1119jul14 handeln. Die Vorenthaltung von Besitztümern
des Klosters Goudargues durch diese Familie stand wahrscheinlich mit den Ambitionen von La
Chaise-Dieu in Zusammenhang. ! In der Übersicht „Abfolge der Papsturkunden im Kartular“ (S. 6669) sind die auf Goudargues bezüglichen Urkunden unter der Rubrik „Betreff“ mit vier unterschiedlichen Schlagworten versehen, die sich am Verlauf der Rechtstreitigkeiten orientieren: „GoudarguesStreit 1a“ (1107-1114): Aniane strengt ein päpstliches Verfahren zur Gewinnung von Goudargues an,
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wichtigsten rechtlichen Auseinandersetzungen ! insbesondere derjenigen mit La
Chaise-Dieu ! das Bedürfnis nach einer dokumentarischen Absicherung des aktuellen Rechtsstandes so groß, daß man sich bald nach 1130 an die Abfassung eines
Kartulars begab.21
Während die Bestimmung des terminus post quem der Anlagezeit keine Schwierigkeit bereitet, erschwert das abrupte Abbrechen von Hand 1 am Ende einer Lage
inmitten einer Urkunde die Abgrenzung der nächstfolgenden Eintragsphase. Werfen
wir deshalb zunächst einen Blick auf die Gesamtheit der Blätter 1 bis 45, auf denen
neben der Vita sämtliche Königs- und Papsturkunden enthalten sind.
In den ersten vier Lagen hat die anlegende Hand 1 die Vita Benedikts von Aniane,
die Inhaltsübersicht, die fränkischen Königsurkunden, und ab f. 27v in chronologischer
Reihenfolge Papsturkunden eingetragen. Hand 1 bricht mit dem Ende von Lage 4
(f. 32v) inmitten von L Paschalis II. 1114nov27a (Nr. 8) ab, der drittletzten in der
Inhaltsübersicht genannten Urkunde (Nr. 8). Die erkennbar jüngere Hand 2 (2/3) führt
in hellerer Tinte auf einer neuen Lage den Rest dieser Urkunde fort und schreibt auch
die beiden letzten in der Inhaltsübersicht verzeichneten Urkunden.22 Es folgen dann von
derselben Hand drei weitere umfassende päpstliche Besitzbestätigungen, die stilistisch
und inhaltlich mit P Innozenz II. 1130nov29a (Nr. 10) teilweise übereinstimmen:
P Eugen III. 1146nov11a (Nr. 11), P Anastasius IV 1154nov17a (Nr. 12) und P Had-

21

22

obsiegt vorläufig vor Papst Paschalis II. und in Valence vor einer von diesem eingesetzten
Kommission. Sieben Jahre später erhält Aniane gegen die Adelsfamilie de Bariaco und einen von La
Chaise-Dieu vorgebrachten Fälschungsverdacht erneut Recht. „Goudargues-Streit 1b“ (1119): La
Chaise-Dieu scheitert mit einer neuerlichen Klage vor Papst Calixt II., der Erzbischof von Arles
jedoch erzwingt mit eigenen Ansprüchen eine neue Verhandlung, die ebenfalls zugunsten von Aniane
endet und wiederum von einem Mandat gegen die Familie de Bariaco begleitet ist. „GoudarguesStreit 1c“: In den zwanziger Jahren versucht die Gemeinschaft von La Chaise-Dieu mit Gewalt, von
der ihr aberkannten Dependenz möglichst viel zu usurpieren, und wird von Papst Honorius II. daran
gehindert. Welch große Rolle die Sicherung der Besitzrechte an Goudargues und seinem Zubehör
auch nach der ersten Konzeption des Kartulars in demselben spielt, verdeutlicht eine Auseinandersetzung mit dem Bischof von Uzès um die Mitte des Jahrhunderts: „Goudargues-Streit 2“:
Aniane setzt sich in Rom gegen Bischof Raimund II. bezüglich zahlreicher von diesem und seinem
Vorgänger Eberhard beanspruchter Kirchen des Klosters Goudargues durch.
Im Zusammenhang mit der Entstehung des Kartulars von Aniane stellt sich selbstverständlich auch
die Frage, ob eine und ! wenn ja ! welche Beziehung zum Rechtsstreit und zur Rivalität zwischen
Aniane und Gellone besteht. Hier sei nur auf folgenden Befund aufmerksam gemacht: Während bei
der ‚Vita Wilhelmi‘ und dem jüngeren Kartular aus Gellone die gegen Aniane gerichteten apologetisch-polemischen Züge unverkennbar sind, fällt am Kartular von Aniane die relativ große Sachlichkeit und historical correctness auf: Nicht nur wurde auf eine energische Adaptierung der als einleitende Klostergründungsgeschichte fungierenden ‚Vita Benedicti‘ an die zeitgenössischen Bedürfnisse verzichtet, sondern auch die aufgenommenen Urkundenfälschungen scheinen allesamt älteren
Datums zu sein. Das ist angesichts der im zweiten Jahrhundertdrittel von Aniane ausgehenden und
gegen Gellone gerichteten Geschichtsklitterungen bemerkenswert und aufschlußreich. Siehe dazu
unten S. 112f mit Anm. 15 und 17 sowie S. 130-136.
P Calixt II. 1119jul15 (Nr. 9), P Innozenz II. 1130nov29a (Nr. 10).
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rian IV. 1154dec12a (Nr. 13). Nach der Urkunde Hadrians IV. sind knapp zwei Seiten
frei geblieben.23 Anschließend hat eine dritte Hand24 von f. 38v bis f. 45v Z. 7 über die
Lagengrenze hinweg noch 39 Papsturkunden eingetragen. Mit dem Einsetzen von
Hand 3 (2/3) allerdings ist die chronologische Reihung der Papsturkunden durchbrochen. Während die letzte Urkunde auf f. 37r-v ins Jahr 1154 gehört, folgen nun elf
Urkunden aus dem ersten Drittel des Jahrhunderts, bevor ! bei vier älteren Ausnahmen25 ! 28 (27) Urkunden26 aus dem zweiten Drittel folgen. Weshalb aus der Zeit
zwischen 1131 und 1145 keine Papsturkunden aufgenommen sind, ist nicht ersichtlich.27
Zu diesem chronologischen Bruch in den von Hand 3 (2/3) eingetragenen Texten
kommen weitere Eigenheiten dieser Hand: Während die Hände 1 und 2 (2/3) sich um
eine getreue Kopie auch der äußeren Form von Protokoll und Eschatokoll der abgeschriebenen Urkunden (Litterae elongatae, Monogramme, tironische Noten, Rotae)
bemühen und die einzelnen Urkunden dadurch zwangsläufig durch größere Spatien
voneinander absetzen, fehlen bei den von Hand 3 (2/3) ab f. 38v abgeschriebenen
Stücken solche äußeren Form- und Authentizitätsmerkmale. Manche Papstnamen sind
gekürzt, gelegentlich fehlen die Pontifikatsjahre. Die einzelnen Urkunden sind lediglich
durch einfache Absatzgestaltung ! Beginn in einer neuen Zeile und Rubrizierung des
ersten Buchstabens28 ! voneinander getrennt. Während die Hände 1 und 2 (2/3 bis
f. 37v) vorwiegend feierliche Privilegien eingetragen haben, kopierte Hand 3 (2/3 ab
f. 38v) nur Litterae. Aber dies vermag die Unterschiede in der äußeren Gestaltung nicht
zu erklären, denn auch unter den ersten dreizehn Urkunden finden sich zwei einfache
Litterae, die gleichermaßen aufwendig abgeschrieben sind wie die Privilegien.29
23
24
25
26

27

28

29

F. 37v-38r.
Beziehungsweise Hand 2/3.
Siehe unten S. 60f mit Anm. 35.
Die Urkunde L Hadrian IV. 1155jan23 ist auf f. 42v doppelt vorhanden (Nr. 40 und 41), wobei die
erste Abschrift gegenüber der zweiten Fehlstellen aufweist, was wohl die Ursache für die nochmalige
Eintragung war.
Die dichte Überlieferung päpstlicher Urkunden für Aniane ab 1146 läßt kaum den Schluß zu, das
Benediktkloster habe während der vorangegangenen fünfzehn Jahre in Rom keine Urkunden erwirkt.
Auch die Entfernung eines Blattes vor dem jetzigen f. 41 (zwischen den Urkunden L Eugen III.
1148apr12a [Nr. 30] und L Anastasius IV. 1154nov28a [Nr. 31]) vermag das Fehlen von Papsturkunden aus diesem Zeitraum aufgrund der weitgehend chronologischen Urkundenabfolge in diesem
Teil des Kartulars nicht zu erklären.
Ab f. 42v sind bis zum Ende der Handschrift ebenso wie zu Beginn in der Vita alle für den
Rubrikator freigelassenen Spatien nicht gefüllt. ! Daß nur jener Teil des Kartulars, der die Königsund die Mehrzahl der Papsturkunden enthält, wirklich fertiggestellt worden ist, macht deutlich, auf
welche Texte man in der Anlagezeit besonderen Wert legte. Das dürfte nicht zuletzt ein Hinweis
darauf sein, daß die Vita in den dreißiger Jahren des 12. Jahrhunderts, als sie ins Kartular
abgeschrieben wurde, für die eigene Geschichte grundsätzlich zwar hoch eingeschätzt wurde, aber
keine aktuelle Bedeutung für das Kloster besaß. Andernfalls hätte man mit der Rubrizierung wohl
nicht erst bei der Inhaltsübersicht auf f. 14 begonnen, sondern auch die am Anfang der Handschrift
stehende Lebensgeschichte Benedikts von Aniane sofort ausgeschmückt. Das ist ein wichtiges
Kriterium für die Beurteilung des Kartulars, siehe dazu unten S. 130-136.
Vgl. die „Abfolge der Papsturkunden im Kartular“ auf S. 66f.
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Mit diesen Feststellungen können wir die Eintragsfolge im Kartular bis zum Beginn der Privaturkunden auf f. 45v recht genau bestimmen: Bald nach dem großen
Privileg Papst Innozenz’ II. vom November 1130, in jedem Fall aber vor der Bestätigung desselben durch Eugen III. im Jahre 1146 unternahm Hand 1 die Anlage des
Kartulars. Es sollte neben der ‚Vita Benedicti‘, die offensichtlich als einleitende Gründungsgeschichte fungiert, die fränkischen Königsurkunden und die wichtigsten bis zur
Anlagezeit reichenden Papsturkunden, in ihrer Mehrzahl Privilegien, enthalten. Vermutlich hat Hand 1 diese Konzeption auch vollständig umgesetzt, so daß wohl noch
in den dreißiger Jahren ein erstes Kartular vorlag.30 Dagegen spricht nicht, daß bereits
Hand 2 (2/3) den zweiten Teil der drittletzten und die beiden letzten der in der Inhaltsübersicht genannten Papsturkunden (Nr. 8-10) abschrieb. Weil der Handwechsel
mit einem Lagenwechsel zusammenfällt, wird man eher annehmen müssen, daß eine
letzte von Hand 1 beschriebene Lage, die nur noch auf einem oder zwei Blättern Text
enthalten haben dürfte, zu dem Zeitpunkt, als Hand 2 (2/3) sich an die Fortsetzung des
Kartulars machte, verloren oder verlegt war.
Hand 2 (2/3), eine nach dem Schriftbild zu urteilen bereits jüngere Hand, repräsentiert den Beginn einer zweiten Eintragsphase. Sie hat die zur ursprünglichen
Konzeption des Kartulars noch fehlenden Urkunden nach- und dann die drei seit der
ersten Eintragsphase ausgestellten großen päpstlichen Besitzbestätigungen eingetragen.31 Sie folgte damit dem Auswahlprinzip von Hand 1, die bezüglich der Papsturkunden offensichtlich vor allem feierliche und für den Rechtsstand von Aniane
grundlegende Papstprivilegien ins Kartular übernommen wissen wollte und auf die
‚Geschäftsbriefe‘ wie Vorladungen, Mandate und ähnliche Stücke verzichtet hatte.
Hand 2 (2/3) schrieb die fünfeinhalb von ihr eingetragenen Urkunden vermutlich in
einem Zug im Jahre 1155.32 Die nächstfolgende Hand 3 (2/3) nahm dann ! sehr
wahrscheinlich zur selben Zeit ! eine Erweiterung an der Konzeption des Kartulars
vor. Fortan sollten nicht nur die großen Privilegien der Päpste, sondern auch die
Litterae eingetragen werden. Das ergibt sich daraus, daß Hand 3 (2/3), die ab f. 38v
ausschließlich päpstliche Litterae eintrug, die Seiten 37v und 38r freiließ, wohl um
Platz für noch nachzutragende Papstprivilegien auszusparen. Auf den Seiten 38v bis
39v stehen dann elf Litterae aus der Zeit von Paschalis II. bis zum Jahr 113033
! damit wurden eindeutig die in Aniane zwar vorhandenen, in der Anlagezeit des
30

31
32

33

Am wahrscheinlichsten hat Abt Petrus II. (1120 - 1140/1146; vgl. A. RASTOUL, Art. „Aniane“, 1924,
Sp. 278f, vgl. unten S. 134 Anm. 23), über den nur wenig bekannt ist, die Abfassung des Kartulars
veranlaßt.
L Paschalis II. 1114nov27a (Nr. 8 bis P Innozenz II. 1130nov29a (Nr. 10); P Eugen III. 1146nov11a
(Nr. 11) bis P Hadrian IV. 1154dec12a (Nr. 13).
Die drei Privilegien von Eugen III bis Hadrian IV. könnten zwar auch fortaufend mit ihrem Eingang
in Aniane kopiert worden sein, dagegen spricht aber die im folgenden mitgeteilte Beobachtung zu
Hand 3 (2/3) .
L Paschalis II. 1107sep08 (Nr. 14) bis L Innozenz II. 1130nov29b (Nr. 24).
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Kartulars für dieses aber nicht berücksichtigten Papsturkunden nachgetragen !,
bevor ab f. 39v insgesamt 2834 Urkunden folgen, die ! unterbrochen von vier älteren
Texten,35 auf die wir sogleich zurückkommen ! aus der Zeit von 1146 bis 1165
stammen. Offensichtlich hat sich Hand 3 (2/3) bei ihren Einträgen um die chronologische Ordnung der Urkunden bemüht.36 Um so mehr fällt die chronologische Zäsur
innerhalb dieser Urkundenreihe auf, die nach dem Nachtrag der Litterae bis 1130
steht: Die Urkunden von L Eugen III. 1146nov11b (Nr. 25) bis L Hadrian IV.
1155jan23 (Nr. 41) sind ! bei einer Ausnahme37 ! recht genau chronologisch
sortiert; dann jedoch folgen mit den Nummern 42, 44, 45 und 49 wieder vier Urkunden aus dem ersten Jahrhundertdrittel, und auch die übrigen verbleibenden
sieben Stücke sind nicht mehr streng chronologisch gereiht. Das rechtfertigt, davon
auszugehen, daß die zweite Eintragsphase mit Nr. 41 geendet und 1155 stattgefunden hat; die letzten elf Texte sind einer dritten Eintragsphase zuzurechnen. Fassen
wir die Argumente, die eine Datierung der zweiten Phase ermöglichen, zusammen:
1.) Das letzte Papstprivileg stammt von Hadrian IV. aus Dezember 1154.
2.) Danach wurden zwei Seiten freigehalten.
3.) Die Nummern 14 bis 41 sind weitestgehend chronologisch eingetragen.
4.) Die letzte Urkunde in dieser chronologischen Reihe der päpstlichen Litterae
stammt wie das letzte Privileg aus der Anfangszeit Papst Hadrians IV.38
5.) Schließlich spricht die Massierung päpstlicher Urkunden aus der Zeit von November 1154 bis Januar 1155 ! immerhin zwölf Litterae und zwei Privilegien
zweier Päpste ! dafür, daß ein ranghohes Mitglied der Gemeinschaft von
Aniane39 um die Zeit des Papstwechsels an der Kurie weilte.
Möglicherweise direkt nach dem Eintreffen der zahlreichen Papsturkunden von 1154
und Januar 1155 hat man in Aniane beschlossen, das seit den dreißiger Jahren nicht
weitergeführte Kartular zu ergänzen und auf den neuesten Stand zu bringen.
Die Urkunden der dritten Eintragsphase wurden wie die der beiden vorangegangenen en bloc eingetragen. Das ergibt sich eindeutig aus dem Nachtragscharakter
einzelner Abschriften40 sowie der nicht chronologischen Anordnung der drei Urkunden von Papst Alexander III.41 Kopist war wieder Hand 3 (2/3), die wahrschein34
35
36
37
38
39
40
41

Beziehungsweise 27, sofern man die zweifache Eintragung von L Hadrian IV. 1155jan23 (Nr. 40-41)
nur einmal berücksichtigt.
L Honorius II. 1125-129feb16 (Nr. 42), L Paschalis II. 1107jul21 (Nr. 44), L Paschalis II. 1107nov01
(Nr. 45), L Paschalis II. 1107sep10 (Nr. 49).
Vgl. die „Abfolge der Papsturkunden“ (S. 66-69) ab Nr. 14.
L Eugen III. 1148apr12a (Nr. 30).
L Hadrian IV. 1155jan23 (Nr. 41).
Ob dies Abt Wilhelm I. selbst war, für den bereits zum 20. April 1155 sein Nachfolger Petrus III.
bezeugt ist (L Hadrian IV. 1155apr20b [Nr. 46]), sei dahingestellt.
Nr. 42-45 und 47-49.
Nr. 50-52; beachte dazu als Prämisse die folgende Anmerkung.
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lich bald nach 1165 tätig wurde, denn die letzte und zugleich jüngste Papsturkunde
des Kartulars stammt vom 6. August 1165.42
Abschließend seien die unterschiedlichen Eintragsphasen überblicksartig zusammengefaßt:

42

L Alexander III. 1165aug06 (Nr. 52). ! Weshalb diese Papsturkunde als die jüngste ins Kartular
aufgenommene angesehen werden kann, geht aus dem Datierungsversuch zu einer weiteren, ohne
jede Jahresangabe im Kartular überlieferten Urkunde Alexanders III. hervor (L Alexander III.
1160sep15 [Nr. 51]; vgl. die kritische Anmerkung zu dieser Urkunde im „Chronologischen
Verzeichnis der Urkunden“, S. 743f). Sollte diese Urkunde indes erst aus der Mitte der siebziger
Jahre des 12. Jahrhunderts stammen (vgl. S. 743), wäre die in die Zeit bald nach 1165 datierte
Eintragsphase 3 frühestens in die zweite Hälfte der siebziger Jahre zu setzen. Daß die dritte
Eintragsphase wahrscheinlich aber doch 1165 oder nur wenig später stattgefunden hat und damit die
mangelhaft datierte Urkunde Alexanders auf 1160 zu setzen ist, dafür könnte ein ganz anderer und
bemerkenswerter Sachverhalt sprechen. Der letzte Text in der Reihe der Papsturkunden sind die
genannten Litterae Alexander III. 1165jun06, mit denen Alexander den Teilnehmern am Kirchweihfest zu Aniane einen umfassenden Schutz gewährte. Um eben diese Zeit wurde in Aniane die eigene
Karlstradition, die mit der Legende um die Kirchweihe von St. Salvator in Aniane eng verbunden ist,
weiterentwickelt ! angeregt durch den oder die Emissäre Friedrich Barbarossas, die europaweit, unter
anderem in Aniane, für die Herstellung der Aachener Karlsvita nach Zeugnissen der Heiligkeit Karls
d.Gr. fahndeten. Bei dieser Gelegenheit nahmen die Mönche des Benediktklosters von der kaiserlichen Delegation für ihre eigene Tradition die legendarische Rolle des Papstes Leo [III.] aus der
Aachener Legende auf ! eine Kirchweihe mit Papst Leo ist erstmals in der vermutlich im frühen
12. Jahrhundert entstandenen (O. ENGELS, Des Reiches heiliger Gründer, 1988, S. 38) Aachener
Fälschung D Karl d.Gr. †295, S. 114 Z. 52f, genannt (E. MEUTHEN in: Aachener Urkunden, 1972,
S. 95) ! und ließen sich von Erzbischof Rainalds von Dassel Funktion für die Heiligsprechung Karls
d.Gr. ebenfalls inspirieren (vgl. ‚Anianenser Bischofsliste‘, Name Nr. 1, S. 4 mit Anm. 17; so ! nicht
mit einer Anwesenheit Erzbischof Hildebalds von Köln in Aniane zu Beginn des 9. Jahrhunderts (vgl.
beispielsweise K. HECHT, Der St. Galler Klosterplan, 1983, S. 291) ! ist die Erwähnung eines Kölner
Bischofs in der Kirchweihtradition aus Aniane wohl eher zu erklären. Die Geschichte mit den 366
Bischöfen vermittelten die Anianenser ihrerseits den Aachener Vitenschreibern. Letzteres kann
daraus geschlossen werden, daß vor 1166 in keiner bekannten lokalen Tradition die 366 Bischöfe in
Verbindung mit Papst Leo auftauchen (vgl. R. FOLZ, Le souvenir, 1973, S. 227-229 mit Anm. 151;
in D Karl d.Gr. †295 für das Aachener Marienstift fehlen die Bischöfe noch; das älteste ! bisher
unbeachtete ! Zeugnis für die 366 Bischöfe ist im Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘ [Abschnitt
A4c, S. 157] enthalten, dessen Handschrift noch vor den sechziger Jahren des 12. Jahrhunderts
entstanden sein muß, vgl. unten S. 112 Anm. 15). Wenn nun die erste ! und einzig überlieferte !
päpstliche Schutzurkunde für das Kirchweihfest zu Aniane in diese Zeit der intensivierten Arbeit an
der Anianenser Kirchweih- und Karlstradition fällt, dann entbehrt es nicht einer gewissen Plausibilität, den Anlaß für die dritte Eintragsphase ins Kartular in den kultpolitischen Vorgängen der Jahre
1165 und 1166, zu welchen Aniane auf bisher unbekannte Weise einen Bezug hatte, und in der
Ausstellung der beiden Urkunden Alexanders III. von 1165 (L Alexander III. 1165aug05 [Nr. 50],
L Alexander III. 1165aug06 [Nr. 52]) zu suchen. ! Auf Einzelbelege für die Involvierung Anianes
in die mit etlichen offenen Fragen behaftete Entstehungsgeschichte und Datierung von ‚De sanctitate
meritorum‘ (Aachener Karlsvita) muß im Rahmen der vorliegenden Arbeit verzichtet werden; die hier
nur angedeuteten Zusammenhänge sollen in einer Untersuchung über „Karl d.Gr., Papst Leo und die
366 Bischöfe“, genauer dargelegt werden. Vorläufig sei auf die Beilagen 3 und 4 sowie auf die
grundlegenden Arbeiten von M. BUCHNER (Das fingierte Privileg, 1927), A. HÄMEL (Die Entstehungszeit, 1942) und den jüngsten Literaturüberblick von E. MEUTHEN (a.a.O., Nr. 1-2, § 2, besonders S. 83f) verwiesen. Hinsichtlich der Datierung der Karlsvita schließt der Verf. sich der
Auffassung MEUTHENS an: „Man wird die Abfassung von V [Urtext der Karlsvita] … möglichst nahe
an 1165 heranrücken“ (ebd., S. 83). ! Um im folgenden nicht immer die zwischen 1165 und 1180
schwankenden Datierungsvorschläge für die ‚Vita beati Karoli‘ thematisieren zu müssen, wird im
Sinne MEUTHENS von 1166/1170 als Abfassungszeitpunkt der Vita gesprochen.
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Eintragsphase 1 = Anlagezeit, f. 1 - f. 32v (34v): 1131-1145, vermutlich bald nach
1130, Hand 1: Vita, Inhaltsübersicht, Königsurkunden, Papsturkunden 1-10 (1-8 von
Hand 1 plus Nachtrag der zur ursprünglichen Konzeption gehörigen Urkunden 8 10 [f. 33r - f. 34v] von Hand 2 [2/3]); keine streng chronologische Ordnung der
Königsurkunden, chronologische Ordnung der Papsturkunden.43 Nur bei den zur
Eintragsphase 1 gehörenden Urkunden und der Inhaltsübersicht wurde die vorgesehene Rubrizierung ausgeführt.
Eintragsphase 2: 1155, Eintragung vermutlich en bloc; von Hand 2 (2/3), f. 33r - f.
37v: Ergänzung der bereits von Hand 1 vorgesehenen Papsturkunden 8-10
(f. 33r - f. 34v), Eintrag der Privilegien von Eugen III. bis Hadrian IV. (Nr. 1113, f. 34v - f. 37v); von Hand 3 (2/3), f. 38v - f. 42v: Erweiterung der ursprünglichen Konzeption des Kartulars, Aufnahme auch der päpstlichen Litterae ab
Paschalis II. in weitestgehend chronologischer Ordnung (Nr. 14-41).
Eintragsphase 3: bald nach 1165 en bloc von Hand 3 (2/3), f. 43r - f. 45v: Nachträge
der 1155 nicht berücksichtigten Litterae und Eintragung der von Papst Alexander III. erhaltenen Urkunden (Nr. 42-52), nur bedingt chronologische Ordnung.
Eintragsphase 4: nach 1216, Hand 4 und folgende: Erweiterung des bestehenden
Kartulars um die von etwa 810 bis 1216 reichenden Privaturkunden des Klosters;
keine chronologische Ordnung.
Nachdem wir nun den handschriftlichen Rahmen der ‚Vita Benedicti Anianensis‘
und den Zeitpunkt, zu dem sie ins Kartular eingetragen wurde, kennengelernt haben,
können wir uns ihrer kritischen Lektüre zuwenden.

43

Im folgenden wird immer das Jahr 1132 als Anlagezeitpunkt des Kartulars genannt, weil zwischen
Eintragsphase 1 und 2 eine größere zeitliche Distanz lag und die Annahme sehr plausibel erscheint,
daß man bald nach dem schließlich erfolgreichen Abschluß des ersten langwierigen Streites um
Goudargues (vgl. P Innozenz II. 1130nov29a) zur Sicherung der eigenen Rechtstitel in einem
Kartular schritt. Siehe auch unten S. 134 Anm. 23.
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Lagenübersicht zur Handschrift des Kartulars
Lage1
1

Blattabfolge
1

4

Blattanzahl

5

8

A

< > < > I < > < >

2

B

< > < > I < > < >

3

C

4

D

2

9

12

17

20

13

16

21

24

< > < > I < > < >
25

28

29

32

< > < > I < > < >

5

3

E

< > < > I < > < >
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F

> < > I < > < >

7

G

< > < > I < > < >

8

H

< > < > I < > < >

9

J

< > I < >

10

K

< > < > I < > < >

11

L

< > < > I < > < >

12

M

< > < > I < > < >

13

N

< > < > I < > < >

145

-

100

15

P

107

16

Q

115

17

R

123

186

-

33

36

41

43

48

51

56

59

64

68

65

71

76

79

84

87

92

95

102

< >

37

40

44

47

52

55

60

66

63

72

75

80

83

88

91

96

99

103

106

111

114

< > < > I < > < >
118

119

122

< > < > I < > < >
126

127

130

< > < > I < > < >
131

133

134

8
8
8
8

f. 32v: Ende von Hand 1

8

f. 33r: Hand 2 (2/3)

7

f. 38v: Hand 3 (2/3); f. 45v: Hand 4

8

f. 48r: Hand 5 und folgende

8
4
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> I < > < >
110

Bemerkungen

136

> < > I < > <

8
8
8
8
7
8
8
8
6

____________________________
1

2

3
4

Die Buchstaben nennen die Lagenzählung im Kartular. „<“ zeigt an, daß die Haar-, „>“, daß die
Fleischseite des Pergaments rekto liegt.
Abweichungen in der Gestaltung des Schriftraums finden sich auf f. 13v und f. 14: Statt einer langen
Zeile haben f. 13v, Z. 33-35, f. 14r in der unteren Blatthälfte ab Z. 20 und f. 14v zwei Kolumnen.
Die Seiten f. 37v ab Z. 4 bis einschließlich f. 38r sind freigeblieben.
Das ursprüngliche Blatt 41 ist fast ganz herausgerissen; ein kleines Dreieck der oberen Blatthälfte mit
Schriftresten haftet noch im Buchfalz. Dieses fehlende Blatt ist bei der Foliierung in Spalte 2
(„Blattabfolge“) nicht berücksichtigt.
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Zwischen f. 101 und 102 wurde am Falz ein Blatt herausgetrennt; Schnittspuren finden sich noch an
f. 102. Beide erhaltenen Blätter wurden jedoch von derselben Hand beschrieben; f 101v endet mit
einer unvollständigen provenzalischen Urkunde (Nr. 200; die in dieser Anmerkung angegebenen
Urkundennummern beziehen sich auf die Edition der Anianenser Privaturkunden in Cartulaire
d’Aniane, 1900), f. 102r beginnt inmitten einer bislang nicht beachteten Urkunde Ludwigs d.Fr. für
Aniane vom August 817, die mit der Gebetsklausel einsetzt (Nr. 201; D Ludwig d.Fr. 817aug).
! Vor f. 100 fehlt ebenfalls mindestens ein Blatt: f. 99v endet mit der unvollständigen Privaturkunde
Nr. 187, f. 100r setzt mit dem Beginn einer neuen Urkunde (Nr. 188) ein. ! Der Übergang von Lage
14 (f. 106v) zu Lage 15 (f. 107r) weist ebenfalls einen Bruch im Textverlauf auf. Urkunde Nr. 217
endet mit f. 106v unvollständig, Urkunde 218 setzt auf f. 107r erst mit der Zeugenreihe ein. ! Da die
beiden Hefte 13 und 15 vollständig sind und die Abfolge von Haar- und Fleischseiten des Pergaments
in Heft 14 der Anordnung in den Heften 1-17 entsprechen, kann man davon ausgehen, daß Heft 14
ursprünglich aus mindestens einem Pergamentdoppelblatt mehr bestand als die übrigen Hefte, mithin
10 statt nur 8 Blätter besaß. Die fehlenden Blätter sind bei der Foliierung in Spalte 2 („Blattabfolge“)
nicht berücksichtigt.
Vor f. 133 und f. 136 sind Schnitt- beziehungsweise Rißspuren erkennbar, wahrscheinlich wurde
jeweils ein Blatt entfernt. Der ganzen Lage fehlt die obere Blatthälfte. Der erhaltene untere Teil der
Blätter mißt in der Höhe an der Falzkante noch 295 mm, an der Außenkante 210 mm. F. 131 ist etwas
anders gerissen als die übrigen Blätter: hier fehlen an der Rißkante etwa 30-40 mm mehr.
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Abfolge der Papsturkunden im Kartular1
Nr.

Seite

1

f. 27v

P Johannes XV. 992jan-aug

Bestätigung von Rechten und Besitz, Privilegierungen

2

f. 28r-v

P Nikolaus II. (†)1061mai04

Papstschutz, Bestätigung von Rechten und Besitz, Privilegierungen

3

f. 29r - f. 30r

P Alexander II. (†)1066nov07

Papstschutz, Bestätigung von Rechten und Besitz, Privilegierungen

4

f. 30r-v

P Urban II. (†)1099apr14

Papstschutz, Bestätigung von Rechten und Besitz, Privilegierungen

5

f. 30v - f. 31r

P Paschalis II. (†)1100apr09

Papstschutz, Bestätigung von Rechten und Besitz, Privilegierungen

6

f. 31v

P Paschalis II. (†)1105apr24

Papstschutz, Bestätigung von Rechten und Besitz, Privilegierungen

7

f. 32r

P Paschalis II. 1113apr12a

Goudargues-Streit 1a: päpstliche Bestätigung des Urteils der bischöflichen Kommission zugunsten
von Aniane

8

f. 32v - f. 33r

L Paschalis II. 1114nov27a

Goudargues-Streit 1a: Urteil Paschalis’ II. im wegen eines Fälschungsvorwurfs gegen Aniane geführten Revisionsverfahren über die in P Paschalis II. 1113apr12a sanktionierte Entscheidung

9

f. 33r - f. 34r

L Calixt II. 1119jul15

Goudargues-Streit 1b: Besitzbestätigung, Papstschutz

10

f. 34r

P Innozenz II. 1130nov29a

Papstschutz, Besitzbestätigung mit besonderer Berücksichtigung von Pertinenzen des Klosters
Goudargues; Zehntbefreiung. Das Privileg steht in enger Verbindung mit Goudarges-Streit 1c.

11

f. 34v - f. 35r

P Eugen III. 1146nov11a

Papstschutz, Besitzbestätigung, Privilegierungen

12

f. 35v - f. 36r

P Anastasius IV 1154nov17a

Papstschutz, Besitzbestätigung, Privilegierungen

13

f. 36r - f. 37r

P Hadrian IV. 1154dec12a

Papstschutz, Besitzbestätigung, Privilegierungen

f. 37v - f. 38r

Leerseiten in der Handschrift

1

Urkunde

Betreff

Zur Funktion dieser Übersicht siehe die Anmerkungen 16 und 20 auf S. 56f.
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Nr.

Seite

Betreff

14

f. 38v

L Paschalis II. 1107sep08

Goudargues-Streit 1a: präzisiertes zweites Mandat an die Bischöfe von Uzès, Avignon und
Valence zur Verhandlung und definitiven Entscheidung des Rechtsstreits

15

f. 38v

L Paschalis II. 1114mai25

Goudargues-Streit 1a: Vorladung zur Revisionsverhandlung wegen eines Fälschungsvorwurfes
gegen Aniane bezüglich der in P Paschalis 1113apr12a sanktionierten Entscheidung

16

f. 38v

L Paschalis II. 1113apr12b

Goudargues-Streit 1a: Mandat an Bischof Raimund I. von Uzès zugunsten von Aniane wegen einer
Kirche von Goudargues

17

f. 38v

L Paschalis II. 1114nov27b

Goudargues-Streit 1a: Mandat gegen Pontius Guillelmi de Bariaco

18

f. 38v

L Calixt II. 1119apr15

Goudargues-Streit 1b: Vorladung für die Verhandlung in Toulouse

19

f. 39r

L Calixt II. 1119jul15a

Streit um Saint-Martin d’Arles

20

f. 39r

L Calixt II. 1119jul15b

Streit um Saint-Martin d’Arles

21

f. 39r

L Calixt II. 1119jul14

Goudargues-Streit 1b: Mandat gegen die Familie des Pontius Guillelmi de Bariaco

22

f. 39r

L Honorius II. 1127apr26

Goudargues-Streit 1c: Der Abt von La Chaise-Dieu wird für die Übergriffe seiner Mönche auf
Goudargues haftbar gemacht.

23

f. 39r

L Honorius II. 1127apr06

Goudargues-Streit 1c: Entschädigung für Aniane wegen neuerlicher Übergriffe aus La Chaise-Dieu
auf Goudargues

24

f. 39v

L Innozenz II. 1130nov29b

Auftrag an die Bischöfe von Maguelonne, Béziers, Lodève, Nîmes und Agde, für Aniane wegen
der Tötung eines Klostermannes Wiedergutmachung zu bewirken

25

f. 39v

L Eugen III. 1146nov11b

Auftrag an Bischof und Archidiakon von Maguelonne, Baumaßnahmen des Klosters bei Saint-Brès
gegen Widerstände zu ermöglichen

26

f. 39v

L Eugen III. 1146nov11c

Verbot an die Bischöfe von Maguelonne und Béziers, von Aniane unbegründet fideiussores,
Pfänder und nicht geschuldete Abgaben zu verlangen; Gebot, die Erfüllung der Dienstpflichten von
Lehnsnehmern gegenüber dem Kloster sicherzustellen
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Nr.

Seite

Urkunde

Betreff

27

f. 40r

L Eugen III. 1150jan17

Mandat zugunsten des Abtes von Aniane gegen Bertrandus von Montmirat wegen der Usurpation
von Abgaben der Kirche von Junas

28

f. 40r

L Eugen III. 1152nov09

Streit mit Sainte-Marie de Valcrose: Mandat zugunsten von Aniane gegen B. de Vallemala. Vgl.
L Anastasius IV. 1154nov28b

29

f. 40r

L Eugen III. 1153jun28a

Goudargues-Streit 2: Intervention Papst Eugens III. in das ausgesetzte Verfahren

30

f. 40v

L Eugen III. 1148apr12a

Streit um Saint-Sauveur de Roux: päpstliche Bestätigung des Schiedsspruches zugunsten von Aniane

31

f. 41r

L Anastasius IV. 1154nov28a

Goudargues-Streit 2: Intervention Papst Anastasius’ IV. in das ausgesetzte Verfahren. Vgl. L Eugen III. 1153jun28a

32

f. 41r

L Anastasius IV. 1154nov28b

Streit mit Sainte-Marie de Valcrose: Mandat zugunsten von Aniane gegen die Kanoniker von
Valcrose. Vgl. L Eugen III. 1152nov09

33

f. 41r

L Anastasius IV. 1154nov17b

Verbot an die Bischöfe von Béziers und Uzès, ungerechtfertigt über Kirchen des Klosters Aniane
das Interdikt zu verhängen und klösterlichen Besitz in Frage zu stellen. Vermutlich besteht ein
Zusammenhang mit Goudargues-Streit 2.

34

f. 41v

L Anastasius IV. 1154sep01

Villa von Cazilhac: Mandat zugunsten von Aniane bezüglich der Auslösung des Ortes aus der
Verpfändung

35

f. 41v

L Anastasius IV. 1154nov28c

Goudargues-Streit 2: bedingte Bestätigung des Zehnts von Tharaux für Goudargues

36

f. 42r

L Hadrian IV. 1155jan19a

Streit um die Kirche von Vareilhes: Auftrag an den Bischof Elne zur Schiedsverhandlung

37

f. 42r

L Hadrian IV. 1155jan19b

Streit um die Kirche von Vareilhes: Restitutionsmandat an den Bischof von Béziers

38

f. 42r

L Hadrian IV. 1155apr20a

Munitio von Saint-Sébastien: Mandat Hadrians IV. zur Einstellung der Baumaßnahmen und zum
Abriß der gegen das Recht von Aniane verstoßenden munitio

39

f. 42r

L Hadrian IV. 1154dec12b

Mandat zugunsten von Aniane wegen der Übergriffe auf Gerechtsame des Klosters im Jurisdiktionsbereich des Bischofs von Lodève
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Nr.

Seite

Betreff

40

f. 42v

L Hadrian IV. 1155jan23'

Diese Urkundenabschrift weist fehlerhafte Auslassungen auf, daher wohl nochmalige Abschrift;
siehe die folgende Urkunde

41

f. 42v

L Hadrian IV. 1155jan23

Streit mit Sainte-Marie de Valcrose: Auftrag an die Bischöfe von Maguelonne, Agde und Lodève,
den Streit ohne Schaden für Aniane zu schlichten

42

f. 43r

L Honorius II. 1125-1129feb16

Generelle Befreiung vom Zehnt für Aniane und abhängige Kirchen

43

f. 43r

L Eugen III. 1148apr12b

Streit um Saint-Sauveur de Roux: Auftrag an Bischof und Archidiakon von Maguelonne, die
Entscheidung zugunsten von Aniane umzusetzen.

44

f. 43v

L Paschalis II. 1107jul21

Goudargues-Streit 1a: Mandat an die Bischöfe von Narbonne, Vienne, Avignon und Valence, die
Auseinandersetzung definitiv zu entscheiden, und Mitteilung des ersten Urteils

45

f. 43v

L Paschalis II. 1107nov01

Goudargues-Streit 1a: Mahnschreiben an Aniane mit erneuter Vorladung zur Gerichtsverhandlung

46

f. 43v - f. 44r

L Hadrian IV. 1155apr20b

Goudargues-Streit 2: päpstliche Bestätigung des Vermittlungsergebnisses

47

f. 44r

L Hadrian IV. 1154dec13

Besitzbestätigung für Zehnten, für die vom Bischof von Béziers an Aniane geschenkten Kirchen,
für Saint- Julien d’Aspiran

48

f. 44v

L Hadrian IV. 1154dec12c

Verbot an die Bischöfe von Béziers und Uzès, unbegründet über Kirchen von Aniane das Interdikt
zu verhängen oder bestimmte Besitzungen und Rechte des Klosters anzufechten. Vermutlich
besteht ein Zusammenhang mit Goudargues-Streit 2.

49

f. 44v

L Paschalis II. 1107sep10

Goudargues-Streit 1a: Vorladung für den 25. Mai an die Äbte von Aniane und La Chaise-Dieu

50

f. 44v

L Alexander III. 1165aug05

Zehntbefreiung für Saint-Martin de Coussenas

51

f. 45r

L Alexander III. 1160sep15

Bestätigung der munitiones von Lézignan und Aspiran für Aniane

52

f. 45r

L Alexander III. 1165aug06

Kirchlicher Schutz für An- und Abreise der Teilnehmer am Kirchweihfest zu Aniane
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Zur Textgestalt der ‚Vita Benedicti‘
Der von Georg Waitz unter dem Titel ‚Vita Benedicti abbatis Anianensis et Indensis
auctore Ardone‘ edierte Text läßt sich in sechs Teile gliedern. Aus methodischen
Gründen sollte man nicht von vornherein davon ausgehen, es handle sich um einen
homogenen Text.1
Text I
Text II
Text III
Text IV
Text V
Text VI

Einleitender Brief Ardos an die Mönche in Inden = Praefatio
Eigentliche Lebensbeschreibung (Vita) = Kap. 1 - Kap. 41/1
Überleitung zu den Briefen = Kap. 41/2
Brief der Indener Mönche nach Aniane (‚Epistola Indensium‘) = Kap. 42
nach Waitz
Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg und die Gemeinschaft von Aniane‘ = Kap. 43 nach Waitz
Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Nibridius von Narbonne‘ mit zwei einleitenden Versen Smaragds von Saint-Mihiel (Smaragdverse) = Kap. 44
nach Waitz

Das Vorwort zur Lebensbeschreibung richtet sich als Brief Ardos direkt an die Indener
Mönche (Text I), die eigentliche Lebensbeschreibung ist in Text II enthalten, der insofern eine Einheit bildet, als er das Leben Benedikts von der Geburt bis zum Tod zum
Gegenstand hat. Text II beginnt mit Kapitel 1 und endet in Kapitel 41, das auch noch
die Überleitung zu den Briefen enthält. Schließlich folgen die Briefe. Die Autorschaft
Ardos beziehungsweise die Textkomposition durch ihn können nur für die Praefatio
(I) und die eigentliche Lebensbeschreibung (II) ohne weiteres als gesichert angesehen
werden. Ob bereits der Vitenschreiber seinem Werk Briefe als Anhänge beigegeben
und damit auch die Überleitung verfaßt hat, bleibt zu prüfen. Sollte dies der Fall
gewesen sein, hatte der Briefanhang jedoch nicht die Form, wie sie im Kartular vorliegt. Die Begründung geht aus der folgenden Einzelbesprechung der Texte hervor.
Die Vita (Text II) wird, weil am umfangreichsten, zuletzt erörtert. 2

1

2

Bisher werden die unter dem Namen Ardo publizierten Texte als eine geschlossene Werkkomposition
aufgefaßt. Lediglich F. RÄDLE (Studien zu Smaragd, 1974, S. 90) sieht den Briefanhang kritischer
und will aufgrund formaler Gliederungselemente der Edition MÉNARDS in der ‚Epistola Indensium‘
„den natürlichen Schluß der Vita“ erblicken. MÉNARD hat die ‚Epistola‘ noch im direkten Anschluß
an Text II und III ediert, die beiden Benediktbriefe aber erst nach den Anmerkungen zu Text II, III
und IV.
Belegstellen in den jeweils besprochenen Einzeltexten werden im folgenden vorwiegend bei
wörtlichen Zitaten angegeben.
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Text I: Praefatio
Bei der Vorrede handelt es sich um einen Widmungsbrief mit Salutatio. Ardo grüßt
die Indener Mönche und nimmt auf deren Schreiben Bezug, in welchem sie ihn um
die Abfassung einer Vita des verstorbenen Abtes Benedikt baten.3 Sie sind nicht nur
die Adressaten, sondern auch die Auftraggeber der Vita, und als solche haben sie sich
die Verantwortung für das mangelhaft ausgeführte Werk selbst zuzuschreiben, das
Ardo doch nur in pflichtbewußter Erfüllung ihrer Befehle und auf Drängen seiner
Brüder in Aniane in Angriff genommen habe. Denn längere Zeit zögerte er, sich ans
Werk zu begeben, „weil ich meinte, daß diese Bürde meine Kräfte übersteigt“.4 In
weitschweifiger Form schildert er seine Selbstzweifel: Ihm fehle grundsätzlich die
notwendige Begabung zum Schreiben, Geschmeidigkeit der Sprache müsse er entbehren, grammatikalische Fehler seien nicht zu vermeiden5, und er nehme den zu einer
solchen Aufgabe wirklich Berufenen die Arbeit weg. Vor allem jedoch befürchtet der
Hagiograph, daß viele von der schlimmen äußeren Form auf den Inhalt des Textes
schließen, ihn deshalb gleich beiseite legen und so nichts von der guten Botschaft
erfahren könnten. Aber wenn ihm auch bewußt ist, daß stilistische Form und Bedeutung des Inhalts sich eigentlich entsprechen müßten, so weiß er doch von dem großen
Wert eines sprachlich mangelhaften Werkes, wenn es nur dem Leser Nutzen bringe:
„Man möge uns … nicht verurteilen wegen unserer ungeübten Sprache und weil wir
den Makel einer ungehobelten Ausdrucksweise nicht vermeiden können. Schließlich
haben wir es ja für angebracht gehalten, die heilbringende Regel nahezubringen, wenn
wir das auch mit unbeholfenen Worten tun und das schönste Wachs in billige Körbe
schütten“.6 Die Bedeutung des Geschilderten relativiert in den Augen Ardos die Art
und Weise der Darbietung. Er erbittet von den Kritikern, kein verwegenes, sondern ein
gerechtes Urteil zu fällen und das zu verbessern, was er nicht besser ausdrücken
konnte; wem dies nicht möglich sei, der solle sich den Lebensbeschreibungen anderer
Väter zuwenden, die ‚Vita Benedicti‘ aber denjenigen überlassen, die sie wirklich
kennenlernen wollen. Ebenso deutlich wird der Zweck des Werkes ausgesprochen: Es
möge dazu dienen, Benedikt durch die Schilderung seiner Taten als Mönch wiedererstehen zu lassen, und den Leser anhalten, dem vorbildlichen Lebenswandel des
Verstorbenen nachzueifern. Den Mut zur Niederschrift der Vita haben dem Verfasser
sowohl der von Benedikt erbaute Ort Aniane sowie jene Brüder gegeben, die den
Mönch und Abt noch in seinen jungen Jahren kannten. Eindringlich appelliert er an
3
4
5
6

‚Epistola Indensium‘ B, Satz 25c.
‚Vita Benedicti‘, Praefatio, Satz 4.
Die er auch tatsächlich begeht; vgl. oben S. 42 mit Anm. 5 und 6.
Satz 22.
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die Indener Mönche, den Text zu korrigieren und ihn in überarbeiteter Form dann
Helisachar vorzulegen, der entscheiden solle, ob die Vita der Allgemeinheit zugänglich gemacht werde oder nicht. Warum gerade dem früheren Kanzler die
Beurteilung des Werkes zukommen solle, läßt die Praefatio nicht unerwähnt: Er sei
der engste Freund Benedikts gewesen, wie dieser in seinem letzten Brief nach Aniane (V) selbst bezeugt habe. Die Einleitung enthält also neben dem Hinweis auf die
‚Epistola Indensium‘ auch eine Bezugnahme auf einen weiteren der noch zu behandelnden Texte. Die entsprechende Stelle des Benediktbriefes an Abt Georg und seine
Gemeinschaft lautet: Elisacar … pre omnibus super terram omni tempore nobis extitit amicus fidelissimus cannonicorum.7 Möglicherweise ließ sich der Verfasser bei
seiner Bitte, Helisachar solle das Werk beurteilen, von dem direkt auf diese Passage
folgenden Zusatz et ad eum semper sit refugium uestrum leiten.
Die Beteuerung, der Arbeit nicht gewachsen zu sein, sie dennoch ausführen zu
müssen, obwohl es etliche andere gebe, die das um ein Vielfaches besser könnten,
die daraus resultierende anfängliche Weigerung, sich ans Werk zu machen, und die
schließlich doch pflichtgetreue Erledigung des Auftrages sind wesentliche Elemente
von Einleitungen zu Geschichtswerken des früheren Mittelalters.8 Neben den Bescheidenheitstopos tritt wie bei Ardo auch bei anderen Hagiographen und Geschichtsschreibern unter Berufung auf den Wert des Dargestellten die durchaus
selbstbewußte Vorwegnahme und Abwehr der Kritik sowie die Einschränkung des
gewünschten Leserkreises auf solche Personen, die tatsächlich ein Interesse an der
Sache haben.9 Die Vorrede zur ‚Vita Benedicti‘ entspricht damit in beinahe idealtypischer Weise einem Widmungsbrief zu hagiographischen oder historischen Werken,10 der ! auch darin weicht Ardo von geläufigen Formen nicht ab ! durchaus die
Funktion eines tatsächlichen Briefes haben kann.11 Im Unterschied zu den übrigen
Texten ist der Stil der Einleitung wohl als Folge des primär topischen Charakters
sehr aufwendig und gesucht.12
Trotz der klar erkennbaren Beziehung zwischen der ‚Epistola Indensium‘ und der
als Antwortbrief gehaltenen Vorrede ist die Motivation zur Abfassung der Vita nicht
unbedingt im Auftrag der Indener Mönche allein zu suchen, sondern es kann durchaus auch eine Eigeninitiative Ardos in Betracht gezogen werden. Dafür spricht die in
der Praefatio enthaltene dreifache Rechtfertigung des Werkes; außer auf die Bitte der
Indener Konventualen und den Nutzen einer Lebensbeschreibung Benedikts wird in
7
8
9
10
11
12

Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘, Satz 9.
G. SIMON, Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe 1, 1958, S. 112-115, S. 62-66, S. 99.
Ebd., S. 78, S. 89-96.
Allerdings zieht G. SIMON das Vorwort zur ‚Vita Benedicti‘ für ihre grundlegende Arbeit an keiner
Stelle heran.
G. SIMON, Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe 2, 1960, S. 133.
Das konstatieren auch G. KAUFMANN, Die Karolingischen Annalen, 1885, S. 58, und J. NARBERHAUS, Benedikt von Aniane, 1930, S. 10.

Zur Textgestalt der Vita

73

ausführlicher Weise auf die gute und sinnvolle, bis auf den heutigen Tag reichende
Gewohnheit der Könige verwiesen, das den Annalen anzuvertrauen, was die Nachwelt schnell vergessen könnte, eigentlich aber wissen sollte.13
Diese Stelle wurde im Zusammenhang mit der Frage nach dem Anteil der
fränkischen Könige an der Entstehung der Reichsannalen mehrfach erörtert. Isaak
Bernays vertrat die Auffassung, Ardo lasse mit seiner Aussage erkennen, daß am
karolingischen Hofe Jahrbücher fortlaufend geführt worden seien und er davon
wisse.14 Dem hielt Georg Kaufmann entgegen, die fragliche Passage füge sich nahtlos in Kontext und Stil der gesamten Praefatio ein und sei in ihrer allgemein gehaltenen Form wohl eher dem Studium alter Schriftsteller entnommen als konkreter
Kenntnis.15 Für die eventuell noch im 9. Jahrhundert erfolgte Herstellung des ‚Chronicon Anianense‘16 wurden die bis 805 reichenden ‚Annales Mettenses priores‘
ausführlich herangezogen.17 Deren Nähe zu den geschichtspolitischen Positionen des
karolingischen Herrscherhauses ist offensichtlich.18 Außerdem stammt die dem
‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ gemeinsame Vorlage ebenfalls aus
Aniane und dürfte mit der Person Benedikts in Verbindung zu bringen sein.19 Diese
Beobachtungen zum Vorhandensein annalistischer Werke im Kloster Aniane des
früheren 9. Jahrhunderts geben Bernays insofern Recht, als Ardos Anspielung auf
die „bis heute bei den Königen in Übung befindliche Gewohnheit …, Taten und Ereignisse … den Annalen anzuvertrauen,“ sich sehr wohl dem Wissen um diese zeitgenössische Praxis verdanken kann. Vielleicht wurde seine Äußerung sogar von der
konkreten Kenntnis eines solchen Werkes inspiriert.
Die Datierung der Lebensbeschreibung Benedikts von Aniane ergibt sich aus
einer Bemerkung in der Vorrede bezüglich der Selbstzweifel des Verfassers: Haec
me ratio annali continuit spatio.20 In Verbindung mit der ‚Epistola Indensium‘,
welche die Nachricht vom Hinscheiden des Abtes übermittelte und wohl unmittelbar
nach diesem Ereignis abgesandt worden sein dürfte, kann man auf eine Abfassungszeit zwischen 822 und 824 schließen.21

13
14
15
16

17
18
19
20
21

Satz 19-20.
I. BERNAYS, Zur Kritik Karolingischer Annalen, 1883, S. 183f.
G. KAUFMANN, Die Karolingischen Annalen, 1885, S. 57f.
Die ‚Anianense‘-Handschrift des 12. Jahrhunderts stellt eine tendenziös interpolierte Fassung des
‚Anianense‘ aus dem 9./10. Jahrhundert dar. Für letzteres wäre im Hinblick auf das Darstellungsinteresse des Redaktors und die Art der Textherstellung die Bezeichnung ‚Historia Karoli gloriosi‘
treffender; siehe dazu unten S. 490f.
‚Chronicon Anianense‘, S. 27, 29-35, 39-41, 94-99.
Dazu am ausführlichsten: I. HASELBACH, Aufstieg und Herrschaft, 1970, S. 41-152.
Siehe dazu S. 485-489 und 521-527.
Satz 8f.
J. NARBERHAUS, Benedikt von Aniane, 1930, S. 12f; H. LÖWE in: Deutschlands Geschichtsquellen 3,
1957, S. 338f. W. WILLIAMS (St. Benedict of Aniane, 1938, S. 358) behauptet ohne Angabe von
Gründen, Ardo habe sein Werk bis 840 erst zur Hälfte fertiggestellt.
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Der Übergang von der Einleitung zur eigentlichen Lebensbeschreibung (II) ist
flüssig: Igitur vir venerabilis … Benedictus abbas … oriundus fuit …22
Der Anschluß der Texte III und IV wirft demgegenüber eine Reihe von Problemen auf. Ob und ! wenn ja ! welche Texte von Ardo als originäre Bestandteile der
Vita beigefügt waren, soll im folgenden geklärt werden. Der Quellenwert der Briefe
ist allerdings nur im Falle der ‚Epistola Indensium‘ teilweise geschmälert.

Text III: Die Überleitung zu den Briefen
Die wenigen Zeilen am Ende von Kapitel 41/2 stellen die Verbindung zwischen der
eigentlichen Lebensbeschreibung und den Briefen her und beinhalten drei
Aussagen:23 Zunächst wird in Satz 1 darauf verwiesen, daß die epistolae, die Benedikt am Tage vor seinem Hinscheiden für die Anianenser Mönche diktiert habe, der
Lebensbeschreibung beigefügt sind. Satz 2 berichtet, es gebe einige Leute, die
erzählten, dem Bischof Stabilis von Maguelonne sei das Hinscheiden Benedikts
genau zu dessen Todesstunde offenbart worden. Der letzte Satz besagt, die Anianenser Mönche seien unverzüglich von jenen fratres, qui eo tempore presentes adfuerunt, ausführlich über den Tod Benedikts unterrichtet worden, was der nachfolgende
Text zeige.24 Die ‚Epistola Indensium‘, die jenen Bericht enthält, folgt denn auch
unmittelbar auf diesen Hinweis.
Einige Beobachtungen zu diesen Sätzen und zur Gesamtheit der Texte I bis VI
lassen sich nicht ohne weiteres miteinander vereinbaren:
1.) Normalerweise wird epistola/‚Brief‘ im Gegensatz zu litterae/‚Brief‘ wie im
Deutschen mit Singular und Plural verwendet.25 Dementsprechend ergäbe sich,
daß in Satz 1 die Rede von mindestens zwei Briefen (epistolae) ist, die Benedikt
für die in Aniane lebenden Mönche diktiert habe. Tatsächlich jedoch wendet sich
die Inscriptio nur eines Schreibens26 an den Abt Georg des Salvatorklosters und
die dortigen Brüder. Der zweite Brief ist ausdrücklich an Erzbischof Nibridius
von Narbonne gerichtet. Zwar bittet Benedikt den Erzbischof darum, dieser möge
sich der Mönche in Aniane annehmen;27 diese Stelle erklärt indes nicht, warum

22
23

24
25
26
27

‚Vita Benedicti‘, Kap. 1, Satz 1a.
Die Überleitung schließt sich ohne äußeres Gliederungsmerkmal an den Sterbebericht in Kapitel 41/1
an, für den Beginn der ‚Epistola Indensium‘ war eine über zwei Zeilen reichende Initiale vorgesehen,
die jedoch vom Rubrikator nicht ausgeführt wurde.
Satz 3a.
Vgl. K.E. GEORGES, Ausführliches … Handwörterbuch, 1913, Art. „epistula“ I., Sp. 2438; A.
BLAISE, Dictionnaire latin-français. 1954, Art. „epistola“, S. 311.
Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘, Satz 1.
Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Nibridius‘, Satz 5.
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der Brief sich in Aniane und nicht in Narbonne findet, und warum die Überleitung
ausschließlich von an Aniane adressierten Briefen redet, obwohl die Inscriptio des
zweiten Benediktbriefes (VI) dem widerspricht. Der Plural epistolae kann nicht
auf die ‚Epistola Indensium‘ bezogen werden, denn diese stammt zum einen nicht
von Benedikt, zum anderen wird auf sie mit dem Hinweis auf die Übermittlung
der Todesnachricht ja eigens verwiesen (quod sequens demonstrat pagina).
Allerdings kann epistola auch als Plurale tantum erscheinen.28 Unterstellt man an
dieser Stelle eine solche, allerdings seltenere Verwendung, dann stellt sich das
Problem der Zuordnung der Briefe zu den Aussagen in Satz 1 nicht. Sofern in der
Überleitung nur von einem Brief die Rede ist, kann nur der Benediktbrief nach
Aniane (V) gemeint sein, und in der Tat stimmen dann die beiden inhaltlichen
Angaben ! Adressierung an die Gemeinschaft von Aniane und Ankündigung,
daß Benedikt die Mönche seines Klosters nicht mehr sehen werde ! mit Text V
überein. Unabhängig von der Übersetzung des Wortes epistola bleibt es ein
historisch bemerkenswerter Sachverhalt, daß sich Benedikts Brief an Nibridius
über Aniane erhalten hat und am Ende der Vita überliefert worden ist.29
2.) Wenn es zutrifft, daß die Vita (II) primär für die Indener Mönche verfaßt wurde
! wovon aufgrund des offensichtlichen Zusammenhanges zwischen dem Brief aus
Inden und der Vorrede ausgegangen werden muß !, dann dürften die ‚Epistola
Indensium‘ und der sie ankündigende Satz 3 der Überleitung keine originalen
Bestandteile des Werkes von Ardo sein. Für ihn hätte es nämlich keinen Sinn ergeben, eine Kopie der ‚Epistola Indensium‘ nach Inden zurückzusenden, ebensowenig hätte er die Indener Konventualen darauf hinweisen müssen, von wem er
den Tod Benedikts erfuhr.30 Dieser Vorbehalt bleibt auch bestehen, wenn man bezweifelt, ob die Vita tatsächlich übermittelt wurde oder in Inden ankam.31 In die
Konzeption einer für Benedikts drittes Kloster, Inden, verfaßten Lebensbeschreibung paßt die ‚Epistola‘ mit der zugehörigen Überleitung jedenfalls nicht.
28
29

30
31

K.E. GEORGES, Ausführliches … Handwörterbuch, 1913, Art. „epistula“ II., Sp. 2438.
Nibridius hatte Benedikt in dessen letzter Aachener Zeit nicht mehr gesehen; er weilte damals wohl
im Süden des Reiches im Gebiet seiner Kirchenprovinz. Bei der Wahl von Abt Tructesind zum
Nachfolger Benedikts (oder Georgs, zum Problem siehe unten S. 302 Anm. 93, vgl. auch S. 338) war
er in der zweiten Jahreshälfte zusammen mit Erzbischof Agobard von Lyon in Aniane. Vielleicht hat
er hier erst Benedikts Brief erhalten; möglicherweise ist seine Anwesenheit bei der Neuwahl nicht nur
durch eine offizielle Funktion, sondern auch durch ein besonderes Verhältnis zum Kloster Aniane
motiviert, das Benedikt (‚Abschiedsbrief an Nibridius‘, Satz 5) anspricht.
Deshalb ist die Aufnahme des dritten Überleitungssatzes in Kapitel 41 der Vita durch G. WAITZ
sachlich ebenso irreführend wie die fortlaufende Kapitelnumerierung bei den Briefen.
Aus dem späteren Kornelimünster ist keine Handschrift der Vita erhalten (N.K.A. KÜHN, Die Reichsabtei Kornelimünster, 1982, S. 4), die gesamte Überlieferung des Indeklosters enthält auch keinen
Anhaltspunkt dafür, daß das Werk Ardos dort bekannt war (wie eine Durchsicht des Buches von
KÜHN ergibt). Das mag mit der zweimaligen Zerstörung des Klosters ! im späten 9. und im frühen
14. Jahrhundert ! zusammenhängen. Im mittelalterlichen Inden gab es offenbar keinen Fest- oder
Gedenktag für Benedikt von Aniane (ebd., S. 9). Die Abtei hat „ihren großen Gründer auffallend
schnell vergessen“ (ebd., S. 26).
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Nun könnte man annehmen, daß die vorliegende Textzusammenstellung eine
Fassung der Vita repräsentiert, die Ardo für sein eigenes Kloster hergestellt hat,
während nach Inden nur die Texte I und II abgegangen wären. Dieser Annahme
stellen sich jedoch neben den oben unter Punkt 1 angeführten Beobachtungen
zwei weitere Ungereimtheiten entgegen:
a) Die ‚Epistola Indensium‘ geht nur in ihrem zweiten Teil (B) auf das
ursprüngliche Schreiben der Indener Mönche an Ardo zurück. Der erste Teil
ist ein leicht tendenziöses Exzerpt aus der eigentlichen Lebensbeschreibung (II), das mit Sicherheit nicht von Ardo stammt.32 Eine dergestalt
veränderte ‚Epistola Indensium‘ hat der Vitenschreiber wohl kaum seinem
Werk angefügt.
b) Sollte bereits Ardo die (originale) ‚Epistola Indensium‘ seinem Werk eingefügt haben, hätte er in Kauf genommen, daß die Vita damit zwei Sterbeberichte enthält, die sich teilweise widersprechen.33 Der erste Bericht ist in Kapitel 41/1 enthalten34 und stark topisch geformt. Zugleich ist jedoch erkennbar, daß Ardo den Bericht der ‚Epistola Indensium‘ als Grundlage benutzte.35
Gegenüber der Erzählung Ardos berichtet die ‚Epistola Indensium‘ B ausführlicher, aber auch mit völlig anderen Details der Ereignisabläufe über das
Sterben Benedikts. 36 Die Widersprüchlichkeit der fast unmittelbar
aufeinanderfolgenden Sterbeberichte ist ein starkes Argument gegen die
Auffassung, in der ‚Epistola Indensium‘ einen originalen Anhang zur Vita zu
erblicken. Diese Einschätzung wird noch dadurch unterstrichen, daß jener
Satz 3 der Überleitung, der den Bericht der ‚Epistola Indensium‘ ankündigt,
in der Handschrift zwei nur schwer verstehbare Stellen aufweist.37
3.) Schließlich eignet dem gesamten Briefanhang ein dokumentarischer Charakter,
wie er der Gedankenführung und Stoffgestaltung in Text II fremd ist. Für die
Lebenszeit Ardos oder gar für den Zeitpunkt der Abfassung des Werkes dürfte
wegen der geringen zeitlichen Distanz zu dem in Vita und Briefen Berichteten
aber kaum ein Bedürfnis zur Dokumentation anzunehmen sein.
Der Grund für die Heterogenität und Widersprüchlichkeit dieser Befunde erschließt
sich durch eine weitere Beobachtung. Zweimal ist in der kurzen Überleitung von der
Gemeinschaft zu Aniane die Rede; einmal beim Hinweis auf den Benediktbrief nach
Aniane in der unpersönlichen Wendung von den in Aniane lebenden Brüdern (fratri32
33
34
35
36
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Vgl. den nächsten Abschnitt zur ‚Epistola Indensium‘.
Auf die Widersprüchlichkeit beider Sterbeberichte weist auch P. ENGELBERT (Benedikt von Aniane,
1990, S. 102 Anm. 109) hin.
Satz 10-11.
Vgl ‚Vita Benedicti‘, Kap. 41/1, Satz 10a mit ‚Epistola Indensium‘ B, Satz 16b.
‚Epistola Indensium‘ B, Satz 13-24.
Vgl. in der Edition TA 5 und Anm. 4.
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bus aniano positis), ein zweites Mal in persönlicher Formulierung ! „wir vernahmen
Benedikts Tod … schnell“ ! beim Verweis auf die ‚Epistola Indensium‘. Ein
einziger Verfasser hätte innerhalb nur weniger Zeilen seine Perspektive auf die
Mönchsgemeinschaft von Aniane wohl kaum so deutlich geändert. Deshalb muß
man davon ausgehen, daß hier zwei verschiedene Personen am Werk waren: Satz 3
mit dem Hinweis auf die ‚Epistola Indensium‘, die nicht mehr ihre originale Gestalt
hat, stammt von jener Person, die dem Briefanhang den modifizierten Indener Brief
hinzugefügt hat. Die Sätze 1 und 2 stammen dagegen von Ardo.38
Diese Zuweisung der Überleitungssätze an verschiedene Verfasser wird durch inhaltliche Befunde bestätigt. Die Bezugnahme auf Aniane durch die persönliche Formulierung ‚wir vernahmen‘ wäre für Ardo ungewöhnlich. Dazu paßt, daß die ‚Epistola‘ nur in überarbeiteter Form vorliegt. Daß Ardo von der Gemeinschaft und dem
Kloster, in dem er lebte, nur in einer allgemeineren und distanzierteren Weise redet,
entspricht auch seinem Usus in Text II.39 Darüber hinaus zeigen zwei inhaltliche
Elemente, daß die Sätze 1 und 2 von ihm stammen. Er hat sein Werk über WitizaBenedikt mit einer unverkennbaren Reminiszenz an Gregors d.Gr. Biographie über
Benedikt von Nursia begonnen:
Gregor d.Gr., ‚Dialogi‘, Buch 2, Prolog:

Ardo, ‚Vita Benedicti‘, Kap. 1:

Fuit uir uitae uenerabilis, gratia Benedictus et nomine40

Igitur vir venerabilis nomine et merito
Benedictus abbas,41

und so beschließt er es auch:
a) Benedikt von Nursia hat in seinem Sterbejahr nahe und entfernt weilenden discipuli seinen Todestag angekündigt.42 Benedikt von Aniane hat das in seinem Brief
nach Aniane ebenfalls getan, wie Ardo explizit in Satz 1c sagt. Er ließ seine Vita
dann mit dem Brief Benedikts an seine ehemalige Gemeinschaft enden.
b) Ähnlich wie das Sterben Benedikts von Nursia einem Mönch im Kloster und
einem weit entfernt wohnenden offenbart wurde,43 soll auch Bischof Stabilis von
Maguelonne den Tod Benedikts durch eine Traumoffenbarung erfahren haben.

38

39

40
41
42
43

Angesichts des oben S. 74f unter Punkt 1 mitgeteilten Befundes zur Verwendung von epistola im
Plural kann man natürlich vermuten, daß die Person, die später Satz 3 und zwei weitere Briefe
angehängt hat, auch den ersten Satz etwas umformulierte. Aus ihrer Perspektive könnte epistolae auf
alle drei Briefe verweisen.
Er spricht auch nicht in Kap. 17 über den Bau des Salvatorklosters als von ‚seinem‘ oder ‚unserem‘
Kloster. Grundsätzlich sind persönlich formulierte Verweise oder Erläuterungen indes typisch für
Ardo, vgl. unten S. 109 Anm. 9.
Absatz 1, S. 126.
Satz 1a.
Gregor d.Gr., a.a.O., Kap. 37, Absatz 1, S. 242. Vgl. zur Parallelisierung der beiden Benedikte im
Werk Ardos auch oben S. 43 mit Anm. 11.
A.a.O., Absatz 2-3, S. 244.
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Die Beigabe des Benediktbriefes nach Aniane, der zugleich ein letztes Exemplum
für Benedikts besondere caritas ist, faßt damit zwei Hauptanliegen zusammen, die
Ardos ganzes Werk durchziehen: die Typisierung Witiza-Benedikts nach dem
Vorbild Benedikts von Nursia und die zutiefst religiös-christliche Rechtfertigung der
Motivationen Witiza-Benedikts für seine monastische und politische Tätigkeit.
Diese sollen als Konsequenz eines aus christlicher Nächstenliebe resultierenden Verantwortungsbewußtseins verstanden werden.44
Damit ist klar: Die Vita-Fassung Ardos endete mit den Sätzen 1 und 2 von Kapitel 41/2 und dem Abschiedsbrief Benedikts an Abt Georg und die Gemeinschaft zu
Aniane. Satz 3, die ‚Epistola Indensium‘ und der Brief an Nibridius gehörten ursprünglich nicht dazu. Ihre Beifügung dürfte sich der frommen Verehrung später
lebender Mönche für ihren Gründungsabt verdanken. Mit den noch zu besprechenden Manipulationen an Text II hat die Erweiterung des Briefanhangs aber nicht zu
tun, wahrscheinlich gehört sie in eine frühere Zeit, vielleicht noch ins fortgeschrittene 9., spätestens wohl ins 10. Jahrhundert.45

Text IV: ‚Epistola Indensium‘
Die ‚Epistola Indensium‘ war in Aniane ebenso wie Text II unter der Bezeichnung
Vita geläufig.46 Sie enthält eine kurze Biographie Benedikts und schildert ausführlich
seine letzten Tage. Aufgrund von Einträgen im Reichenauer Verbrüderungsbuch und
im ‚Liber memorialis von Remiremont‘ ist gesichert, daß aus Inden tatsächlich ein
Brief für das septimanische Salvatorkloster mit der Nachricht vom Tode des
Reformabtes abgesandt wurde.47 Am Ende der ‚Epistola‘ nennen sich vier Mönche
! Deidonus, Leoigildus, Bertradus et Desiderius ! namentlich und bitten ihren
magister Ardo, er möge für sie eine Vita ihres verstorbenen Abtes schreiben und
ihnen diese zuschicken.48 Sie geben sich damit als ehemalige Mitglieder des Anianenser Konvents und Schüler Ardos zu erkennen, dessen Lehrtätigkeit durch die Handschriften Paris BN lat. 8812 und BN lat. 2794 verbürgt ist.49 Das ‚Reichenauer
44
45
46
47

48
49

Vgl. unten Anm. 2 zu Kap. 20 der Vita.
Siehe auch unten S. 85 mit Anm. 80.
Siehe den Exkurs auf der übernächsten Seite.
Die folgenden Ausführungen sind dem zweiten Band des noch nicht publizierten Werkes „Die Listen
geistlicher und monastischer Kommunitäten aus dem früheren Mittelalter“, hg. von D. GEUENICH/
O.G. OEXLE/†K. Schmid, entnommen. Die Inden und Maursmünster betreffenden Artikel wurden
dem Verf. freundlicherweise von Professor Dieter GEUENICH zur Verfügung gestellt. Vgl. auch D.
GEUENICH, Gebetsgedenken und anianische Reform, 1989, S. 86f.
‚Epistola Indensium‘ B, Satz 25b-c. ! Die Unterscheidung von ‚Epistola Indensium‘ A und B wird
im Verlaufe dieses Kapitels begründet.
Diese Handschriften aus dem 9. Jahrhundert enthalten Grabsprüche auf Ardo, aus denen seine
Lehrtätigkeit hervorgeht. Paris BN lat. 8812, f. 66v:
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Verbrüderungsbuch‘ nun enthält auf pag. 82 unter der Überschrift Nomina fratrum
de coenobio quod Mauri monasterio uocatur eine von Benedictus abbas angeführte
Liste, in welcher an dritter, sechster und achter Position Mönche namens Leobegildus, Bertradus und Deidonus verzeichnet sind. In einer ebenfalls von einem Benedictus abbas angeführten defuncti-Liste aus Inden, die nach der Jahrhundertmitte in das
Gedenkbuch von Remiremont auf fol. 8v aufgenommen wurde, finden sich unter
anderem ein Bertradus (Position 6) und ein Desiderius (Position 57). Da die Benedictus-Liste aus Maursmünster stark romanisch geprägtes Namengut enthält, und die
Indener Totenliste neben Benedictus und Bertradus noch vier weitere Übereinstimmungen mit dem Verzeichnis des elsässischen Klosters aufweist, ist davon
auszugehen, daß diese Eintragungen wenigstens teilweise die Konvente beider
Klöster im zweiten Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts widerspiegeln, als Benedikt von
Aniane dem Ruf Ludwigs in die Francia folgend zunächst die Gemeinschaft von
Maursmünster und dann das neugegründete Kloster Inden leitete.50 In den romanischen Namen der Maursmünsterer Liste können jene Mönche erblickt werden,
welche den Reformabt ins nördliche Frankenreich begleiteten,51 in den fünf sich mit
Eintragungen aus Maursmünster deckenden Namen der Indener Liste zusätzlich
solche, die mit Benedikt die Gemeinschaft in den Vogesen bald wieder verließen, um
das neu zu gründende Kloster an der Inde zu besiedeln.52 Wenn Leoigildus und Deidonus im Indener Totenverzeichnis fehlen, so mag das vielleicht damit zusammenhängen, daß für sie das nachmalige Kornelimünster nicht die letzte Gemeinschaft blieb,
der sie angehörten.53 Bei den Unterzeichnern der ‚Epistola Indensium‘ dürfte es sich

50
51
52
53

„Unter diesem Grabhügel liegt, mag er auch unwürdig sein, der Mönch Ardo begraben,
An Verdiensten unbedeutend und bedeckt mit einfachem Gras.
Er unterrichtete viele Jungen in der heiligen Geschichte,
Und jetzt ist er Asche und Staub und den Würmern Speise.
Er wird nichts behalten außer dem, was er an Heiligem, Frommem und Gutem tat.
Schütte dein Gebet aus, o Leser, bestürme du mit Tränen den Allmächtigen,
Damit Ardo ohne Schulden sei, damit er des glücklichen Lebens teilhaftig werde.
Du bist, was ich einst war, was ich jetzt bin, wirst du in Zukunft sein.“
Paris BN lat. 2974, f. 74r-v:
„Hier ruht der Mönch Ardo, mag er gleichwohl unwürdig sein,
Der in allem Verdienstvollen und im Lebenswandel Unbedeutende lebt noch.
Er wußte freilich viel und lehrte außerdem viele,
Und jetzt wird er behalten, was er recht und keusch lebte.
Dieser Glückliche nämlich genoß angenehme Zeiten,
Dieser, der jetzt hingestreckt liegt, von viel einfachem Gras bedeckt.
Wanderer, wer auch immer du bist, der dies liest, verweile ein wenig:
Du bist, was ich gewesen war, und ich bin, was du selbst einmal sein wirst,
Sprich, ich bitte dich: ‚Erbarme dich bald deines Geschöpfes, o Schöpfer!‘“
Übersetzungen vom Verf.; Editionen siehe im Quellenverzeichnis unter „Ardo, Grabsprüche“. Vgl.
auch unten Anm. 99 und 105 sowie A. WILMART, Mètres et rythmes, 1940.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 35, Satz 2-6.
Ebd., Satz 1c.
Ebd., Satz 3.
Die Listen geistlicher … Kommunitäten, Art. „Inden“.
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somit tatsächlich um vier jener ehemaligen Anianenser Konventualen handeln, die
nach dem Bericht Ardos (II) dem Anianenser Abt in die Francia folgten.
Doch wenn die Namen der Briefschreiber und die ‚Epistola‘ auch durch andere,
von Aniane unabhängige Quellen sowie durch Ardos Praefatio bestätigt sind und
deshalb die Existenz eines Indener Briefes für das septimanische Salvatorkloster
nicht in Frage gestellt werden muß, so ergibt sich daraus noch nicht, daß das uns
vorliegende Schreiben seine ursprüngliche Form bewahrt haben muß. Einige
Beobachtungen geben durchaus Anlaß, an der Authentizität zu zweifeln.

Exkurs: Die Überlieferung der ‚Epistola Indensium‘
Bevor wir uns der Textkritik im einzelnen zuwenden, ist es sinnvoll, einen Blick auf
Textzeugen für die ‚Epistola‘ zu werfen, die außerhalb des Kartulars überliefert sind
und in der bisherigen Forschung nicht beachtet wurden.
In der Bibliothèque municipale zu Montpellier haben sich zwei Mönchsbreviere
des 14. Jahrhunderts aus Aniane erhalten ! Montpellier BM 118 und 323 !, die einen
Einblick in das liturgische Festjahr des Klosters im Spätmittelalter ermöglichen. In
beiden Handschriften trifft man als Textgrundlage für die Lesung zum 11. Februar,
dem Todestag Benedikts von Aniane, auf die ‚Epistola Indensium‘. In der
Handschrift BM 118 wird sie mit den Worten Incipit vita s. Benedicti abbatis
Anianensis eingeleitet.54 Die ‚Epistola‘ war in Aniane demnach offensichtlich ebenso
wie die eigentliche Lebensbeschreibung aus der Feder Ardos unter der Bezeichnung
Vita geläufig. Der Text dieser ‚Vita brevis‘55 in den Brevieren entspricht bei einigen
Auslassungen dem der ‚Epistola Indensium‘ des Kartulars weitestgehend wörtlich.56
Sie diente also im Rahmen der monastischen Gebetszeiten im mittelalterlichen
Aniane zur Vorstellung und Würdigung des Tagesheiligen vom 11. Februar. Indem
die beiden Breviere mit einem konkreten Verwendungszweck der ‚Epistola‘ bekannt
machen, der sich aus der Kartularhandschrift nicht erschließen läßt, bieten sie ein
wichtiges externes Kriterium zur Beurteilung des Textes.
An anderer Stelle wurde bereits darauf hingewiesen, daß Hugo Ménard über drei
weitere Exemplare unseres Briefes verfügte.57 Diese waren nicht identisch mit den
beiden soeben vorgestellten Breviereinträgen.58 Zwei Exemplare der ‚Epistola‘
54
55

56
57
58

F. 37v; vgl. V. LEROQUAIS, Les bréviaires 2, 1934, Nr. 369, S. 269.
So die treffende Qualifizierung der ‚Epistola‘ durch die Herausgeber der BHL (1899, Nr. 1095, S.
163f), die allerdings die Breviere nicht kennen. A.M. ZIMMERMANN (Kalendarium Benedictinum 1,
1933, S. 201) distanziert sich von dieser Bezeichnung.
Fehlstellen in Montpellier BM 323 (f. 17v - f. 18v) sind: ‚Epistola Indensium‘ B, Satz 16-18, Satz 2122, Satz 24-26.
Vgl. oben S. 44 Anm. 18.
Das geht aus dem Vergleich der bei MÉNARD angegebenen Fehlstellen dieser „duo exemplaria“
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standen auch nicht mit der eigentlichen Lebensbeschreibung in einem handschriftlichen oder kodikologischen Zusammenhang. Das ergibt sich aus einer genauen
Betrachtung der „Notae et observationes in Epistolam Patrum Indani Monasterij“
Ménards.59 Hier erwähnt der Mauriner zu dem von ihm edierten Text fünfmal
Varianten aus „duobus exemplaribus“.60 Diese beiden Exemplare waren offenbar unabhängig von der Vita Ardos überliefert, wie man aus Ménards Anmerkung zu Satz 1
der ‚Epistola Indensium‘ schließen muß. Dort teilt er eine Überschrift zu dem Brief
mit, wie sie vor demselben „ad calcem alterius vitae“ stünde.61 Er hatte also zwei
Textvorlagen, die aus Vita und Epistola bestanden. Das wird aus der Nennung einer
„altera vita“ klar. Da Ménard außer in dieser Anmerkung fortan bezüglich der ‚Epistola Indensium‘ aber nicht mehr von der „altera vita“ spricht,62 sondern nur noch von
„duo exemplaria“ und diese einmal sogar explizit von anderen Überlieferungen der
‚Epistola‘ unterscheidet,63 muß man davon ausgehen, daß die Wortwahl Ménards bei
der Bezeichnung seiner Quellen in den textkritischen Anmerkungen zu seiner Edition
sehr bewußt und präzise getroffen ist. Das bedeutet: Ménard verfügte über vier
Exemplare der ‚Epistola Indensium‘: 1.) Ein Exemplar stand am Ende jenes
Ardotextes, den er zur Grundlage seiner Edition machte und den vermutlich Anselm
Rolle für ihn in Aniane abgeschrieben hatte.64 2.) Ein weiteres stand am Ende der
„altera vita“, die Ménard mit Varianten auch zum Text Ardos zitiert.65 3.) und
4.) schließlich verfügte er über die mit „duo exemplaria“ bezeichneten Stücke.
Nun hatte der Mauriner, wie aus seinen diversen Quellenangaben hervorgeht, für
die Herstellung seiner Edition nur eine Reihe voneinander abweichender, ja sogar
schlechter Gelehrtenabschriften vor sich und kannte selbst keine mittelalterliche
Handschrift. Doch die von ihm benutzten Textzeugen können trotzdem nicht als
bloß divergierende neuzeitliche Abschriften aus ein- und derselben mittelalterlichen
Vorlage abgetan werden. Dagegen spricht folgender Befund: Die beiden ihm als
Extravaganten zur Verfügung stehenden „duo exemplaria“ der ‚Epistola‘ und die
Kartularhandschrift derselben bieten in Satz 20b übereinstimmend die Angabe von
48 Jahren für die Dauer von Benedikts Mönchsein. Die von Ménard zur Grundlage
seiner Edition gemachte Fassung des Briefes spricht demgegenüber von 40 Jahren
und trifft sich darin sowohl mit den beiden Brevieren als auch mit Johannes’ von
Salerno Erzählung über den Tod Benedikts, die während des Mittelalters an einem

59
60
61
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64
65

(siehe TA 19, 21 und 22 der Edition der ‚Epistola Indensium‘) mit den Auslassungen der
Breviereinträge hervor (siehe den Verweis in der vorigen Anmerkung).
H. MÉNARD, Concordia regularum, 1638, S. 44f.
Vgl. TA 6, 14, 19, 21 und 22 zur Edition der ‚Epistola‘.
Vgl. ebd., TA 1.
Wohl aber beim Text Ardos, vgl. TA 3 zu Kap. 34 der Vita.
Vgl. TA 22 der Edition: „in a l i i s duobus exemplaribus“.
Vgl. dazu oben S. 45 Anm. 19.
Vgl. TA 3 zu Kap. 34 der Vita.
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ganz anderen Ort, nämlich in Cluny, überliefert wurde.66 Die konkurrierenden
Zeitangaben der quadraginta octo beziehungsweise quadraginta anni weisen
zweifelsfrei zwei unterschiedliche mittelalterliche Rezensionen der ‚Epistola Indensium‘ nach. Hugo Ménard verfügte ! auf welchem Wege auch immer ! über beide.
Schließlich bleibt noch zu vermerken, daß in der soeben erwähnten ‚Vita Odonis‘
des Johannes von Salerno eine indirekte Überlieferung für die ‚Epistola Indensium‘
vorliegt, auf die wir weiter unten noch zurückkommen werden.
An dieser Stelle ging es vor allem darum festzuhalten, daß die ‚Epistola
Indensium‘ im Mittelalter in mehreren Exemplaren vorhanden war und nicht nur in
Verbindung mit dem Werk Ardos, sondern auch als Einzelstück tradiert worden ist
! letzteres andernorts ebenso wie in Aniane. In Benedikts Kloster diente der Brief
zusätzlich auch als Lesungstext zum 11. Februar.
Wenden wir uns nun wieder dem Text der ‚Epistola‘ selbst zu.

*
Die ‚Epistola‘ besteht aus zwei klar erkennbaren, etwa gleich großen Teilen.
Zunächst wird ein kurzer Abriß des Lebens und der Bedeutung Benedikts von
Aniane gegeben,67 dann folgen die ausführliche Beschreibung der letzten Tage und
Stunden des sterbenden Abtes, die Bitte an Ardo sowie ein Schlußgruß.68 Die zweite
Briefhälfte erscheint als Augenzeugenbericht grundsätzlich glaubhaft. Der rein erzählende Stil, dem man im ersten Teil begegnet, wird im zweiten gelegentlich durch
das ‚Wir‘ der Schreiber unterbrochen; die Absender nennen sich mit Namen, auch
eine Salutatio fehlt nicht. Dieser Gruß ergeht an Ardo und über ihn an seine
Anianenser Mitbrüder.69 Als Adressat des Briefes ergibt sich damit nur Ardo. Entsprechend formuliert er ja auch in der Praefatio: Iam pridem … uestre ad me delate
sunt littere.70 Die Schilderung des Todes beginnt mit der Erkrankung Benedikts, die
nach einer der üblichen Besprechungen zwischen ihm und dem Kaiser mit einem
Fieberanfall einsetzt. Schon am nächsten Tag eilen weltliche und geistliche Große
zu dem Kranken; Helisachar harrt bis zum Tode Benedikts an dessen Sterbebett aus.
Nach der Überführung von Aachen in sein Indener Kloster wird dem Abt eine
Vision über sein baldiges Sterben und die Aufnahme in den Chor der Heiligen zuteil.
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Johannes von Salerno, ‚Vita Odonis‘, Buch 1, Kap. 23, Sp. 53f. Zur Abfassungszeit bald nach 942,
dem Todesjahr Abt Odos von Cluny, siehe N. BULST, Art. „Odo 8“, 1993, Sp. 1358, sowie G.
MOYSE, Les origines, 1973, S. 45.
‚Epistola Indensium‘ A, Satz 1-12; zur textlichen Abgrenzung siehe auch unten Anm. 80.
‚Epistola Indensium‘ B, Satz 13-26.
Ebd., Satz 26. Zu nostros vgl. die textkritische Anmerkung in der Edition.
‚Vita Benedicti‘, Praefatio, Satz 2.
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Daraufhin ruft er seine Mönche zu sich, ermahnt sie und schickt sowohl an den
Kaiser wie an verschiedene Klöster Briefe. Auch ein das vorbildhafte Leben
belegendes Exemplum und die Andeutung eines Miraculum fehlen nicht: Benedikt
teilt mit, daß er während seines ganzen Lebens als Mönch nie gegessen habe, ohne
zuvor demütig zu weinen (Exemplum). Und am dritten Tage nach seinem Tode
schließlich öffnen die Mönche Benedikts Grab und sehen „auf seiner Stirn, um die
Augen und Lippen eine solche Röte, wie er sie als Lebender nicht gehabt hatte“
(Miraculum).71 Die diskrete Art und Weise, wie am Ende des Textes die Möglichkeit
einer göttlichen Beglaubigung der Besonderheit des Verstorbenen angedeutet wird,
unterstreicht ebenso wie die historisch nachprüfbaren Elemente die Echtheit der
zweiten Hälfte der ‚Epistola Indensium‘.
Während also dem zweiten Teil der ‚Epistola‘ der Charakter eines Briefes nicht
abgesprochen werden kann, erinnert im ersten Teil nichts an einen solchen. Anders
als den beiden Benediktbriefen fehlt der ‚Epistola‘ eine Inscriptio. Der Text steigt
direkt in die Schilderung der Herkunft und Jugend Benedikts ein. Die Conversio, der
Eintritt in Saint-Seine, die Rückkehr nach Gotien, der Bau einer cella und eines
Klosters werden erwähnt. Etwas ausführlicher kommt Benedikts Reformtätigkeit in
der Francia und sein Eintreten für die Mönche, sein enges Verhältnis zu Ludwig
sowie der Bau Indens zur Sprache. Namentlich aufgeführt sind zwölf Klöster, die
Benedikts Leitung unterstanden haben sollen. Der rein narrative Duktus (3. Person
Singular) dieses ersten Teiles wird nur einmal durch einen demonstrativen Hinweis
auf die Bedeutung des Reformabtes unterbrochen: Hic est benedictus per quem
dominus Christus in omni regno Francorum regulam sancti Benedicti restaurauit.72
Die Hervorhebung Hic est wirkt um so stärker, als Benedikt ohnehin fast während
der gesamten ersten Briefhälfte grammatisches Subjekt ist, und das Tempus nur hier
kurzzeitig vom Perfekt ins Präsens wechselt. Ansonsten stimmen alle erwähnten
71
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‚Epistola Indensium‘ B, Satz 24. ! Die gesunde Gesichtsfarbe des toten Benedikt ist ! genaugenommen ! noch nicht als Miraculum, sondern nur als Mitteilung eines ungewöhnlichen Befundes
zu werten, den auf göttliches Einwirken zurückzuführen dem Leser überlassen wird. Die
Briefschreiber teilen eine Wahrnehmung ihrer frommen Ergriffenheit mit, die ! das dürfte ihnen aber
bewußt gewesen sein ! zum Ansatzpunkt hagiographischer Verehrung werden konnte. Genau das trat
dann auch ein. Aus dem Bericht des Johannes von Salerno über Benedikt von Aniane (‚Vita Odonis‘,
Buch 1, Kap. 23, Sp. 54) wird sehr anschaulich deutlich, wie aus den beiden angesprochenen subjektiv-authentischen Elementen des Sterbeberichtes ! der Traumvorstellung des fieberkranken Sterbenden und dem ergriffenen letzten Blick der Schüler auf den Leichnam ihres verehrten Meisters !
das Wunder geformt wurde: „Nach Ablauf … der Zeitspanne seines irdischen Lebens gab [Benedikt]
plötzlich seinen Geist auf, von allen Seiten von seinen Brüdern umgeben. Unterdessen geschah es
jedoch, während die Schüler des frommen Vaters die Begräbnisfeierlichkeiten vorbereiteten, daß der
Tote plötzlich wieder zum Leben erwachte. Sie aber waren wie vom Schlage getroffen und staunten
sehr; ihnen sagte der Vater Euticius [=Witiza]: ‚Gott sei Dank; ihr sollt wissen, daß ich mich an
keinen Tag in diesen vierzig Jahren erinnern kann, an dem ich, ohne vorher zu weinen, Nahrung zu
mir genommen hätte. Heute aber hat mich der Herr durch die Wegnahme der Betrübnis getröstet und
mir unter den Chören der Engel einen Ruheort zugeteilt.‘ Indem er dies sagte, ruhte er für immer“
(Übersetzung vom Verf.).
‚Epistola Indensium‘ A, Satz 7.
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Punkte ! manchmal sogar in der Wortwahl ! mit Text II überein.73 Daraus wird
deutlich, daß es sich bei der Kurzvita nicht um den Teil eines Briefes, sondern um
ein Exzerpt aus der Vita (II) handelt. Das gilt auch für jene zwölf Klöster, denen
Benedikt als Abt vorgestanden haben soll, obwohl in der eigentlichen Lebensbeschreibung nicht alle namentlich angeführt sind. Sowohl in der ‚Epistola‘ wie in der
Vita tauchen auf: Aniane, Gellone, Ile-Barbe, Menat, Saint-Savin-sur-Gartempe im
Poitou, Micy-Saint-Mesmin-sur-Loire, Massay im Berry, Corméry, Maursmünster
und Inden.74 Für die Kurzvita wurden schlichtweg alle Klöster, die in Text II in eine
Verbindung mit Benedikt gebracht sind, vereinfachend als Klöster desselben
aufgefaßt. Dahinter muß man keine bewußte Fälschungsabsicht erblicken, sondern
nur eine Vereinfachung der differenzierteren Darlegungen Ardos.75 Um den Topos
der Zwölfzahl zu erreichen, kamen mit Goudargues-Casa-Nova und Celleneuve
noch abhängige Zellen Anianes hinzu.76
Was als ‚Epistola Indensium‘ in der Kartularhandschrift als erster der Vita angehängter Brief vorliegt, ist also nicht das ursprüngliche Schreiben der Indener
Mönche, sondern ein Text, den man in Aniane aus der Vita Ardos und dem Schluß
der ursprünglichen ‚Epistola Indensium‘ zusammenstellte, um eine kurze Würdigung
des als heilig angesehenen Gründerabtes für dessen Feiertagsliturgie zu besitzen.77
Daraus erklärt sich auch, daß Benedikt in diesem Text zweimal sanctus genannt ist.78
Diese Bezeichnung müßte in einem Brief, der kurz nach Benedikts Tod verfaßt
wurde, erstaunen ! ja wäre kaum denkbar !, auch wenn die Schreiber ihrem verstorbenen Abt große Verehrung entgegengebracht haben mögen.79 In einem Lesungstext
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Vgl. dazu die Anmerkungen zur Übersetzung der ‚Epistola‘ A. ! Sie bietet außerdem unter Ausnahme von Satz 2b nur relative chronologische Angaben. Anders die ‚Epistola Indensium‘ B:
Satz 13a: „Vier Tage vor seinem Hinscheiden“, Satz 13b: „Am selben Tag indes“; Satz 14a: „Tags
darauf“, Satz 16a: Es war Donnerstag, als er erkrankte“, Satz 16b: „Freitags schickte der Kaiser“,
Satz 17: „vor dem ersten Hahnenschrei“, Satz 18: „Um die dritte Stunde … bis zur sechsten Stunde“,
Satz 20a: „in der Morgendämmerung“, Satz 21a: „Am selben Tag“, Satz 23: ausführliche Datierung
des Sterbetages, Satz 24a: „Am dritten Tag nach seinem Tod“ (wohl topisch motiviert). Zu diesen
Datierungen des Sterbeprozesses kommen noch zwei exakte Daten aus einer bereits etwas länger
zurückliegenden Vergangenheit: In Satz 20b teilt Benedikt mit, daß er 48 Jahre lang Mönch war, und
mit Satz 21b wird exakt der Zeitraum vermerkt, in dem Benedikt an seinem officium arbeitete, unter
dem man wahrscheinlich unter anderem die Revision und Erweiterung des ‚Sacramentarium Gregorianum-Hadrianum‘ verstehen muß (vgl. dazu unten S. 233-240).
‚Vita Benedicti‘, Kap. 30, 24, 31, 33, 24, 33, 24, 35, 35.
Verfälscht wurde die entsprechende Passage im Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘, Abschnitt
A4f, S. 160.
J. SEMMLER, Benedictus II, 1983, S. 8.
Das geht aus der Überlieferung in den Brevieren des 14. Jahrhunderts hervor.
Satz 11c und 12a.
Selbst in Ardos ganzer Lebensbeschreibung (II) taucht sanctus als Attribut zu Benedikt nicht auf. Er
wird dort meist vir venerabilis, abbas venerabilis oder gelegentlich vir Dei genannt. Nur das die
Gründung von Gellone berichtende, allerdings später manipulierte Kapitel 30 nennt den Abt von
Aniane gleich zweimal beatus (vgl. unten S. 99 Punkt 4). Dieses beatus kann als Bezeichnung für die
Heiligkeit dem sanctus der ‚Epistola Indensium‘ gleichgestellt werden. In Text II ist beatus das
bevorzugte Attribut für Benedikt von Nursia.
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späterer Mönchsgenerationen von Aniane hat sanctus aber seine Berechtigung. Auch
die Redigierung des Lesungstextes ‚Epistola Indensium‘ wird man noch ins frühere
Mittelalter, in jedem Falle zeitlich vor oder zeitgleich zur Erweiterung des Briefanhangs datieren.80 Die überlieferte Fassung der ‚Epistola Indensium‘ verrät ! im
Gegensatz zu den noch zu besprechenden Kapiteln 17 bis 19 und 30 ! keine wirtschaftlich-politischen Eigeninteressen des Klosters Aniane als maßgebliches Motiv
für die Überarbeitung. Hinter der heutigen Textgestalt stehen ursächlich vielmehr die
Verehrung Benedikts, wohl auch der fromme Stolz, auf diesen Mann als Gründerabt
des eigenen Klosters hinweisen zu können, und praktisch-liturgische Notwendigkeiten.
Glücklicherweise wurde für den Lesungstext neben den Exzerpten aus der Vita
auch der Sterbebericht der Indener Mönche verwendet; beide Teile ! Exzerpte und
Schlußteil der originalen ‚Epistola‘ ! wurden lediglich aneinander gesetzt.81
Dadurch haben sich einige wichtige Informationen erhalten, die anderweitig nicht
überliefert sind; außerdem hätten wir sonst überhaupt keine Kenntnis von der
orginalen ‚Epistola Indensium‘. Der auf diesen originalen Brief zurückgehende Teil
sei fortan ‚Epistola Indensium‘ B genannt. Gleichzeitig ergibt sich aus den
Ausführungen zum ersten Teil des Textes ! er wird nun als ‚Epistola Indensium‘ A
bezeichnet !, daß dessen Informationen keinen eigenen Quellenwert für die
Geschichte bis ins 9. Jahrhundert besitzen.82
Abschließend sei die Frage der geographischen Verbreitung der ursprünglichen
‚Epistola Indensium‘ angeschnitten. Aus den Mitteilungen der Indener Mönche geht
hervor, daß Benedikt vor seinem Tode an etliche Klöster Briefe mit vermächtnishaften Mahnungen und der Bitte um liturgische Memoria geschrieben hat.83 Einer
dieser Briefe ist im Abschiedsbrief Benedikts nach Aniane erhalten. Johannes von
Salerno läßt durch das, was er über Euticius/Witiza, den institutor der consuetudines
von Baume-les-Messieurs berichtet, darüber hinaus die Vermutung zu, daß die
Indener Mönche, die wohl für die Übermittlung von Benedikts letzten Briefen
zuständig waren, diesen Schreiben auch ihren eigenen Bericht über Benedikts
80
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Vgl. oben S. 78. ! Als externes Indiz für das Jahr 1017 als terminus ante quem der Erstellung des
Lesungstextes kann man auf den Sachverhalt verweisen, daß im Eigengut EG 4 des ‚Chronicon
Anianense‘ (S. 49) Satz 4b der ‚Epistola‘ fast wörtlich enthalten ist. Vgl. dazu unten S. 91 und S. 117
mit Anm. 31 und S. 499 Anm. 62.
Die Nahtstelle liegt sehr wahrscheinlich in Satz 11. Dafür spricht auch, daß Satz 11 mit den beiden
abhängigen Kausalsätzen 11b und 11c-d etwas ungelenk wirkt. Zugleich findet nur Satz 11a in der
Vita (Text II) eine Entsprechung, die Gliedsätze 11b-d bieten demgegenüber neue Informationen.
Vgl. Anm. 9 in der Edition.
Den heute vorliegenden Text und insbesondere die ‚Epistola‘ A kann man deshalb nicht als „Nachruf
des Konvents zu Kornelimünster“ auf Benedikt ansehen, auch die Zwölfzahl der laut ‚Epistola‘ A
Benedikt unterstellten Klöster bedarf für die Zeit des frühen 9. Jahrhunderts keiner Interpretation im
Hinblick auf die zeitgenössische Rezeption von dessen Lebenswerk. Stellvertretend für solche Deutungen siehe beispielsweise J. SEMMLER, Benediktinische Reform, 1992, S. 259f.
‚Epistola Indensium‘ B, Satz 21 mit Anm. 18.
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Sterben beigelegt haben könnten.84 Die ‚Epistola Indensium‘ B ! ohne die direkt an
Ardo gerichteten Sätze85 wären in diesem Falle zugleich aufzufassen als das
Formular eines Rundschreibens, mit dem mehrere Klöster vom Tode Benedikts
unterrichtet wurden.86

Text V und VI:
Die Benediktbriefe nach Aniane und an Nibridius von Narbonne87
Im Gegensatz zu Text IV halten die beiden folgenden Schreiben die Formen eines
Briefes korrekt ein. Auch das Fehlen einer abschließenden Grußformel im Brief
Benedikts an seine ehemalige Gemeinschaft ist erklärbar. Benedikt teilt in den
Texten seinen bevorstehenden Tod mit; diesen nimmt er im Schreiben nach Aniane
(V) zum Anlaß, sich von seiner früheren Gemeinschaft mit eher mahnenden Worten
zu verabschieden, während der Brief an Nibridius (VI) ein sehr enges Verhältnis
zwischen Schreiber und Empfänger erkennen läßt.
Der Brief nach Aniane ist an Abt Georg sowie die gesamte Gemeinschaft gerichtet.
Den Anlaß des Schreibens von Sonntag, dem 10. Februar 821 ! dem letzten Tag vor
seinem Tod !, nennt der greise Abt am Schluß selbst: Er wurde am Donnerstag, dem
7. Februar, „von einem sehr harten Schlag getroffen“ und erwartet nur noch seine
„Abberufung“.88 Benedikt betont seine große Sorge um regulares Leben und beteuert,
wie unnötig es sei, Aniane an die genaue Beachtung der Regel zu erinnern, um dann
doch Ermahnungen zu geben. Durch treue Freunde und durch Briefe wolle er einige
Worte an die Anianenser Mönche richten. Der Abt weist darauf hin, wie er immer um
ihren Lebenswandel besorgt gewesen sei, und deshalb sowohl mit Worten wie durch
seine eigene Lebensweise ihnen ein Beispiel gegeben habe. Besonders liegt ihm am
Herzen, daß jene Mönche in Aniane nicht als Fremdlinge aufgenommen würden, die
zusammen mit ihm das Kloster einst verlassen haben oder die er des Beispieles we84
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Aufschlußreich ist vor allem, daß Johannes die Geschichte mit der gesunden Gesichtsfarbe des toten
Benedikt kennt (vgl. oben Anm. 71) und vor allem auf die Umstände des Todes abhebt. Darüber
hinaus weiß er weiteres zu berichten, was auch Ardos Vita nicht entnommen sein kann, unter
anderem, daß Witiza peregrinis studiis eruditus war (‚Vita Odonis‘, Buch 1, Kap. 22f, Sp.53f).
Satz 25b bis Satz 26.
Das hatte bereits P.J. NICOLAI (Der heil. Benedict, 1865, S. 210) angenommen, ohne auf die ‚Vita
Odonis‘ einzugehen.
Die Ausgabe Hugo MÉNARDS enthält eine gestrafftere Version der Benediktbriefe. Inhaltlich ergeben
sich jedoch keine gravierenden Unterschiede zu den Fassungen der Kartularhandschrift und den Editionen von MABILLON und WAITZ. Die Abweichungen dürften dem Kopisten von MÉNARD und
Emendationen des Herausgebers zuzuschreiben zu sein. Vgl. dazu den textkritischen Apparat zur
Edition beider Briefe.
Satz 10b.

Zur Textgestalt der Vita

87

gen an andere Orte geschickt habe. Wer von diesen Mönchen wieder in die Gemeinschaft von Aniane zurückkehren möchte, solle als Bruder aufgenommen werden. Eine
weitere Bitte betrifft das Verhältnis des septimanischen Salvatorklosters zu anderen
Kommunitäten: Da Aniane keinerlei materielle Sorgen habe, möge die Gemeinschaft
von ihrem Überfluß an ärmere Klöster abgeben, vor allem solle Saint-Thibéry unter
Abt Modarius jegliche Hilfe zuteil werden. Doch beschränken sich die Anweisungen
an die Salvatorgemeinschaft nicht allein auf materielle Aspekte, sondern Benedikt
erwartet von seiner ehemaligen, von ihm gegründeten Gemeinschaft auch, daß ihr die
geistliche Entwicklung der vita communis in anderen Klöstern, die er ein wenig
gebessert habe, nicht gleichgültig sein solle:
Sicut ergo multa monasteria dudum uiciata . iam aliquid emendationis a
nobis accepisse uidentur largiente deo . ita omnimodis nunc cauete . ne quod
absit . te posco misericors domine sinistram viam … scilicet queant ullo
tempore tenere.89
Schließlich bittet Benedikt die Anianenser, der Gemeinschaft von Inden verbunden
zu bleiben, und empfiehlt ihnen, sich in jeder Angelegenheit an Helisachar zu halten.
Zu diesem und einigen von dessen Mitbrüdern solle die Gemeinschaft von Aniane
sich so stellen, wie zu seinen eigenen Lebzeiten zu ihm, Benedikt.
Am Ende des Briefes steht ein Diktatvermerk; Benedikt hat den Brief also nicht
eigenhändig geschrieben. Da eine Grußformel am Schluß fehlt und der Schreiber
stattdessen das Hinscheiden des Abtes mitteilt, kann man vielleicht sogar folgern,
daß Benedikt schließlich nicht mehr in der Lage gewesen sein könnte, den Brief zu
Ende zu führen.
Ein handschriftlicher Befund bedarf der besonderen Würdigung. Im oben
zitierten Satz über die spirituell-monastische Verantwortung der Klostergemeinschaft von Aniane befindet sich hinter sinistram uiam ein Spatium innerhalb der
Zeile von der Breite mehrerer Wörter. Im letzten Satz Benedikts90 trifft man auf
einen vergleichbaren Freiraum von etwa fünf bis sechs Buchstaben Breite: „mit
Christi barmherziger Einwilligung“ wurde Benedikt „von einem sehr harten Schlag
getroffen“. Nach dem Wort christi findet sich die unbeschriebene Stelle.
89
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Satz 7; die Auslassungspunkte stehen für freigelassenen Raum innerhalb der Zeile. ! Diese Bitte
macht in Verbindung mit den sehr eindringlichen Mahnungen zu Beginn des Briefs deutlich:
Benedikt möchte sein monastisches Werk fortdauern sehen. Dabei liegt ihm verständlicherweise
besonders am Herzen, daß seine eigene Gründung seinen Vorstellungen treu bleibt und in diesem
Sinne eine starke Ausstrahlungskraft behält. Die Bitten Benedikts beziehen sich wohl nicht auf unausgesprochene rechtliche Instrumente, derer sich das Kloster Aniane hätte bedienen können. Sie
implizieren wahrscheinlich vielmehr große geistig-geistliche, personelle und ! über die Personen !
auch große informell-politische Ressourcen der dortigen Gemeinschaft. Das setzt ein Großkloster
voraus, wie es nur wenige im Frankenreich gab. Sofern man dieser Interpretation folgt, müßte die
Relevanz der Ausführungen Ardos in Kapitel 18 (Satz 5-7, vor allem Satz 5a) über Aniane als Rekrutierungszentrum für Führungspersönlichkeiten stets von neuem gründlich ausgelotet werden.
Satz 10.
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Wahrscheinlich muß man diesen für die Texte I-VI außergewöhnlichen Befund91
ebenso erklären wie das Fehlen zahlreicher Anfangsbuchstaben am Beginn neuer
inhaltlicher Abschnitte in der Vita und am Anfang der Briefe: Hier wie dort handelt
es sich um Stellen, die für den Rubrikator freigelassen wurden. Da es bei der einleitenden Vita und den Briefen im Gegensatz zur Inhaltsübersicht, den Königsurkunden und Papstprivilegien jedoch nie zur Rubrizierung kam,92 fehlen nicht nur
zahlreiche Anfangsbuchstaben, die als Lombarden farbig oder gar als große Initialen
gestaltet hätten werden sollen, sondern auch kleine Teile aus dem Brief Benedikts
nach Aniane.
Die Fehlstellen dürften die Erkenntnis des Aussagegehaltes der betroffenen Sätze
jedoch nicht beeinträchtigen. Im ersteren Falle ist vielleicht eine Präzisierung zur
sinistra via, die nicht eingeschlagen werden sollte, entfallen;93 im zweiteren könnte
ein Chrismon fehlen. Da Hand 1, die bis f. 32v den gesamten Text bis einschließlich
der früheren Papstprivilegien geschrieben hat, insgesamt den Eindruck großer Gewissenhaftigkeit macht, sei auf die Möglichkeit hingewiesen, daß eventuell bereits
Benedikt seinen Schreiber angewiesen haben könnte, an den im Kartular frei gebliebenen Stellen Hervorhebungen zu setzen.94
Im Mittelpunkt des Schreibens an Erzbischof Nibridius von Narbonne95 steht Benedikts Sorge um seine eigene Memoria und um die Sicherstellung der monastischen
Lebensweise in Aniane und in Nibridus’ eigenem Kloster ! vielleicht ist damit
Lagrasse gemeint.96 Benedikt bittet den Bischof um persönliche Fürbitte; besonders
aber möge Nibridius für das Gebetsgedenken Benedikts in allen Klöstern Sorge
tragen, zu denen er einen Auftrag senden könne. Der Brief macht deutlich, daß dem
Bischof eine führende Rolle bei den monastischen Reformbestrebungen im äußersten Südwesten des karolingischen Imperiums zukam. Das unterstreichen besonders
die abschließenden Aufforderungen des greisen Briefschreibers, Nibridius solle sich
der Gemeinschaft von Aniane sowie der Benedikt Nahestehenden (familiares) annehmen und im eigenen Kloster der Regel entsprechend ermahnen. Der Bischof hat sich
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Vergleichbar ist vielleicht nur noch eine Stelle in der Praefatio, vgl. dort TA 14.
Vgl. oben S. 59 Anm. 28 und S. 63.
Dafür könnte das direkt hinter dem Spatium stehende Wort scilicet sprechen.
Diesen letzten Gedanken zu Benedikt verdankt der Verf. einem kurzen Gespräch mit Herrn Dr. Mark
Mersiowsky über die Qualität der Transkription originaler Karolingerdiplome ins Kartular von
Aniane.
Ab welchem Zeitpunkt Nibridius in seiner Eigenschaft als Oberhirte von Narbonne auch der Titel
archiepiscopus zukam, ist unklar (vgl. zum Problem E. GRIFFE, Histoire religieuse … de l’Aude,
1933, S. 96 Anm. 1). Im folgenden wird Nibridius generell als Erzbischof bezeichnet, nicht zuletzt
deshalb, weil er mehrfach in monastische Angelegenheiten außerhalb seiner Diözese involviert war.
Vgl. unten Anm. 6 zu Kap. 3 der Vita.
Vgl. Anm. 3 zur Übersetzung des Briefes.

Zur Textgestalt der Vita

89

tatsächlich bald um Aniane gekümmert; im zweiten Halbjahr 821 war er zusammen
mit Agobard von Lyon bei der Wahl Abt Tructesinds in Aniane anwesend.97
In der Edition sind zwei Verse Smaragds von Saint-Mihiel, die aus der metrischen
Vorrede zu seinem ‚Liber comitis‘ stammen,98 als erster Satz dem Abschiedsbrief an
Nibridius zugeordnet. Das bedarf einer Begründung, denn sowohl Jean Mabillon als
auch Georg Waitz haben diese Zeilen abgetrennt vom voran- und nachstehenden Text
zwischen beide Benediktbriefe gesetzt. Außerdem qualifiziert Fidel Rädle aufgrund
seiner Auffassung, die Benediktbriefe seien im Gegensatz zur ‚Epistola Indensium‘ ein
nicht originaler Anhang zum Werk Ardos, auch die Verse Smaragds mit Gewißheit als
spätere Zutat. Sie gehörten in denselben Kontext wie die historisch unrichtige Identifizierung Ardos mit Smaragd von Saint-Mihiel, die sich im Doppelnamen Ardo qui et
Smaragdus ausdrückt,99 und die völlig unglaubwürdigen Interpolationen im ‚Chronicon
Anianense‘ sowie die Zuschreibung des ‚Sermo Ardonis‘ als Predigt an Ardo.
Möglicherweise hätten auch die Einfügung der Smaragdverse und die Gleichsetzung
Ardos mit eben diesem Schriftsteller darauf abgezielt, „einen bekannten theologischen
Autor wie Smaragdus von St.-Mihiel auf diese Weise für sich [Aniane] in Anspruch
nehmen zu können.“ Zumindest seien sie als Ausfluß der im ‚Chronicon Anianense‘
und im ‚Sermo Ardonis‘ sich eindeutig manifestierenden Bestrebungen anzusehen.100
Im Gegensatz zu dieser Deutung legt die Textgliederung im Kartular101 es nahe,
die Verse Smaragds dem Brief Benedikts an Nibridius zuzuordnen und sie als Motto
zu verstehen, das der sterbende Abt dem Abschiedsbrief an seinen Mitstreiter vorangestellt hat.
Die Ausführungen von Rädle über die Funktion Ardos in den „ruhmsüchtigen
Anianenser Nachrichten“ des ‚Chronicon Anianense‘, nämlich „mit allen Mitteln Prestige für Aniane zu gewinnen“,102 treffen für das 12. Jahrhundert zu. Damals wollte
97
98
99

100
101
102

Brief Ludwig d.Fr. (†)821 (Aniane).
Smaragd, ‚Carmen III‘, V. 27-29.
F. RÄDLE (siehe die nächste Anmerkung) hat die Ardo qui et Smaragdus-Belege ausführlich
diskutiert. Hier sei eine Zusammenstellung der sicher noch dem Mittelalter zugehörenden Nennungen
gegeben: 1.) ‚Chronicon Isidori continuatum‘, S. 262 Z. 19 (von RÄDLE nicht berücksichtigt);
2.) ‚Chronicon Anianense‘, EG 6c, EG 14 und Appendix, Abschnitt B3g, S. 75, 126 und 182;
3.) Lesungstexte zum Fest Ardos am 7. März in zwei Anianenser Brevieren des 14. Jahrhunderts,
siehe Beilage 3, S. 1 Anm. 2; 4.) Reliquienverzeichnis des Klosters Aniane; neuzeitliche Abschrift,
Paris BN lat. 12660, f. 200r. Die Zuweisung des ‚Sermo Ardonis‘ an den Vitenschreiber bezeugt
erstmals Dom Claude Chantelou, der im zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts den Text im Kloster
Aniane abschrieb (Beilage 3, S. IV). Im Text des ‚Sermo‘ tauchen die Namen Ardo und Smaragd
nicht auf. Da jedoch in der Einleitung Chantelous Aniane als in der Diözese Maguelonne ! nicht
Montpellier, wohin der Bischofssitz zu Beginn des 16. Jahrhunderts übertragen wurde ! gelegen
präzisiert ist (a.a.O.), kann man auch den ‚Sermo‘ als mittelalterlichen Beleg für die Namenform
Ardo-Smaragd werten.
F. RÄDLE, Studien zu Smaragd, 1974, S. 90-96; das Zitat auf S. 96. Seiner Auffassung folgte der
Verf. 1990 (W. KETTEMANN, Die Vita Benedicti, 1990, S. 41).
Siehe TA 1 zur Edition des Briefes.
F. RÄDLE, a.a.O., S. 92f.
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man auf den fahrenden Zug der Karlslegenden aufspringen und möglichst viel von der
allgemeinen Verehrung des Frankenkaisers Aniane zugute kommen lassen. Ardo als
Zeitgenosse Karls d.Gr. war dafür ein hilfreiches Element.103 Der Beiname Smaragd
gehört aber nicht in diesen Zusammenhang, denn er existierte bereits im 10. Jahrhundert.104 Die Identifizierung Ardos mit Smaragd von Saint-Mihiel dürfte unabsichtlich
zustande gekommen sein, etwa weil man etliche Jahrzehnte nach seinem Tod aufgrund
seiner Funktion als magister in Aniane und aufgrund des Vorhandenseins eventuell
zahlreicher Schriften Smaragds von Saint-Mihiel im eigenen Kloster zu der Auffassung gelangte, beide Namen verwiesen auf nur eine Person. Vielleicht wurde diese
falsche Schlußfolgerung aus der Zusammensetzung einer Handschrift gezogen.105
Der Name Smaragds ist in keinem der Texte I bis VI erwähnt und auch die Verse
vor dem Brief an Nibridius enthalten keinen Hinweis auf den Verfasser. Deswegen
kann man nicht annehmen, sie seien nachträglich inseriert worden, um dem Leser der
Vita zu suggerieren, Ardo und Smaragd seien ein und dieselbe Person gewesen. Eine
derartige Textmanipulation wäre von solcher Subtilität, daß sie nur literarisch und im
monastischen Schrifttum sehr bewanderten Lesern der Vita hätte auffallen können.
Die Inanspruchnahme Ardos im 12. Jahrhundert für Aniane hat nichts mit der Entstehung des Beinamens zu tun, der damals schon etabliert war. Bei den tendenziösen
Interpolierungen im ‚Anianense‘ ging es ebenso wie bei der Zuweisung der Kirchweihpredigt als ‚Sermo‘ an Ardo um eine publikumswirksame Inszenierung des Vitenschreibers als einer historisch bedeutsamen Person aus der Frühzeit des Klosters.
Dafür aber konnten die beiden anonym gehaltenen Verse vor dem letzten der Vita
angehängten Brief keinen Dienst leisten. Ihre Authentizität im Kontext des Briefanhangs steht daher nicht in Frage. Daß der Brief an Nibridius sehr wahrscheinlich erst
einige Zeit nach der Abfassung von Ardos Vita dem Werk beigefügt wurde,106 bekräftigt nur die Zuweisung der Verse an den originalen Brief Benedikts.

*
Nach der Besprechung aller außerhalb der eigentlichen Lebensbeschreibung (II) stehenden Texte ergibt sich folgendes Bild:
103
104
105

106

Vgl. dazu EG 6c und EG 14 des ‚Anianense‘, S. 75 und S. 126, sowie den ‚Sermo Ardonis‘; zum
historischen Kontext siehe unten S. 130-136.
Die Begründung erfolgt unten S. 496-499.
Zu Smaragd und Ardo siehe auch unten S. 497 Anm. 51 sowie S. 520 Anm. 105. ! Es ist nicht
ausgeschlossen, daß der nachmalige Abt von Saint-Mihiel bis 816 Mitglied der Kommunität von
Aniane war. In diesem Falle wäre um so leichter verständlich, daß es im Bewußtsein späterer
Mönchsgenerationen in Aniane zur Verschmelzung der Person des ehemaligen magister Ardo mit
jener des Grammatikers und Theologen Smaragd zu einer einzigen Persönlichkeit kam.
Vgl. oben S. 78.
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Die ‚Vita Benedicti‘ Ardos umfaßt die Praefatio (I), die eigentliche Lebensbeschreibung (II), die ersten beiden Sätze der Überleitung zu den Briefen (III) und den
Brief Benedikts an Abt Georg und die Gemeinschaft von Aniane. Vom ursprünglichen Brief der Indener Mönche, mit dem diese über den Tod Benedikts unterrichteten, sind nur noch eine kurze Passage über dessen Verhältnis zu Ludwig d.Fr. und
der Sterbebericht erhalten. Die sogenannte ‚Epistola Indensium‘ in ihrer heutigen
Form geht auf einen liturgischen Lesungstext zum Fest Benedikts von Aniane
zurück, der aus Exzerpten der Vita und aus dem Schlußteil des orignalen Indener
Briefes zusammengestellt wurde. Dieser Text und der Brief Benedikts an Nibridius
wurden im späteren 9. oder 10. Jahrhundert dem Werk Ardos angefügt; dessen
Überleitung zum Brief Benedikts nach Aniane setzte man dabei einen Hinweis auf
die ‚Epistola Indensium‘ hinzu.

Text II: Die eigentliche Lebensbeschreibung
Josef Narberhaus hat zu Recht auf die Parallelität wesentlicher Elemente in der Vita
Benedikts von Nursia und jener Benedikts von Aniane hingewiesen.1 Gemeinsamkeiten sind festzustellen bei der Herkunft und Erziehung, beim Durchbruch von der
anachoretischen zur zönobitischen Lebensweise und bei der Ablehnung der Wahl
zum Abte; sie reichen weiter über die das Mönchtum erneuernde Tätigkeit bis zu
den Umständen des Todes. Außerdem versuchte Narberhaus eine Dreiteiligkeit der
Vita zu zeigen, die dem Schema der antiken Biographie verpflichtet sei.2 Ein erster
Teil (Kap. 1 bis 23) beschreibe die Herkunft und religiös-asketische Entwicklung
Benedikts, ein zweiter seine Reformtätigkeit (Kapitel 24 bis 34), und am Schluß
stünden schließlich die Sicherstellung der Reform „mit Hilfe des Staates“ sowie
Benedikts Tod (Kap. 35 bis 41).
Allerdings hat Ardo seine Erzählung doch noch mehr an äußeren Daten der Biographie Witiza-Benedikts orientiert, als bereits Narberhaus annahm. Die Abgrenzung
eines ersten von einem zweiten Teil läßt sich kaum am reformerischen Engagement
Benedikts festmachen, denn bereits in Kapitel 43, 6 und 84 ist davon die Rede. Zugleich können die in den Kapiteln 31 bis 34 geschilderten Klosterübertragungen an
Benedikt nicht vorrangig unter dem Aspekt der monastischen Reform gesehen wer-

1
2
3
4

Vgl. oben S. 43 mit Anm. 11 und S. 77.
J. NARBERHAUS, Benedikt von Aniane, 1930, S. 10f.
Satz 1.
Satz 1.
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den.5 Stattdessen erscheint es sinnvoller, im Beginn von Kapitel 17 eine Zäsur zu erblicken. Ardo selbst schaut an dieser Stelle auf seine bisherigen Darlegungen zurück:
„Was bis hierher über das Leben des so teuren Vaters gesagt worden ist
! nämlich wie er aufgrund göttlicher Erleuchtung die Welt verließ und wie
er nach Gotien übergesiedelt ist und ein Kloster neu erbaut hat ! das möge
genügen. Jetzt wollen wir …“6
Der Neubau des Klosters ! St. Salvator löst St. Marien als Hauptkirche ab, aufwendige Klausurgebäude werden errichtet ! und die Einflußnahme Karls d.Gr.7 markieren für den Autor einen neuen Abschnitt in der Lebensgeschichte Benedikts. Der
Mittelteil der Vita dürfte demnach mit „Durchführung seiner [Benedikts] Reform“8
nicht angemessen überschrieben sein. Es handelt sich vielmehr um einen Bericht
über das, was Benedikt nach den ersten Anfängen als Mönch und Klosterherr in
Aquitanien mit Billigung, Unterstützung und Förderung durch die Karolinger getan
hat.9 Der nächste große Einschnitt liegt ! wie Narberhaus richtig erkannte ! mit
Beginn von Kapitel 35 vor, aber auch hier wird man weniger in der „großzügige[n]
Regelung und Sicherstellung“ der Reform „mit Hilfe des Staates“ das entscheidende
Gliederungskriterium erkennen, als vielmehr den Sachverhalt, daß Benedikt fortan
im nördlichen Frankenreich weilte und nacheinander Abt zweier anderer Klöster,
Maursmünster und Inden, wurde.
Auf den folgenden Seiten sei nun der Inhalt der Vita vorgestellt.10
Die Kapitel 1 bis 3 berichten in sprachlich knapper, dennoch teilweise recht detaillierter Form über die Abstammung, Erziehung und die Hinwendung des septimanischen Grafensohnes Witiza zum Mönchtum nach langer Unschlüssigkeit. Sein ursprünglicher Name wird dabei nicht erwähnt. Mit dem Eintritt in Saint-Seine beginnt
die Zeit seiner Reife zu einem documentum salutis.11 Über harte Kasteiungen und
Verspottung seitens mancher Mitbrüder findet Benedikt zur Regel Benedikts von
Nursia, die er zunächst nur für Anfänger geeignet hielt. Nachdem er einige Zeit das
Amt des Cellerars versehen hat,12 schlägt er die ihm angetragene Abtswürde des Se5
6
7
8
9
10

11
12

Vgl. dazu unten S. 334-338.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 17 Satz 1-2a.
Diese Einflußnahme Karls erscheint gesichert, ungeachtet der Frage, wie man die Erwähnung Karls
in Kapitel 17 insgesamt wertet. Siehe dazu unten S. 117f sowie S. 164 Anm. 9.
J. NARBERHAUS, Benedikt von Aniane, 1930, S. 10.
Eine Zäsur innerhalb des Mittelteiles kann man ab Kapitel 29 erkennen.
Die umfangreichste Inhaltsangabe zur Vita enthält ! neben den Monographien zu Benedikt von P.J.
NICOLAI 1865, A. PAULINIER 1870, R. FOSS 1884, F. HARDY 1888 und J. NARBERHAUS 1930 ! die
„Kirchengeschichte Deutschlands“ Albert HAUCKS (Bd. 2, 1913, S. 528-544). Ph. SCHMITZ
(Histoire 1, 1948, S. 93-98) und S. HILPISCH (Geschichte des benediktinischen Mönchtums, S. 117120) geben kürzere Lebensabrisse.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 2, Satz 23d.
Die Darstellung von Benedikts Tätigkeit als Cellerar entspricht ziemlich genau dem, was das 31.
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quanusklosters aus, weil seine Besserungsbemühungen an den Mönchen nichts
fruchten, und zieht sich mit einigen Gleichgesinnten, darunter ein blinder Widmarus,
auf seine eigenen Güter in Gotien zurück, wo er eine cella am Ende eines kleinen
Seitentales des Hérault erbaut. Als jedoch bei einigen der Gefährten der erste
Nachfolgeeifer verfliegt, erwägt Benedikt eine Rückkehr nach Saint-Seine. Sein
geistlicher Vater Atilio indes weist ihn auf seine eigentliche Berufung hin. Benedikt
bleibt in seiner septimanischen Gemeinschaft. Damit fällt die endgültige Entscheidung für den eigenen Weg, einen bisher unbekannten Weg zum Heil. Mit Kapitel 3
ist die Darstellung der inneren Entwicklung abgeschlossen.
Es werden nun das Aufblühen der Gemeinschaft, der Zulauf, den sie erfährt,
sowie der Bau eines Klosters ! nun am Rande der Talweite des Hérault in Aniane !
beschrieben. Benedikt bewahrt auch nach den ersten Erfolgen seine anfängliche
Demut und Strenge und legt großen Wert auf eine bescheidene Ausstattung des Neubaues; wertvolle liturgische Geräte lehnt er ab (Kap. 3-5). Zu dieser Zeit entstehen
in der Umgebung neue Klöster; deren Gründer und Leiter fragen den Grafensohn um
Rat und schulen sich an seinem Beispiel. In diesem Zusammenhang berichtet Ardo
von öffentlichem Auftreten Benedikts, Mahn- und Lehrbesuchen bei anderen
Gemeinschaften und vom Engagement im Adoptianismusstreit, das ihn unter
anderem auf mehrere Synoden führt (Kap. 8). Durch gelegentliche Rückschläge
! einige Brüder beispielsweise verlassen das Kloster (Kap. 10) ! läßt der Abt sich
nicht beirren.
Mit Kapitel 11 endet ein in sich recht einheitlicher erster Abschnitt, der uns über
das Leben Benedikts bis zu dem Zeitpunkt informiert, zu dem die von ihm ausgehende Bewegung in der Öffentlichkeit bereits größere Wirkungen zeitigt. Der
Autor hält sich ganz im Hintergrund, gerade zweimal wird eine Ich-Form verwendet.13 Einige Passagen veranschaulichen anhand konkreter Beispiele die Weisheit und caritas des Abtes sowie den vorbildlichen Lebenswandel der gesamten von
ihm geleiteten Gemeinschaft. Wunderberichte fehlen völlig.14

13
14

Kapitel der ‚Regula Benedicti‘ fordert (S. 87-89; ‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 2, Satz 25-27).
‚Vita Benedicti‘, Kap. 2, Satz 4c; Kap. 8. Satz 1a.
Ardo berichtet von Benedikt keine Wunder im eigentlichen Sinne. Die an Wunder grenzenden Begebenheiten (siehe vor allem Kap. 12-16), überschreiten die Grenze zum Übernatürlich-Magischen
nicht, sondern sind nur Exempla für das besondere christliche Charisma, die Menschenkenntnis und
überhaupt die Besonderheit Benedikts. Gott wirkt das Unglaubliche, als ein Brand nicht mehr
beherrschbar erscheint, aber „ich bin der Auffassung, daß diese große Feuersbrunst … nicht anders
als durch das Gebet Benedikts bezwungen werden konnte“ (Kap. 14, Satz 4). Bezeichnenderweise
verwendet Ardo im Hinblick auf Benedikt das Wort miraculum nicht. Es sind mira, wundersame
Dinge, die „der allmächtige Gott … zu gegebener Zeit duch seine Diener vollbringt“ (Kap. 12
Satz 1a). Etwas weniger zurückhaltend ist der Autor sowohl in der Begrifflchkeit als auch in der
Deutung bei den Geschichten in den Kapiteln 25 bis 28. Hier spricht er von miracula (Kap. 25,
Satz 1a; Kap. 28, Satz 3a), aber sie betreffen nicht Benedikt, sondern sind lediglich per idem tempus
propicia diuinitate geschehen. ! Wenn im folgenden daher von einem Miraculum bezüglich
Benedikt gesprochen wird, dann ist damit nur eine besondere Art eines Exemplum für Benedikts
Ausnahmestellung gemeint. Vgl. auch oben S. 83 Anm. 71.
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In den Kapiteln 12 bis 34 ändert sich die Darstellungsweise. Der narrative Stil
der ersten Kapitel wird nicht selten durch ausführliche Beschreibungen, Kommentare und Hinweise des Verfassers an den Leser unterbrochen; häufig finden sich
Begründungen dafür, warum etwas berichtet wird.
Die Kapitel 12 bis 16 enthalten vier verschiedene Miracula, die Benedikt durch
sein Gebet bewirkt, sowie ein Exemplum seiner Fähigkeit, andere zu bessern. Die
nächsten Abschnitte sind großenteils Aniane gewidmet. Breiten Raum nehmen die
Schilderung des zweiten Klosterbaus, der mit Karl d.Gr. in Verbindung steht und in
aufwendiger Weise ausgestattet wird, sowie die Erklärung der dahinterstehenden
Konzeption ein (Kap. 17). Unmittelbar anschließend erfährt der Leser, daß eben dieses Kloster das Haupt aller Klöster sei, die damals und später nach dessen Vorbild
errichtet wurden. Das wird mit einer Urkunde Karls belegt, die in großzügiger Weise
Königsschutz, Immunität und das Recht der freien Abtwahl garantiert.15 In diesem
Kloster unterrichtet Benedikt seine Mönche in der norma utilis, den salubres consuetudines und sorgt für den Aufschwung der Wissenschaft (Kap. 18).
Berichte über Benedikts Persönlichkeit und Reformtätigkeit sind in den Kapiteln
19 bis 28 mit Wunderberichten und Exempla seiner Demut und caritas verwoben. Erst
Kapitel 29 (Benedikts Verhältnis zu Ludwig) und Kapitel 30 (Gründung Gellones)
behandeln wieder ein Thema über einen längeren Abschnitt hinweg ohne Unterbrechungen, die Kapitel 31-33 berichten von der Übertragung der Klöster Menat, Saint-Savin-sur-Gartempe sowie Massay durch Ludwig an Benedikt; Exempla und
Miracula sind hier ebenfalls wieder eingeschaltet. Kapitel 34 geht auf die Gründung
von Bellecelle ein, der eine Schenkung von Graf Wulfarius vorausgegangen ist. Die
monastische Reform in Aquitanien spielt in Kapitel 19 bis 24 eine wichtige Rolle.
Ludwig d.Fr. wird als aquitanischer Unterkönig und Förderer des Abtes von Aniane
allerdings erst recht spät, in Kapitel 29, eingeführt. Schon vor der Erwähnung des engen Kontaktes mit dem Unterkönig ist Benedikt zum Nährvater (nutrix)16 aller Klöster
der Provence, Gotiens und der Novempopulana geworden und wird von diesen wie ein
Vater verehrt (Kap. 19). Der Reformabt seinerseits besucht und unterweist die
verschiedenen Klöster aus Nächstenliebe; in Aniane unterweist er Mönche und Kleriker, die aus verschiedenen Gegenden dorthin kommen, auf einer Synode in Arles legt
er die Homelien Gregors des Großen und die canones aus (Kap. 20). Das Salvatorkloster reicht für dreihundert Mönche bald nicht mehr aus, und so werden eine große
mansio neu gebaut und zusätzliche cellae eingerichtet. Leidrad von Lyon, Theodulf
von Orléans sowie Alkuin bitten um Mönche aus Aniane zur Besiedelung neu zu
gründender Gemeinschaften (Kap. 24). Benedikt schickt jedesmal zwanzig Mönche,
denen er einen Leiter (magister/rector) mit auf den Weg gibt.
15
16

D Karl d.Gr. (†)792jul27 (Aniane).
Kap. 19, Satz 8a.
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Nach einer zweiten längeren Reihe von Wundererzählungen aus dem Umkreis
Anianes (Kap. 25 bis 28), an denen Benedikt allerdings anders als in den Kapiteln 12
bis 16 nicht beteiligt ist, geht Kapitel 29 ausführlich auf das Verhältnis zwischen
Ludwig und Benedikt ein. Der König ist dem Reformer sehr zugetan und befolgt
dessen Ratschläge gern. Da es damals in Aquitanien etliche Klöster gibt, die zwar
die canones, nicht aber die Regel beachteten, setzt Ludwig den Anianenser Abt über
alle Klöster seines regnum, damit diesen die heilbringende norma gezeigt werde.
Fast alle Klöster übernehmen in der Folgezeit die Benediktsregel. Denunzierungsversuche bei Ludwig und Karl seitens derer, denen Benedikts Tätigkeit mißfällt
! vor allem Kleriker und Grafen !, können ihm nichts anhaben; sowohl der Kaiser
wie der König wenden sich ihm nur noch mehr zu.
Der letzte Teil der Vita (Kap. 35 bis 41) behandelt Benedikts Tätigkeit auf
Reichsebene und schildert seinen Tod. Die erklärenden Unterbrechungen durch den
Autor fehlen hier wie auch im ersten Teil fast ganz. Abgesehen vom eigentlichen
Schluß (Kap. 41/2) wird ein Exemplum nur einmal geschildert (Kap. 40), von Miracula ist nicht mehr die Rede.17
Kapitel 35 berichtet, wie Ludwig nach dem Tode Karls Benedikt in die Francia
ruft, ihm zunächst die Leitung von Maursmünster überträgt, bald aber, um ihn möglichst nahe bei der Aachener Pfalz zu wissen, mit dem Aufbau einer Gemeinschaft im
neugegründeten Inden beauftragt. Der Mönch Benedikt tritt nun um des Gemeinwohls
willen wieder in den Hofdienst, den er einst verlassen hatte. Besonders engagiert er
sich beim Herrscher für die Linderung der Nöte der Bedrückten und der Mönche
(Kap. 35). Ludwig stellt den Reformer wie schon in Aquitanien über alle Klöster,
damit auch in der Francia nur eine Regel und eine consuetudo beachtet werde. Zu
diesem Zwecke wird eine große Synode von Mönchen und Äbten einberufen, auf der
Benedikt die Regel und die sie ergänzenden nützlichen consuetudines erklärt. Seinen
Ausführungen stimmen alle Synodalen zu, und so verfaßt er ein institutum capitulare,
das der Kaiser bestätigt, damit alle Klöster des ganzen regnum daran gebunden seien.
So wird das Reformwerk glücklich vollendet; alle Gemeinschaften beachten eine
Regel auf ein und dieselbe Weise, als ob sie von einem Lehrer und an einem Orte
unterrichtet worden seien (Kap. 36). Kapitel 37 begründet die von Benedikt vorgenommenen Ergänzungen zur ‚Regula Benedicti‘ mit der Notwendigkeit, dem Übereifer der einen, der Lauheit anderer und der geringen Einsicht der Wohlsituierten vorzubeugen. Nach dem Bericht darüber, wie die Consuetudines Benedikts das monastische Leben in Aniane prägen (Kap. 38/1), handelt Ardo über einige Schriften des
Abtes, deren Zweck und Entstehungskontext (Kap. 38/2). Während die beiden Kapitel
17

Neben einigen wenigen ‚Ich‘-Formen (Kap. 35, Satz 4b; Kap. 36, Satz 10d; Kap. 37, Satz 7b; Kap. 40,
Satz 1) ist nur der Verweis auf das institutum capitulare (=‚Capitulare monasticum I‘; Kap. 36, Satz 6a)
bemerkenswert. Zu Ardos Gestaltung des Schlusses der Vita mit einem Miraculum (Traum des Stabilis)
und einem Exemplum (Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘) siehe oben S. 74-78.
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37 und 38 den Bericht über die öffentliche Tätigkeit Benedikts im Frankenreich
unterbrechen, um seine Anweisungen zum klösterlichen Tagesablauf zu beschreiben,
teilt Kapitel 39 wieder politisch relevante Aspekte mit, die Klöster betreffen. Benedikt
setzt sich für Maßnahmen zum Schutze der regularen Gemeinschaften ein. Der Tod
des greisen Abtes, der sich zu neuen Kämpfen rüsten will, kündigt sich mit einer
längeren Krankheit an. Geschwächt durch die jahrzehntelange Enthaltsamkeit und
Selbstkasteiung verbringt Benedikt die letzte Zeit seines Lebens mit Gebeten, Schriftund Väterlesungen. In deklamatorischer Weise werden nochmals seine großen
asketischen Tugenden aufgezählt. Bei den Psalmworten „Mach mit deinem Knecht,
Herr, nach deiner Gerechtigkeit“ stirbt Benedikt.
Im Überblick stellt sich die Gliederung der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ wie folgt
dar:
Kap.
1. Teil:
Benedikts monastischer Reifeprozeß, Anfänge in Aniane
1-3
4-11
12-16

Herkunft, Jugend, Conversio, innere Entwicklung
Aufblühen des Lebens in Aniane, erstes öffentliches Wirken Benedikts als
Reformer
Miracula Benedikts

2. Teil: Benedikts Zeit und Tätigkeit in Aquitanien
17
18-24

25-28
29-34

Bau des Großklosters Aniane
Persönlichkeit Benedikts, unterweisende und reformerische Tätigkeit, Bau
neuer cellae und einer großen mansio für Aniane, Aussendung von
Mönchen zur Unterweisung beziehungsweise Einrichtung anderer
Gemeinschaften
zeitgenössiche Miracula
Verhältnis zu König Ludwig; offizieller ‚Reformauftrag‘;18 Klosterübereignungen an Benedikt

3. Teil: Benedikts Tätigkeit auf Reichsebene; Tod
35-36
37-38
39
40
41

Übersiedlung nach Inden; Funktion als Berater Ludwigs; Einführung der
una regula und una consuetudo im Frankenreich
Benedikts Ergänzungen zur Regel; monastischer Tagesablauf in Aniane,
Werke
Maßnahmen zur politisch-rechtlichen und wirtschaftlichen Sicherung
regularer Gemeinschaften;
Exemplum für politische Widerstände und göttlichen Beistand
Lebensende, Tod

Der Stil der eigentlichen Lebensbeschreibung ist weitgehend schlicht, sachlich und
häufig komprimiert. Am Anfang und Ende ist der Autor für den Leser kaum wahrnehmbar, im Mittelabschnitt schaltet er sich häufiger ein, sei es um sich zu rechtfertigen, einer Aussage Nachdruck zu verleihen oder um einem Wunderbericht durch
die Nennung von Zeugen Glaubwürdigkeit zu verleihen. Besonders ausführlich sind
18

J. SEMMLER, Benedictus II, 1983, S. 7.
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die bauliche Konzeption des Klosters Aniane, die Gründung von Gellone und der liturgische Tagesablauf in Aniane geschildert.
Bereits bei der Besprechung der Texte III bis VI konnte auf bisher nicht registrierte, spätere Veränderungen an der ‚Epistola Indensium‘ und ! mit der Erweiterung des
Briefanhangs zur Vita ! auch am Text Ardos hingewiesen werden. In diesem Zusammenhang erwiesen sich zugleich die kritischen Einwände Rädles zum Vorhandensein der Smaragdverse im Briefanhang als unbegründet, weil diese mit großer Wahrscheinlichkeit dem Abschiedsbrief Benedikts an Nibridius zugehören. Im folgenden
sind nun auch zwei Abschnitte der eigentlichen Lebensbeschreibung eingehend zu
behandeln, die in späterer Zeit nachweislich verändert wurden. Vermutungen Wilhelm
Pückerts gegen die Authentizität einzelner Aussagen und Teile der Vita bestätigen
sich allerdings nur im Falle der Karlsurkunde und teilweise zu Kapitel 30.19

Kapitel 30: Benedikt von Aniane und Wilhelm von Toulouse
Anzeichen für eine spätere Bearbeitung der Vita liegen in Kapitel 30 zweifellos vor.
Kapitel 29 berichtet von der engen Beziehung des aquitanischen Unterkönigs Ludwig
zu Benedikt, den Erfolgen der Reform in ganz Aquitanien und den Anfeindungen des
Abtes durch einige Kleriker und Adlige bei Kaiser Karl, die sich nach einer
Intervention Benedikts in Aachen aber in Wohlgefallen auflösen und sogar zur kaiserlichen Förderung Benedikts beitragen.1 Die Kapitel 31, 32 und 33 setzen diesen
Bericht der königlichen und kaiserlichen Unterstützung für Person und Tätigkeit des
Reformers fort, indem sie nach den öffentlichen nun zusätzlich auch die mehr persönlichen Seiten und Konsequenzen des Verhältnisses Ludwig/Benedikt zeigen sowie
von der Übergabe der Klöster Menat, Saint-Savin-sur-Gartempe und Massay durch
den König an Benedikt berichten. Damit greift Kapitel 31 offensichtlich den Faden
von Kapitel 29 wieder auf. Dazwischen liegt jenes bekannte Kapitel über Wilhelm von
Toulouse, das von seiner Conversio, der Gründung von Gellone und seinem vorbildlichen Leben als Mönch berichtet. An ihm konnte bereits Wilhelm Pückert zeigen, daß
die Auseinandersetzung des späten 11. und 12. Jahrhunderts zwischen den beiden
Nachbarklöstern Gellone und Aniane auch in der ‚Vita Benedicti‘ Spuren hinterlassen
hat. Bevor wir uns nun der Frage zuwenden, wie der ursprüngliche Text Ardos über
die Anfänge von Gellone ausgesehen haben mag und was eventuell auf spätere Manipulationen zurückgeht, seien zuerst die besonderen Auffälligkeiten des Kapitels 30 ins
Auge gefaßt.
19

1

Vgl. oben S. 44 Anm. 15. Auf die Problematik einiger Passagen von Kapitel 17 hat PÜCKERT nicht
hingewiesen, seine Einwände gegen Aussagen der Kapitel 5 und 10 sind nicht stichhaltig, vgl.
Anm. 4 zu Kap. 5 und Anm. 1 zu Kap. 10 der Vita.
Siehe dazu unten, S. 310-312.
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1.) In der Kartularhandschrift ist der Beginn des Kapitels als ein neuer Abschnitt
deutlich hervorgehoben. Das G von Guilelmus sollte als große, über vier Zeilen
reichende Initiale vom Rubrikator gestaltet werden.2 Vergleichbare Hervorhebungen einzelner Textabschnitte waren nur noch für fünf andere Stellen vorgesehen.3 Das Kapitel über Wilhelm von Toulouse sollte bei der Anlage des Kartulars also besonders ausgezeichnet werden.
2.) Die Darstellung der Conversio und des mönchischen Eifers von Wilhelm weist
zur Schilderung der Anfänge und Tugenden Benedikts große Ähnlichkeiten auf,
die bis zu fast wörtlichen Wiederholungen reichen.4 Doch mehr noch: Beide
Orte, Aniane und Gellone, sind besondere loca amoena; Gellone ist zudem so
abgelegen, daß derjenige, der Christus ganz dienen will, keine bessere Stätte
finden könnte.5 Beide, Benedikt und Wilhelm, haben zwar eine vornehme Abstammung, aber beide adeln sich erst durch ihre Conversio wirklich.6 Schließlich
verkünden beide in Briefen ihren baldigen Tod.7
3.) Allerdings werden in Kapitel 30 auch gravierende Unterschiede zwischen
Wilhelm und Benedikt sowie zwischen Gellone und Aniane deutlich. Wilhelm
erwählt sich Benedikt zu seinem Führer auf dem Weg zum Heil,8 der Anianenser
Abt sorgt dafür, daß Wilhelm in seinem asketischen Eifer nicht zu weit geht.9 Im
Gegensatz zum heiligmäßigen Leben Benedikts wird dasjenige Wilhelms nicht
durch Exempla des wunderbaren Eingreifens Gottes beglaubigt. So wie Wilhelm
in seiner mönchischen Demut der perfekte Schüler seines Meisters Benedikt ist,10
erscheint Gellone als vollkommen abhängig von Aniane und Benedikt. Gellone
wird in Kapitel 30 gleich dreimal ! und zwar ausschließlich ! cella genannt.
Benedikt seinerseits handelt in Gellone, als sei er der Abt dieses Klosters; einen

2
3

4
5
6
7
8
9
10

Vgl. Kap. 30, Satz 1 mit TA 2.
Die Praefatio (f. 1r) sollte durch ein noch größeres, über acht Zeilen reichendes Initial-D
hervorgehoben werden (vgl. Praefatio, Satz 1 mit TA 1); die eigentliche Lebensbeschreibung
(Text II) sollte mit einem fünfzeiligen Initial-I beginnen (vgl. Kap. 1, Satz 1 mit Anm. 1); in Kapitel
18 sollte der Rubrikator Inscriptio und Intitulatio der eingefügten Karlsurkunde gestalten, dafür
wurden zwei Zeilen freigelassen (f. 6r, vgl. TA 1 zu Satz 1 der Urkunde in der Edition). Ein kleinerer
Absatz findet sich am Ende von Text II nach Kapitel 41/2: Für den Beginn der ‚Epistola Indensium‘
war ein über zwei Zeilen reichendes Initial-B vorgesehen (f. 12v, vgl. ‚Epistola Indensium‘, Satz 1
mit TA 1). Jeweils durch Leerzeilen vom vorangehenden Text abgesetzt sind auch der Abschiedsbrief
Benedikts an Abt Georg und die den Brief an Nibridius einleitenden Smaragdverse (f. 13v, vgl. TA 2
zum ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘ und TA 1 und 2 zu jenem an Nibridius).
Sie sind aufgelistet bei W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 109 Anm. 8.
Vgl. Kap. 17, Satz 4, mit Kap. 30, Satz 11-12.
Vgl. Kap. 1, Satz 1, mit Kap. 30, Satz 6.
Vgl. Kap. 30, Satz 25, mit Kap. 41/2, Satz 1, den Briefen Benedikts nach Aniane und an Nibridius
sowie ‚Epistola Indensium‘ B, Satz 21 mit Anmerkung.
Kap. 30, Satz 1c.
Kap. 30, Satz 22.
Vgl. über die von W. PÜCKERT (Aniane und Gellone, 1899, S. 109 Anm. 8) genannten Parallelen
hinaus insbesondere Kap. 30, Satz 16 und 18.
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eigenen Abt von Gellone scheint es nicht gegeben zu haben, auch ein magister
taucht nicht auf. Letzteres ist besonders deshalb erstaunlich, weil Ardo bei allen
anderen Berichten über die Gründung oder Reform eines bekannten Klosters, an
der Benedikt mit der Entsendung einer Gruppe von Mönchen beteiligt war, auch
davon spricht, daß die Mönchsgruppe aus Aniane von einem magister oder
rector geleitet wurde.11 Selbst die in Kapitel 22 genannten cellae im Umkreis
von Aniane hatten einen magister.12 Auch nach Gellone hatte der Abt von Aniane eigene Mönche geschickt. Aber von einem magister derselben ist in diesem
Falle nicht die Rede.13
4.) Ardo bezeichnet Benedikt weder in der Praefatio noch in der eigentlichen Lebensbeschreibung als heilig. Der Abt ist ihm ein vir venerabilis;14 von einer
Heiligkeit Benedikts wagt der Vitenschreiber nicht explizit zu sprechen, in den
Epitheta für Benedikt stellt er nur die moralisch-christliche Würde des Abtes
heraus. Aber in Kapitel 30 wird Benedikt zweimal beatus genannt.15
5.) Verfassungsgeschichtlich bemerkenswert ist auch der Sachverhalt, daß Wilhelm
nach Auskunft der Vita vor seiner Conversio seine Söhne an die Spitze der Grafschaften gestellt habe, die er selbst innehatte.16 Wilhelm Pückert stellt diesbezüglich fest, das würde bedeuten, der Graf von Toulouse habe über seine öffentlichen Funktionen wie über Allodialgut verfügt. Dies aber sei für die Zeit Karls
d.Gr. kaum denkbar.17
6.) Schließlich stellt sich auch die Frage, ob das gesamte Kapitel 30 in der uns im
Kartular überlieferten Textfassung noch an der Stelle steht, an die Ardo seine
Ausführungen über Wilhelm ursprünglich plaziert hatte. Es wurde bereits
angedeutet, daß man den Bericht über Wilhelm im Kontext der Kapitel 29, 31,
32 und 33 auch als Unterbrechung einer zusammenhängenden thematischen
Einheit und damit als spätere Einfügung deuten könnte.
Wie sind nun all diese Auffälligkeiten zu bewerten? Grundsätzlich kann man dem
Urteil Wilhelm Pückerts zustimmen, der nur „hie und da eine Veränderung des
Ausdrucks oder auch eine Tilgung“ annimmt und das Haupthindernis für weitergehende Verdachtsmomente darin sieht, daß der Stil Ardos klar erkennbar sei.18
11
12
13
14
15
16
17
18

Vgl. Anm. 2 zu Kap. 5.
Kap. 22, Satz 3.
Kap. 30, Satz 8.
Das ist die häufigste Bezeichnung für Benedikt; siehe auch oben S. 84 mit Anm. 77f und 78.
Kap. 30, Satz 1b und 4a.
Kap. 30, Satz 10b.
W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 109 mit Anm. 8b.
W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 109; neben PÜCKERT beschäftigten sich auch P. TISSET
(L’abbaye de Gellone, 1933, S. 8-10 und S. 59-61) und J. WOLLASCH (Eine adlige Familie, 1957, S.
172-175 mit Anmerkungen) mit Kapitel 30 der ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Die beiden letzteren
stützen sich vor allem auf die Arbeit PÜCKERTS und argumentierten in seinem Sinne, wobei TISSET
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Dennoch ist es sinnvoll, den oben in Form von Beobachtungen zum Text aufgeworfenen Fragen im einzelnen nachzugehen; durch die Kritik der Einzelaussagen
wird nämlich zum einen deutlich, welche Funktion Ardo den Ausführungen über
Wilhelm von Toulouse beigelegt haben könnte; zum anderen kann gezeigt werden,
wie man später Ardos Wilhelmkapitel vor dem Hintergrund des Streites mit Gellone
verstanden wissen wollte und durch leichte Modifikationen den Text mit einer
zusätzlichen zweiten Bedeutungsebene versah. Die Einsicht in die Vorgehensweise
bei der späteren Abänderung des Kapitels 30 stellt einen wichtigen Baustein für die
Gesamtbewertung der Vita dar.
Wenden wir uns zunächst der Stellung der Ausführungen über Wilhelm und
Gellone im Kontext der Kapitel 29 bis 33 zu. Man könnte sich den einleitenden Satz
von Kapitel 31 durchaus als direkte Fortsetzung der zweiten Hälfte des 29. Kapitels
vorstellen. Nach dem positiven Ausgang von Benedikts Reise zu Karl d.Gr.19 würde
sich die Bemerkung nahtlos anfügen, daß Ludwig ebenso wie sein Vater die
Verspottung Benedikts durch politische Gegner zum Anlaß nahm, diesen noch mehr
zu fördern.20 Allerdings können auch die Ausführungen zu Wilhelm nach dem
Entscheid Karls an dieser Stelle durchaus ihre Berechtigung haben. Ardo setzt kaum
eine Formulierung oder einen Gedanken unbedacht.21 Deshalb mag es durchaus einen
Grund haben, daß Wilhelms Haltung gegenüber Benedikt just dann in der Vita zum
Thema wird, nachdem zuvor von der Infragestellung der politischen Rolle Benedikts
und ihrer Festigung durch Karl d.Gr. die Rede war. Immerhin war Wilhelm seit den
neunziger Jahren der mächtigste Mann in der karolingischen Administration im Süden
Aquitaniens und Septimaniens, und es kann deshalb bezeichnend sein, daß Ardo das
Verhalten Wilhelms berichtet, bevor er auf die weitere Politik Ludwigs eingeht. Entscheidbar ist die Frage nach der Stellung des Kapitels 30 im Kontext der Vita
vorläufig jedoch nicht.22 Allerdings überzieht Wilhelm Pückert die Kritik am Text,

19
20
21
22

die Glaubwürdigkeit des Kapitels allerdings stärker als PÜCKERT in Frage stellt. Jüngst hat Ph.
DEPREUX (Prosopographie, 1997, S. 225 Anm. 11) die Auffassung von TISSET (a.a.O., S. 8f), bei
Kap. 30 handle es sich um eine spätere Interpolation in die Vita (vgl. auch die unten (S. 101 mit
Anm. 23) referierte Vermutung PÜCKERTS) in Zweifel gezogen und eine eigene Untersuchung zu
Kapitel 30 der Vita angekündigt.
Kap. 29, Satz 12-20.
Kap. 31, Satz 1. Vgl. W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 107 mit Anm. 6.
Das zeigen die Untersuchungen in Teil III.
Um die politische und gesellschaftliche Position der Familie Wilhelms und der Person Benedikts in
Aquitanien besser kennenzulernen, wäre eine genaue Untersuchung darüber sinnvoll, wann und unter
welchen Bedingungen Benedikt und Wilhelm in engeren Kontakt miteinander traten. Die Quellenlage
ist nicht so ungünstig, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. In diesem Zusammenhang ließe sich
wahrscheinlich auch das Wilhelmkapitel und sein Kontext in der Vita noch besser deuten. Vor allem
aber müßte man die in der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ genannte Gruppe der Klöster des
Toulousain und der Gascogne auf mögliche Beziehungen zu Benedikt und Wilhelm befragen. Dabei
könnte insbesondere die spätere Besitzgeschichte einzelner Klöster neue Aufschlüsse bringen.
Weitere Erkenntnismöglichkeiten kann auch die Frühgeschichte anderer Kommunitäten bieten, wie
die von Wilhelms consanguineus Wulfarius mitinitiierte Gründung von Bellecelle zeigt (vgl. Kap. 34
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wenn er in Erwägung zieht, daß das Kapitel über Wilhelm „ein Spätling“ der „kargen
Muße Ardos“ sei, mithin ursprünglich gar nicht in der Vita gestanden haben könnte.23
Dagegen spricht vor allem die bewußte Parallelisierung Wilhelm/Benedikt, die nur im
Rahmen der Vita eine sinnvolle Funktion hat. Von ihr soll nun die Rede sein.
Wilhelm verwirklicht als Mönch im Klosteralltag die zwei entscheidenden
Tugenden der Gottesliebe und der Demut in geradezu idealer Weise. Insofern ist er
der Musterschüler Benedikts und kommt an dessen Tugenden nahe heran. Diese
Parallelität der beiden Mönche wird durch ähnliche Formulierungen bei der Darstellung des asketischen Eifers noch unterstrichen.24 Gleichermaßen bedeutsam ist allerdings auch, daß Ardo in zwei Aspekten keinerlei Vergleichbarkeit zwischen
Benedikt und Wilhelm andeutet. Wilhelms Leben als Mönch wird nicht wie
dasjenige des Abtes durch Miracula göttlich beglaubigt. Ebensowenig hebt der Vitenschreiber bei Wilhelm auf die soziale Funktion der zentralen monastischen Tugend
Liebe ab. Wilhelm bemüht sich eifrig um die Liebe zu Gott, befleißigt sich in
asketischen Übungen und übt sich in Demut gegenüber seinen Mitbrüdern. Aber
dieser Nächstenliebe fehlt die Dimension der sozialen Verantwortung, der
missionarische Impetus. Bei Wilhelm ist Nächstenliebe nur eine Demut der Untertänigkeit ! humilitas25 !, während bei Benedikt mit dem Wort caritas viel mehr
Gewicht auf die aktive soziale, ja politische Dimension der Nächstenliebe gelegt
wird.26 Durch die Ernsthaftigkeit, mit welcher der berühmte und ehedem mächtige
Politiker Wilhelm sich der monastischen Tugenden befleißigt, wird der Erfolg Benedikts verdeutlicht. Indem dieser als der Meister des konvertierten Grafen erscheint
und bei allen Ähnlichkeiten zugleich die Unterschiede zwischen beiden Personen
hervorgehoben werden, wird die große Bedeutung Benedikts besonders unterstrichen.
So erweisen sich insgesamt die Ausführungen über die Conversio und das monastische Leben Wilhelms als ein gelungenes Exemplum für den Erfolg und die Richtigkeit der monastischen Tätigkeit Benedikts. Damit ist zugleich die grundsätzliche
Glaubwürdigkeit von Kapitel 30 als ein Text Ardos bestätigt.27

23
24
25
26
27

der ‚Vita Benedicti‘ und unten S. 310-316). Die Durchsicht der einschlägigen Quellen und nicht
zuletzt liturgischer Handschriften und solcher der ‚Regula Benedicti‘ ! hingewiesen sei nur auf das
Sakramentar von Gellone (Paris BN lat. 12048) und Montpellier BM 12/Avignon Musée Calvet 175
(die Bedeutung dieser Handschrift im Hinblick auf unsere Frage geht indirekt hervor aus: A
WILMART, Un livret bénédictin, 1922; R. AMIET, Le plus ancien témoin, 1958; J. DESHUSSES, Le
Sacramentaire de Gellone, 1961, S. 204-210; J. NEUFVILLE in: La règle de saint Benoît 1, 1972, S.
345-347; K. ZELZER, Zur Stellung, 1978, S. 215) ! erweckt den Anschein, als habe die Familie
Wilhelms mit ihren monastischen Stiftungen in der Zeit um 800 eine herausgehobene Bedeutung für
die Förderung benediktinischen Lebens und die Tätigkeit Benedikts von Aniane gehabt. Vgl. auch
unten Anm. 35 sowie ‚Vita Benedicti‘, Kap. 38/2, Satz 3 mit Anmerkung.
W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 107.
Vgl. oben S. 98, Punkt 2.
Kap. 30, Satz 16c.
Siehe unten Anm. 2 zu Kap. 20 der Vita.
Diese Beurteilung unterscheidet sich grundsätzlich von derjenigen P. TISSETS (L’abbaye de Gellone,
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Anders muß man jedoch bewerten, daß Gellone nur cella, Benedikt aber beatus
genannt wird. Dem bereits mitgeteilten Befund zur Verwendung des Wortes beatus
in der eigentlichen Lebensbeschreibung braucht an dieser Stelle nichts mehr hinzugefügt werden. Von Ardo stammt dieses Attribut für Benedikt bestimmt nicht. Ebensowenig dürfte er Gellone als cella bezeichnet haben. Dafür lassen sich drei Gründe
anführen:
1.) Ein so berühmter Konvertit wie Wilhelm von Toulouse trat bestimmt nicht in
eine kleine abhängige Zelle eines bekannten Klosters ein.28
2.) Die Gründung von Gellone wird nicht nur in Quellen aus Aniane und Gellone
beschrieben, sondern findet sich auch in der ‚Vita Hludowici‘ des Astronomus
erwähnt. Dort erscheint Gellone als eines jener Klöster, die Ludwig d.Fr. „in
seinem Machtbereich wiederhergestellt, ja sogar von Grund aus“ gebaut habe.29
Seine Entsprechung findet diese Erwähnung von Gellone in Satz 14a-b des
Wilhelmkapitels der Vita, wo Landschenkungen des Unterkönigs erwähnt
werden. Da man nicht annehmen kann, daß der Astronomus einer kleinen Zelle
von Aniane eine solche Aufmerksamkeit in der Biographie des Kaisers
geschenkt hätte, spricht auch das Zeugnis der Ludwigsvita gegen die
Bezeichnung von Gellone als cella.
3.) Auch mit Blick darauf, wie Ardo das Wort cella ansonsten gebraucht, wird deutlich, daß nicht er es war, der Gellone so benannt haben konnte. Cella bezeichnet
in der Regel kleine Kommunitäten, die von einem Hauptkloster abhängig sind.30
Demgegenüber nennt Ardo solche Gemeinschaften durchweg monasteria, die
zwar von Benedikt Mönche zur Aufrichtung eines regelgemäßen Lebens erhielten,
aber anderen Kirchen unterstellt waren oder deren Übertragung an Benedikt oder
deren Gründung auf Grafen oder Ludwig d.Fr. zurückgehen.31 Ardo wird also auch
im Falle von Gellone von einem monasterium gesprochen haben; darauf deutet
überdies der Begriff fabrica monasterii in Satz 10 hin, wo ausgeführt wird, daß
Wilhelm nach seiner Conversio die Baumaßnahmen in Gellone schnellstmöglich

28
29
30

31

1933, S. 60).
Vgl. die ausführliche Begründung bei W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 105.
Astronomus, ‚Vita Hludowici‘, Kap. 19, S. 337 und S. 338 Z. 12
Vgl. die Ausführungen zum Begriff cella in Anm. 3 zu Kapitel 22. ! J. SEMMLER (Benediktinische
Reform, 1992) versucht, das Verhältnis zahlreicher, mit Benedikt in Verbindung stehender Klöster
zu Aniane zu bestimmen und unterschiedliche Arten der Zuordnung zu Aniane herauszuarbeiten. Zu
Recht stellt er dabei fest, daß es ein festes „Zellensystem“ um das Kloster Aniane herum gab (ebd.,
S. 262-268). Allerdings entspricht der Begriff cella, den SEMMLER verwendet, nicht demjenigen
Ardos (vgl. beispielsweise die Ausführungen Ardos über das monasterium Bellecelle de Castres
(Kap. 34) mit denjenigen SEMMLERS über die cella Castres, ebd., S. 264). Nach Ausweis der ‚Vita
Benedicti‘ verwendet Ardo die Begriffe cella und monasterium aber nicht synonym. Daher sind
manche Schlußfolgerungen SEMMLERS über den Rechtsstatus einiger Klöster (Goudargues, Bellecelle
de Castres, Gellone) zumindest fragwürdig.
Siehe Kap. 24 und Kap. 31-34 der Vita.
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vollendete. Offensichtlich hat der spätere Bearbeiter vergessen, auch an dieser
Stelle das Wort monasterium gegen cella auszutauschen.32
Da man also mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, daß Ardo Gellone
ebenso wie Menat, Massay, Corméry, Micy, Ile-Barbe und Bellecelle de Castres als
monasterium ansah, verliert die Frage an Bedeutung, warum für Gellone nicht von
einem magister, rector oder Abt die Rede ist. Man kann dies auf eine gezielte
Eliminierung einer solchen Aussage Ardos durch spätere Bearbeiter zurückführen. Da
Ardo von der Besiedlung Gellones durch Mönche Benedikts nur am Rande spricht,
weil es ihm vor allem auf das monastische Leben des Grafen ankommt, könnte man
jedoch auch unterstellen, daß die Erwähnung eines magister oder eines Abtes deshalb
entfallen ist, weil er zu sehr auf die Gestaltung der Wilhelmgeschichte als Exemplum
für den Erfolg Benedikts konzentriert war. Wahrscheinlich ist das aber nicht.33
32

33

Vgl. hierzu auch Kap. 34 (Satz 1-2a), wo ebenfalls von der fabrica monasterii die Rede ist, das
ungenannte und noch zu erbauende Kloster Bellecelle de Castres aber als monasterium beschrieben
wird.
Man muß davon ausgehen, daß Gellone zumindest einen eigenen magister hatte. ! Was die Person
dieses magister angeht, wäre es lohnend zu untersuchen, ob diese Funktion nicht von einem Mitglied
der Familie Wilhelms eingenommen worden sein könnte. Der in D Ludwig d.Fr. †807dec28 genannte
Abt Juliofredus kommt dafür nicht in Frage; sein Name wurde im frühen 12. Jahrhundert bei der
Herstellung dieser Urkunde vom ersten namentlich bekannten Abt des 10. Jahrhunderts in die
Gründungszeit zurückprojiziert (siehe unten S. 380 Anm. 17). Interessant scheint demgegenüber ein
Blick auf jenen Guarnarius zu sein, für den Benedikt von Aniane ein umfangreiches Corpus
dogmatischer Schriften zusammengestellt hat (Benedikt von Aniane, ‚Munimenta fidei‘ = Paris BN
lat. 2390, f. 1r - f. 110v, teilweise ediert von J. LECLERCQ, Les „Munimenta fidei“, 1948; Benedikt
von Aniane, ‚Testimoniorum nubecula‘; DERS., ‚Brief an Guarnarius‘). Guarnarius hatte damals erst
seit kurzem die Profeß abgelegt (Benedikt von Aniane, ‚De modis amicitiarum‘, S. 57 Z. 13-16). Jean
LECLERCQ sieht in ihm einen magister, dem die Leitung und Ausbildung einer kleinen Mönchsgruppe
! sei es inner- oder außerhalb des Klosters Aniane ! oblag (J. LECLERCQ, a.a.O., S. 68; vgl. die
Funktionen von magistri in Vita-Kapitel 20, Satz 6, Kap. 24 Anm. 1). Nun gibt es zwar keinerlei
explizite Anzeichen dafür, daß dieser Guarnarius einen Bezug zu Gellone gehabt hätte. Allerdings
verlocken zwei Beobachtungen dazu, eben dies anzunehmen: a) Der Name Guarnarius steht auch mit
Nachfahren Wilhelms in Verbindung. b) Der von Benedikt so freundlich mit Unterweisungen
bedachte Guarnarius lebte in der Nähe von Aniane. Ad a): Dhuoda, die Gemahlin von Wilhelms Sohn
Bernhard, erwähnt 843 in ihrem ‚Liber manualis‘ (Buch 10, Kap. 5, S. 355), den sie für ihren Sohn
Wilhelm verfaßt hat, unter den Verstorbenen, für deren Memoria dieser Wilhelm sorgen soll, auch
einen Guarnarius, in dem Joseph CALMETTE (La famille, 1906, S. 154f) einen Sohn Wilhelms von
Toulouse erblickt. Angesichts der an anderen Stellen dieser Arbeit erwähnten Indizien, die für eine
enge Beziehung zwischen Benedikt von Aniane und der Familie Wilhelms sowie für eine starke
Förderung der benediktinischen Lebensweise durch eben diese Familie sprechen, liegt es durchaus
im Bereich des Möglichen, daß außer Wilhelm ein weiteres männliches Familienmitglied Mönch
geworden ist. Entwickeln wir die Hypothese noch ein Stück weiter: Der von Dhuoda erwähnte
Guarnarius könnte als Sohn Wilhelms von Toulouse mit dem Adressaten von Benedikts Unterweisungstexten identisch gewesen sein und eine führende Position in Gellone innegehabt haben.
Ad b): Daß der Guarnarius Benedikts in Aniane oder der näheren Umgebung ! Gellone liegt nur
sieben Kilometer entfernt ! gelebt haben muß, geht aus Benedikts Anschreiben zu seiner
‚Testimoniorum nubecula‘ (Sp. 1381) hervor: Er schickt das kleine Werk an Guarnarius, damit dieser
während Benedikts Abwesenheit (quoadusque Domino favente redeam) geistig nicht erschlaffe,
sondern im rechten Glauben gestärkt werde. Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß einer
Datierung der gesamten für Guarnarius zusammengestellten ‚Munimenta‘ in die Zeit nach der
Gründung von Gellone (804) nichts entgegensteht (vgl. unten S. 253 Anm. 52). ! Gleichwohl bleibt
der Versuch, den Guarnarius der Dhuoda und den Empfänger der Schriften Benedikts näher zu be-
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Vorläufig muß man auch die Frage offenlassen, ob die Aussage, Wilhelm habe
seine Grafschaften vor seiner Conversio an seine Söhne vermacht, von Ardo stammt
oder eine spätere Verfälschung ist. Die Formulierung filiis quos suis commitatibus
prefecerat könnte aus inhaltlichen Gründen durchaus als ein Reflex der hochmittelalterlichen Verfassungswirklichkeit angesehen werden, als viele große Königslehen
faktisch erblich waren ! ein Sachverhalt, der so in der Zeit Karls d.Gr. noch nicht
gegeben war.34 Andererseits paßt sich der Relativsatz stilistisch sehr harmonisch in
den Kontext des ansonsten unverdächtigen Satzes 10 ein. Deshalb muß es nicht
abwegig sein, daß die fragliche Aussage Ardo angesichts der mächtigen Position von
mehreren der Söhne Wilhelms in die Feder geflossen sein könnte. Immerhin ist es
für einen Sohn, Gaucelmus, nicht völlig auszuschließen, daß er bereits Graf in Roussillon-Elne war, bevor Ardo seine Vita schrieb.35 Wenn Ardo den Sachverhalt, daß
Söhne Wilhelms ebenfalls Grafschaften innehatten, dem Kompetenzbereich
Wilhelms zurechnet, ist das historisch gewiß nicht zutreffend. Die letzte Entscheidung über die Nachfolge Wilhelms in seinen unterschiedlichen Funktionen hat mit
Sicherheit Karl d.Gr. getroffen. Aber angesichts der dominierenden Position der
Familie Wilhelms im septimanisch-nordspanischen Raum müßte es durchaus nicht
erstaunen, wenn Ardo in der Person Wilhelms die Ursache für die einflußreiche
Stellung von dessen Söhnen sah.36

34
35

36

stimmen, vorläufig eine bloße Vermutung. Überprüfungen in anderer Richtung müßten hinzukommen.
Joachim WOLLASCH (Eine adlige Familie, 1957), der sich vor über vierzig Jahren als letzter
Wissenschaftler eingehend mit den prosopographischen Schwierigkeiten um die Familie Wilhelms
befaßte ! ohne allerdings auf den von Benedikt genannten Guarnarius einzugehen !, neigt mit guten,
gleichwohl ebenfalls nicht beweiskräftigen Argumenten dazu, den von Dhuoda erwähnten Guarnarius
als einen Vorfahr aus deren eigener Familie anzusehen. Pierre RICHÉ (in: Dhuoda, Manuel, 1991, S. 23
Anm. 4) meint, diesem Identifzierungsversuch eine weitere Beobachtung hinzufügen zu können. Sein
(nur indirekter) Hinweis auf die sogenannte Stiftungsurkunde von Prüm (PU Bertrada d.Ä. 721jun23
[Prüm]) würde den Namen Guarnarius aber unter die Vorfahren Wihlems von Toulouse (als Großeltern)
einreihen (vgl. E. HLAWITSCHKA, Die Vorfahren, 1965, S. 76-79, Nr. 26). In jedem Falle verspräche
eine neue prosopographische Bestandsaufnahme zur Familie Wilhelms neue Aspekte.
W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 109; J. WOLLASCH, Eine adlige Familie, 1957, S. 174f.
Ph. WOLFF (L’Aquitaine, 1965, S. 290) erwähnt Gaucelmus als Graf zum Jahre 812. Vgl. dazu aber
die kritischen Bemerkungen J. WOLLASCHS (Eine adlige Familie, 1957, S. 174 mit Anm. 141). Trotz
der berechtigten überlieferungskritischen Einwände WOLLASCHS ist die obige Aussage über
Gaucelmus nicht falsifiziert. Überdies weist die Grafenliste des fraglichen Großraums für das 8. und
9. Jahrhundert so viele Lücken auf (vgl. Ph. WOLFF, a.a.O.), daß man unterstellen könnte, Ardo habe
an ganz andere Grafschaften gedacht als die spätere Forschung.
Zur Familie Wilhelms und den Grafen in Aquitanien, Septimanien und der spanischen Mark siehe
generell J. WOLLASCH, Eine adlige Familie, 1957; J. CALMETTE, La famille de … Guilhem, 1906; J.
CALMETTE, Gaucelme, 1906; J. CALMETTE, Comtes de Toulouse, 1927, sowie L. AUZIAS, L’Aquitaine
carolingienne, 1937, passim. ! Eine Passage in Dhuodas ‚Liber manualis‘ (Buch 8, Kap. 15, „Pro
domno Theuderico condam“, S. 320-322) kann durchaus für die Authentizität des Satzes 10b von
Kap. 30 zur Übergabe der Grafschaften Wilhelms von Toulouse sprechen. Dort heißt es an Dhuodas
und Bernhards Sohn Wilhelm, den Enkel Wilhelms von Toulouse, gerichtet: Nec hoc praetereundum
est, fili, de illo qui te, ex meis suscipiens brachiis, per lauacrum regenerationis filium adoptauit in
Christo. Nomen autem eius apellatus est, dum uixit, domnus Teodericus, nunc uero condam. Nutritor
etenim atque amator tuus fuerat in cunctis, si ei licuisset. … Te quasi primogenitum paruulum
relinquens in saeculo, suo cuncta domno et seniori nostro, ut tibi prodesse ualerent in omnibus,
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Fassen wir die Ergebnisse dieser Kritik einzelner Aussagen des Kapitels 30 zusammen:
Der Text Ardos ist nicht stark verändert, sondern nur oberflächlich retuschiert.
Sicher ist nur, daß das Wort monasterium durch cella ersetzt wurde und Benedikt das
Adjektiv beatus erhielt. Allerdings genügten bereits diese geringfügigen Modifikationen, um den Aussagegehalt des Kapitels 30 bedeutsam zu verändern. Ardo als
Hagiograph ging es darum, die Bedeutung Benedikts nachhaltig herauszuarbeiten. Zu
diesem Zwecke stellte er den bekannten ehemaligen Politiker Wilhelm als ‚imitatio
Benedicti‘, als eifrigsten Schüler des Meisters Benedikt dar. Hintergedanken hinsichtlich der künftigen Rechtsstellung des Klosters Gellone hegte er dabei nicht, und so
wird aus Kapitel 30 auch deutlich erkennbar, daß Wilhelm der Gründer und Bauherr
von Gellone war. Die Beteiligung an den monastischen Anfängen in Wilhelms Kloster
von Seiten Benedikts, der wie nach Corméry, Micy und an andere Orte auch nach Gellone einige seiner Mönche schickte, steht in Kapitel 30 neben der Mithilfe von Familienangehörigen, benachbarten Grafen und der des Königs Ludwigs d.Fr. Unter den
veränderten politischen Rahmenbedingungen für das Kloster Aniane im späteren 11.
oder 12. Jahrhundert bot die Gestaltung des Wilhelmthemas durch Ardo für die Anianenser Mönche allerdings einen günstigen Ansatzpunkt, um auf das aus ihrer Sicht
eigentlich richtige und wahre Verhältnis von der ‚Mutter‘ Aniane zur ‚Tochter‘ Gellone anzuspielen. Indem das Wort monasterium durch cella ersetzt wurde, lenkte man
den Blick stärker auf Gellone sowie dessen Rechtsstatus und unterstellte, daß dem
Verhältnis zwischen Benedikt und Wilhelm einst auch dasjenige zwischen Aniane und
Gellone entsprochen habe. Durch nur geringfügige Änderungen konnten Ardos Ausremanserunt. Der Herausgeber Pierre RICHÉ (siehe die Einleitung zur Edition von Dhuodas Handbuch,
1991, S. 19f) hat der Aussage, daß Wilhelms von Toulouse Bruder Theodericus seinen Großneffen
Wilhelm quasi primogenitum angesehen und ihn faktisch zu seinem Erben eingesetzt hat, die
verfassungsgeschichtliche Brisanz genommen. Die ältere Forschung hatte angenommen, mit cuncta
seien die gräflichen Güter des Theodericus in Burgund, vor allem im Autunois, gemeint, da
Theodericus dort Graf war (vgl. P. RICHÉ, a.a.O.) . Diese Deutung fände eine Stütze in der Mitteilung
von Nithard (‚Historiae‘, Buch 3, Kap. 2, S. 29), wonach Bernhard vor der Schlacht von Fontenoy am
22. Juni 841 seinen Sohn Wilhelm zur Huldigung zu Karl d.K. geschickt habe, si honores, quos idem
in Burgundia habuit, eidem donare vellet (ebd., Z. 20f). Dem hält RICHÉ entgegen, daß Dhuoda
a) nicht von honores, sondern von cuncta rede, was als Privatbesitz zu deuten sei, und b) domnus et
senior noster, dem Theodericus diese Güter (cuncta) vorübergehend anvertraut habe, im Sprachgebrauch Dhuodas deren Gemahl Bernhard bezeichne. Daher könnten die cuncta die honores nicht
einschließen. Das Wort cuncta kann jedoch durchaus die gräflichen Amtsgüter meinen, denn an der
fraglichen Stelle dürfte die Identifizierung des domnus et senior mit Bernhard nicht zutreffend sein. Es
heißt nämlich ! was RICHÉ bei seiner Interpretation übersieht !, Theodericus habe suo [!] cuncta
domno et seniori nostro hinterlassen, damit sie Wilhelm nützten. Der domnus des Theodericus aber
konnte sein Neffe Bernhard nicht sein! Somit bleibt nur Ludwig als Kaiser; der hätte eventuell
zugesagt, die honores des Theodericus für Wilhelm vorzusehen, worauf dessen Vater Bernhard 841
wiederum gegenüber Ludwigs Sohn Karl d.K. angespielt hätte. Bei dieser Deutung der Ausführungen
Dhuodas über das Verhältnis zwischen Theodericus und dem kleinen Wilhelm läge eine Quellenstelle
vor, die in rechtsgeschichtlicher Hinsicht eine große Ähnlichkeit mit Satz 10b von Kap. 30 der ‚Vita
Benedicti‘ aufwiese. Die Ausnahmestellung der Familie Wilhelms von Toulouse würde dadurch noch
mehr unterstrichen.
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führungen zur Conversio Wilhelms zu einem Text werden, den Aniane in seinem
Streit mit dem Nachbarkloster für die eigene Rechtsposition ins Feld führen konnte.
Daraus ergibt sich auch der terminus ante quem für die Verfälschungen des ursprünglichen Textes: Sie müssen vor der definitiven Bestätigung der Unabhängigkeit von
Gellone durch Papst Calixt II. 1123 geschehen sein.37 Danach waren die in der Kartularhandschrift vorliegenden Modfikationen nicht mehr zeitgemäß, weil rechtlich unbrauchbar. Außerdem wurde in der seit 1123 sich entwickelnden propagandistischen
Auseinandersetzung zwischen beiden Klöstern mit erheblich dreisteren Behauptungen
hantiert. Die vorgesehene Rubrizierung des Wilhelmkapitels im Kartular dürfte deshalb davon zeugen, daß der Schreiber seine Vorlage recht getreu und ohne aktuelle
politische Hintergedanken abschrieb.

Besonderheiten und nachträgliche Modifikationen
im Kontext der Kapitel 17 bis 19
Auffälligkeiten an Text und Inhalt
Mit dem Immunitäts-, Schutz- und Wahlrechtsprivileg Karls d.Gr. von 792 für Aniane, das nach Kapitel 18 eingefügt ist, enthält die Vita ein weiteres untrügliches Zeichen für einen späteren Eingriff in den Text Ardos. Die weitreichenden, gegen den
Bischof von Maguelonne gerichteten Freiheiten im Wahl- und Weihepassus sowie
die Ausnahme von jeglicher Zinsverpflichtung datieren frühestens vom Ende des
zweiten Drittels des 11. Jahrhunderts1 und erweisen somit, daß das Diplom in seiner
heute vorliegenden Fassung noch nicht Bestandteil von Ardos Text war. Ob
allerdings bereits der Vitenschreiber die echte Urkunde Karls eingefügt hatte und
dieselbe im 11./12. Jahrhundert nur gegen eine ‚aktualisierte‘, für Aniane günstigere
Fassung ausgetauscht wurde, oder ob sie überhaupt erst nachträglich den Weg in die
Vita gefunden hat, kann allein aufgrund des textlichen und handschriftlichen
Befundes nicht sicher entschieden werden. Für die Auffassung, daß Ardo die
Urkunde noch nicht als Bestandteil seiner Benedikt-Biographie vorgesehen hatte,
sprechen zwei Beobachtungen, die durch die nachfolgenden Ausführungen bestätigt
werden:
1.) Der sich an das Diplom direkt anschließende Satz 1a von Kapitel 19 ! hec
gloriosimus rex karolus uenerabili viro benedicto per preceptum contulit !
erscheint nach der Lektüre des Urkundentextes eigentlich überflüssig; gleichwohl ist er durch die Konjunktion sed sinnvoll an Satz 1b angeschlossen. Mehr
37
1

P Calixt II. 1123feb09-apr26 (Gellone). Diese Datierung wird im übernächsten Kapitel näher begründet.
Vgl. L Alexander II. 1061-1073 (Aniane). Vgl. W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 50f.
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Berechtigung hätte Satz 1a, wenn er in etwas anderer Formulierung direkt hinter
Satz 8d von Kapitel 18 ! a quo mox munitatem percepit ! stünde.
2.) Die beiden die Urkundenwiedergabe einleitenden Worte continentem ita stellen
eine unpersönliche Wendung dar; so pflegt Ardo seine Verweise eigentlich nicht
zu formulieren.2
Auch Kapitel 17 bedarf einer kritischen Würdigung, denn es enthält einige
Eigentümlichkeiten, die im gesamten Text der Vita keine Entsprechung finden; vor
allem steht die Authentizität von Satz 21 in Frage, der in der Kartularhandschrift
einige Befunde bietet, die daran zweifeln lassen, ob er in seiner vorliegenden Form
von Ardo stammt. Es handelt sich um jenen Satz, den sowohl Georg Waitz wie Jean
Mabillon bereits dem nachfolgenden Kapitel 18 zuschlugen; seine Zugehörigkeit zu
Kapitel 17, das die Klosteranlage von Aniane beschreibt und würdigt, steht aber
außer Frage.3 Der Satz lautet:
Cognoscat quisquis ille est qui hanc cupit legere uel audire uitam .
[21b] cunctorum hoc capud esse cenobiorum . [21c] non solum que gotie in
partibus constructa esse uidentur . [21d] uerum etiam et illorum que aliis in
regionibus [21e] ea tempestate et deincebs . [21f] per huius exempla hedificata
[21g] atque de thesauris suis illius ditata . [21h] sicut inantea narratura est
scedula .
[21a]

Folgende Beobachtungen zu Kapitel 17 geben Anlaß zur kritischen Prüfung:
1.) Eine so direkte Aufforderung an den Leser wie in Satz 21a enthalten, eine Aussage der Vita zur Kenntnis zu nehmen, taucht im gesamten Text kein zweites
Mal auf. Überhaupt gibt es nur noch eine weitere Aufforderung. Sie ist zurückhaltender formuliert (Considerare libet), befindet sich ebenfalls in Kapitel 17
(Satz 18) und weist nach der Vorstellung der Titelheiligen der Anianenser
Kirchen und Altäre darauf hin, daß man Aniane in besonderer humilitas und
reverentia begegnen müsse.
2.) Zur Begründung dieser gegenüber Aniane angebrachten besonderen reverentia
wird in Satz 19 gezeigt, daß alle Titelheiligen unter den Heiligen jener Gruppe,
der sie zugehören, principes, capita sind: „Christus ist der Fürst aller Fürsten“,
„Maria … die Königin aller Jungfrauen“, „Michael … ist den Heerscharen der
Engel vorangestellt“, „Petrus und Paulus sind die Häupter der Apostel“,4

2
3
4

Vgl. dazu unten Anm. 9.
Vgl. insbesondere Anm. 15 und 16 zu Kapitel 17 der Vita.
Außer in Satz 21b des 17. Kapitels taucht nur hier das Wort caput in der Vita in übertragenem Sinne
auf. Die übrigen Belege (Kap. 2, Satz 6b; Kap. 9, Satz 2c; Kap. 38/1, Satz 7b) meinen ‚Kopf‘ im
eigentlichen Sinne.

108

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘

„Stephanus steht an erster Stelle im Chor der Zeugen“, „Martinus … glänzt … wie
ein Edelstein unter den Bischöfen“ und „Benedikt ist der Vater aller Mönche“.
3.) Diese Sätze am Ende des Kapitels korrelieren mit einer religiösen Würdigung
von Aniane zu Beginn, wo es in Satz 4 heißt, daß dieser Ort sich „durch eine so
große Heiligkeit“ auszeichne, „daß jeder, der kommt und ehrlich bittet und dabei
in seinem Herzen nicht unsicher ist, sondern glaubt, sofort erlangt, was er
erbeten hat.“ In direktem Anschluß begründet Ardo mit Satz 5, daß er sich über
die Konzeption der Klosteranlage deshalb auslasse, weil Aniane „aufgrund einer
wunderbaren religiösen Ausstrahlung“ hervorleuchte.
4.) Das Kloster Aniane allein ist sonst nirgendwo in der Vita Gegenstand der
besonderen, ja fast rühmenden Hervorhebung durch Ardo. Selbst in den Ausführungen über die Konzeption des Klosters Aniane in den Sätzen 3 bis 20
desselben Kapitels bleibt ! außer an den genannten Stellen ! immer erkennbar,
daß es dem Autor um die Würdigung Benedikts geht. Nur für Kapitel 17 muß
man deshalb konstatieren, daß neben Benedikt auch das von ihm erbaute Kloster
im Zentrum der Darstellung steht.
5.) Aufgrund dieser Beobachtungen könnte man annehmen, daß die Präsentation des
Klosters Aniane als eines capud cenobiorum der konsequente Schlußpunkt dieses
Kapitels 17 ist. Aber der caput-Begriff spielte im 12. Jahrhundert für die Bemühungen einzelner Kirchen, für ihren Ort eine Vorort- oder Hauptstadt-Funktion zu
erlangen oder zu verteidigen, ebenso wie in der ideologischen Literatur eine
beachtliche Rolle.5 Daß der caput-Begriff damals auch in Aniane willkommen gewesen sein müßte, wird vor dem Hintergrund der seit dem späten 11. Jahrhundert
feststellbaren Bemühungen Anianes, sich andere Klöster als cellae zu unterstellen,
und ebenso im Blick auf die Funktion der Anianenser Karlslegende verständlich.6
Die Geschichtsklitterungen und historiographischen Fälschungen in Aniane wurden in dem Maße immer dreister, in dem die Mönche des Benediktklosters mit
ihren politisch-rechtlichen Ansprüchen in der Realität nicht durchdrangen.7
5

6

7

Vgl. beispielsweise die auf 813 datierte Fälschung D Karl d.Gr. †286 für Saint-Denis (S. 429 Z. 2931): ut caput omnium ecclesiarum regni nostri ab omnibus eiusdem regni nostri christicolis venerari
et eumdem abbatem super omnes praelatos primatem haberi et teneri volumus ac desideramus. D
Friedrich I. 1166jan08 für die Stadt Aachen, S. 117 Z. 52f: Letetur igitur et exultet ineffabili gaudio
Aquis Granum caput civitatum. Zur Sache siehe: J. PETERSOHN, Saint-Denis, Westminster, Aachen,
1975. Siehe auch weitere Quellenbelege in Mittellateinisches Wörterbuch 2/3, 1970, Art.
„caput“ III.A.1-3, Sp.261f.
Zu den tatsächlich verfochtenen Ansprüchen auf andere Klöster ! Gellone und Goudargues ! siehe
oben S. 56f mit Anm. 17 und 18. Der ‚Sermo Ardonis‘ und die ‚Anianeser Bischofsliste‘ dienten in
erster Linie der Anwerbung von Pilgern (vgl. ‚Sermo‘, Satz 51). Aber man beanspruchte auch mit
diesen Legenden historische Glaubwürdigkeit und war bereit, alte Handschriften ! unter anderem die
Konzilsakten von Konstantinopel des Jahres 681 ! als Beweise vorzuführen (siehe dazu unten S. 135
mit Anm. 27) ! Verwiesen sei auch auf die Übernahme von Kap. 17, Satz 21, ans Ende von ‚Chronicon Anianense‘, Appendix, A 2, unmittelbar vor das Lobgedicht auf Aniane (A 3).
Siehe dazu die Interpretation der Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen des ‚Testamentum
Wilhelmi‘ in der Einführung zu Teil B des Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘, S. 162-166.
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Doch neben die inhaltlichen Gesichtspunkte treten auch formale und handschriftliche Auffälligkeiten:
6.) Satz 21 enthält in der Kartularhandschrift einige Korrekturen, Weniges steht
vielleicht auf Rasur.8 Irritierend ist vor allem die Abfolge zweier besitzanzeigender Attribute (suis illius) nach dem Wort thesauris in Satz 21g.
7.) Der Verweis in Satz 21h auf eine scedula, die das Voranstehende illustrieren
soll, wirft ebenfalls Probleme auf. Er ist entweder nicht eindeutig, weil nicht klar
wird, was denn diese scedula sei, oder aber es bestehen ! wenn mit ihr die nach
Kapitel 18 eingefügte manipulierte Karlsurkunde gemeint ist ! Widersprüche
zwischen dem, was die scedula aussagen soll und tatsächlich aussagt.
8.) Der ganze Teilsatz 21h ist auch insofern problematisch, als Ardo, wenn er sein
eigenes Schreiben reflektiert oder auf andere Passagen seiner Vita oder ganz
andere Texte verweist, keine unpersönlichen Wendungen benutzt.9
9.) Schließlich wird der Bericht über den Neubau des Klosters zu Beginn von Kapitel 17 mit einer exakten Datierung eingeleitet ! der einzigen in der gesamten
Vita. Die Jahresangabe 782 ist sogar doppelt vorhanden: als Inkarnationsjahr und
als Herrschaftsjahr Karls d.Gr. Ansonsten bietet Ardo in seinem Werk nur umschreibende oder relative Zeitangaben. Bemerkenswerterweise enthält der
unmittelbar voraufgehende Satz mit ex precepto karoli eine Wendung, deren
syntaktischer Bezug nicht klar ist und die deshalb ein Übersetzungsproblem darstellt.10

8
9

10

Vgl. TA 30 zu Kapitel 17 der Vita.
Am Ende dieser Anmerkung sind alle Einschaltungen des Verfassers verzeichnet; hier sei nur auf den
besonders repräsentativen Fall in Kap. 36, Satz 6c hingewiesen, wo das ‚Capitulare monasticum I‘ der
Reformsynode von 816 angesprochen wird. Wenn Ardo passivische Wendungen im Zusammenhang
mit Stellungnahmen zu seinem eigenen Text benutzt, taucht im direkten Anschluß immer ein auf den
Vitenschreiber zu beziehendes Verb in der ersten Person Singular oder Plural auf. Die einzige Ausnahme eines rein unpersönlichen Verweises innerhalb der eigentlichen Lebensbeschreibung (bis einschließlich Kap. 41/1) ist die Einleitung continentem ita zur Wiedergabe des Karlsdiploms am Ende
von Kapitel 18, Satz 8e. Eben sie steht ! wie bereits erwähnt ! ebenfalls zur Diskussion. Der ebenfalls
unpersönlich gehaltene Hinweis auf den Abschiedsbrief Benedikts nach Aniane in Kap. 41/2, Satz 1a
(Adsunt autem … epistole), muß ebenfalls ausgeklammert werden, da der Satz bei der Anfügung der
‚Epistola Indensium‘ und des Briefes an Nibridius umformuliert worden sein könnte (vgl. oben S. 76f
mit Anm. 37). ! An folgenden Stellen in Text II meldet sich der Autor begründend, bewertend,
belegend, rück- oder vorausblickend zu Wort: Kap. 8, Satz 1a; Kap. 12, Satz 1a-b; Kap. 14, Satz 4;
Kap. 16, Satz 1; Kap. 17, Satz 1-2a; Satz 5; Satz 7b; Satz 10; Kap. 19, Satz 11b; Kap. 20, Satz 1b,
Satz 1c; Kap. 20, Satz 8a; Kap. 21, Satz 7a, Satz 8a, Satz 9a Satz 15c; Kap. 24, Satz 8b, Satz 14a;
Kap. 25, Satz 1, Satz 14; Kap. 28, Satz 2; Satz 3; Kap. 30, Satz 7, Satz 27; Kap. 32/1, Satz 12a;
Kap. 32/2, Satz 8; Kap. 33, Satz 1b; Kap. 35, Satz 4a; Kap. 36, Satz 6c; Kap. 37, Satz 7b; Kap. 37,
Satz 7b; Kap. 40, Satz 1. Unpersönliche Wendungen finden sich in Kap. 17, Satz 18a, Satz 21a,
Satz 21h; Kap. 18, Satz 8e, und Kap. 41/2, Satz 1.
Die Übersetzung folgt nicht der von der rhetorischen Interpunktion nahegelegten Zuordnung des ex
precepto karoli, in einer Anmerkung ist jedoch zusätzlich eine Alternative gegeben. Die Frage nach
dem preceptum Karls wird auch nach den Ausführungen in dieser Arbeit ein offenes Problem bleiben.
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Im folgenden gilt es nun, diese Befunde im einzelnen zu bewerten, um sie so einer
Gesamtwürdigung der Aussagen Ardos über Aniane dienstbar machen zu können.

Kleine Eingriffe und inhaltliche Umdeutungen
Die große Bedeutung von Satz 21 erforderte die Untersuchung der semantischen
Bandbreite des Wortes scedula im früheren Mittelalter.11 Für den vorliegenden
11

Einen mit Verwendungsbeispielen ausführlich illustrierten Lexikonartikel gibt es nicht. Neben den
großen Lexika zur lateinischen Sprache der Antike, des Mittelalters, der Neuzeit und enzyklopädischer Nachschlagewerke wurden folgende Werke konsultiert: W. WATTENBACH, Das
Schriftwesen, 1896; H. BRESSLAU, Handbuch der Urkundenlehre, 1960-1969; Vocabularius ex quo.
Die darin enthaltenen Auskünfte beschränken sich ! neben einigen Spezialbedeutungen ! im
wesentlichen auf die von J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon, 1976, Art. „scedula“, S. 945,
mitgeteilten Grundbedeutungen: Blatt, Kodex, Urkunde. Selbst in MGH Concilia 4, 1998 (S. 312) ist
bezüglich eines Schreibens von Hinkmar von Laon nur von „die sogenannte scedula“ die Rede.
! Scedula (Grundbedeutung: ‚das kleine Blättchen Papier/Pergament‘) hat im Gegensatz zu sceda,
von dem es die Diminutivform darstellt, eine weitergehende Bedeutungsentwicklung durchgemacht.
Bis ins 9. Jahrhundert hinein steht der materielle Aspekt des Beschreibstoffes, auf dem ein Text steht,
unbedingt im Vordergrund. Aber auch noch im späteren Mittelalter ist gelegentlich klar erkennbar,
daß scedula primär das den Text tragende Medium meint, nicht so sehr eine Textgattung. Verwiesen
sei auf das Beispiel aus der in dieser Arbeit edierten Handschrift Nîmes AdG H 1/13 (Text 4a,
S. 420f) aus dem Jahre 1324: proposuit ea, quae continentur in quadam papiri cedula scripta … In
qua cedula continetur transcriptum cujusdam litterae regiae. Sofern jeweils nur ein einzelnes
Pergamentblatt gemeint ist, kann auch sceda als Synonym für scedula auftreten. Besonders häufig
begegnet scedula, wenn ein Text von einem Ort zu einem anderen transportiert wird: Die scedula
confessionis Theutbergas von 860 über inzestuöse Beziehungen mit Hucbert wird 866 auf der Synode
von Soissons herbeigebracht und als Gegenstand vorgelegt (MGH EE 6, 1925, S. 215). In den
Formulae der Karolingerzeit ist scedula meist als ‚Brief‘ richtig übersetzt, aber nur deshalb, weil
dieser auf einem Blatt Pergament steht (MGH Formulae, 1886, S. 406f). Wenn scedula für
Todesnachrichten oder Totenrotuli steht, ist die Textgattung zwar ein Brief (z.B. indiculum), aber die
scedula soll mit Unterschriften der Adressaten versehen wieder zum Aussteller zurückkommen, damit
der Bote nicht in Versuchung gerät, sich den Weg zum Empfänger zu sparen, wodurch die
Memorialleistungen in Gefahr gerieten (a.a.O., S. 515). Im 9. Jahrhundert erst entwickelt sich eine
etwas abstraktere Spezialbedeutung von scedula, die gleichwohl vom materiellen Aspekt ausgeht:
Aus Briefen des Anastasius Bibliothecarius und Hrabans geht hervor, daß in der Sprache der
Buchherstellung scedula ein Heft, eine mit Fäden verbundene Lage, ist, aus der ein Kodex hergestellt
wird (MGH EE 7, 1928, S. 397; MGH EE 5, 1899, S. 391). Von diesem Pergamentheft aus entwickelt sich die Spezialbedeutung einer wissenschaftlichen, tagespolitischen oder kontroverstheologischen argumentativen Abhandlung, Streit-, Klage- oder Denkschrift. Hier wird scedula
eindeutig zum Gattungsbegriff. Solche scedulae sind ! in Eigen- oder Fremdbezeichnungen ! die
Schriften Agobards wider die Juden von Lyon (MGH EE 5, 1899, S. 185), die oben erwähnte scedula
Hinkmars von Laon, die Beschwerdeschrift der zwangsweise wieder zur vita regularis gezwungenen
Kanoniker von Saint-Denis (830-831; MGH Concilia 2/2, 1908, S. 686), Kampf- und
Anklageschriften Hinkmars, Rechtfertigungsschriften und Darstellungen eigener Positionen
(zahlreiche Beispiele erschließen sich über den Index in MGH Concilia 4, 1998; MGH EE 5, 1899,
S. 355f: kontroverstheologische Schrift) sowie Homelien Hrabans, die er nicht alle auf einmal
schreiben kann, sondern als einzelne scedulae abfassen und verschicken muß (MGH EE 5, 1899,
S. 391, S. 506). Scedulae heißen all diese Schriften, weil sie nur in scedulae geschrieben und nicht
regulär wie Bücher fertiggestellt werden, sondern noch als Pergamenthefte in die Diskussion oder
zum Empfänger gebracht werden. Entsprechend traurig ist Hraban, wenn seine Homelien aus
Zeitgründen nur eine nach der anderen entstehen können und deshalb einzeln als scedulae an den
Auftraggeber, Bischof Haistulf von Mainz, gesandt werden müssen. Inständig bittet der Fuldaer
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Zusammenhang kommt nur die Bedeutung ‚Urkunde‘ in Betracht, aber gerade die
Verwendung von scedula als Synonym für Königsdiplom taucht erst in späteren
Quellen auf und ist für den karolingerzeitlichen Sprachgebrauch zumindest untypisch gewesen. An mindestens einer anderen Stelle der Vita benutzt Ardo bemerkenswerterweise das für eine Königsurkunde einschlägige und zeitgenössische Wort
praeceptum.12
Das Wort scedula ist jedoch der Schlüssel, um in Verbindung mit der
eingefügten manipulierten Urkunde Karls und dem textlichen und handschriftlichen
Befund zu Satz 21 das Datum späterer Manipulationen und den Authentizitätsgehalt
von Satz 21 immerhin näherungsweise zu bestimmen.
Schauen wir zuerst auf den nächstliegenden Bezugspunkt in Satz 21 für die scedula. Sie soll erzählen, daß die nach dem Beispiel Anianes erbauten Klöster mit jemandes Schätzen (thesauri) beschenkt worden sind. Aber wer war dieser Jemand? Im
Text stehen hintereinander ein Personaladjektiv, suis, und ein Personalpronomen,
illius, wobei ersteres zu einem nicht mehr feststellbaren Zeitpunkt durchstrichen wurde. Benedikt fungiert in Kapitel 17 ab Satz 3 zwar nicht durchgängig als grammatisches Subjekt, ist jedoch im Hintergrund immer als handelnde Person präsent, welche

12

Magister deshalb, Haistulf möge die scedulae in Mainz zu einem Kodex binden lassen (a.a.O.,
S. 391). Bei Markulf kann scedula ! in Eigenverwendung ! einen gesamten Band, nämlich seine
Formelsammlung, bedeuten (MGH Formulae, 1886, S. 37): Incipiunt capitula scedolae operis huius;
auch hier ist die Differenz zwischen Beschreibstoff und Werk deutlich ausgedrückt. Der Inhalt seiner
Formelsammlung paßt übrigens durchaus in ein Pergamentheft. An anderer Stelle steht scedula bei
Markulf vielleicht auch als Synonym zu exemplar, ‚Muster‘/‚Abschrift‘ (a.a.O., S. 70). Im ersteren
Markulf’schen Sinne von ‚systematischer Materialsammlung‘ ist auch die im ‚Capitulare ecclesiasticum‘ von 818/819 (cap. 5, S. 276) erwähnte scedula zu deuten. Bezüglich einer causa monachorum, hat Ludwig d.Fr. die Entscheidungen, auf die er im Kirchenkapitular von 819 verweist,
aufzeichnen und als rechtsgültig bestätigen lassen. Es ist bemerkenswert, daß außer in diesem
Kirchenkapitular der Begriff scedula in keinem einzigen anderen überlieferten herrscherlichen
Kapitular auftaucht (vgl. MGH Capit. 2, 1897, Index, S. 701). Einen hochmittelalterlichen Beleg für
‚Materialsammlung‘ bietet der Titel des Handbuchs von Theophilus Presbyter (Roger von Helmarshausen): ‚Schedula diversarum artium‘. ! Fassen wir zusammen: Bis ins 9. Jahrhundert bedeutet
scedula: 1.) ein Blatt Pergament als Träger kurzer Texte, vor allem von Briefen. Hierher gehört auch
die Bedeutung ‚Zettel‘/‚Notizzettel‘ oder ‚Notizheft‘, die Ardo verwendet (‚Vita Benedicti‘, Kap. 35,
Satz 10a). 2.) scedula ist das Pergamentheft oder die Lage, aus der ein Kodex gebunden wird. Daraus
ergeben sich die folgenden Bedeutungen: 3.) der systematischen Materialsammlung (rechtlich oder
politisch relevanter Texte [?], Markulf, im Kirchenkapitular von 819 erwähnte scedula) und 4.) der
systamtischen Sammlung von Argumenten (Denk-, Beschwerdeschrift, Abhandlung). ! Ein Blick
in Editionen karolingischer Königsurkunden (MGH DD Karol. 1, 1906, Recueil des actes de Pépin,
1926, Recueil des actes de Charles II., 1943-1955; Recueil des actes de Charles III., 1960) zeigt, daß
scedula zumindest im Kanzleigebrauch für Königsurkunden nicht üblich war. Die genannten
Editionen enthalten einen einzigen Beleg: Er stammt aus einer Fälschung, die im Kloster Cuxa um die
Mitte des 11. Jahrhunderts hergestellt wurde (MGH DD 1, 1906, S. 463). Seit dieser Zeit werden die
Belege für scedula im Sinne von Urkunden häufiger (vgl. die Beispiele bei J.F. NIERMEYER, a.a.O.,
W. WATTENBACH, a.a.O., S. 630 ). Vereinzelte scedula-Belege für Urkunden aus der Zeit vor dem
12. Jahrhundert, die für die vorliegende Arbeit zur Kenntnis genommen wurden, beziehen sich
ausschließlich auf Privaturkunden.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 19, Satz 1a. Die Verwendung von preceptum in Kap. 17, Satz 2a, ist eines der
in diesem Kapitel zu erörternden Probleme und steht weiter unten zur Diskussion.
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die Klosteranlage geschaffen und theologisch konzipiert hat; außerdem ist er auch in
Kapitel 18 sofort wieder grammatisches Subjekt. Konsequenterweise muß man ihn
hinter suus vermuten.13 Bei ille müßte man am ehesten an Karl d.Gr. denken, denn
mit ille wird in der Regel neben dem Hauptsubjekt eine zweite Person in einen Kontext eingeführt, wenn sich ohne Weiteres ergibt, wer dann gemeint ist.14 In diesem
Falle wäre das Karl d.Gr., denn er ist zu Beginn von Kapitel 17 gleich zweimal genannt und spielt vom Ende des nachfolgenden 18. bis in die ersten Sätze des 19. Kapitels ! vor allem aufgrund der eingefügten Karlsurkunde ! eine zentrale Rolle. Die
widersinnige Doppelung eines besitzanzeigenden Attributes zu den thesauri macht
damit klar: Als der Schreiber die Vita ins Kartular eintrug, hat er die zuerst auf Benedikt bezogenen thesauri nachträglich Karl d.Gr. zugeschrieben, indem er suis durch
illius ersetzte. Dazu paßt, daß im direkten Anschluß mit Satz 21h ein Verweis auf das
nach Kapitel 18 eingefügte manipulierte Diplom Karls folgt, und zwar unter Verwendung eines Wortes für Königsurkunde, das erst im hohen Mittelalter geläufig wurde.
Satz 21h läßt sich damit ebenso eindeutig wie die Änderung des besitzanzeigenden
Attributes als spätere Zutat qualifizieren. Daß in der Urkunde Karls nicht von thesauri die Rede ist, muß dabei nicht irritieren. Denn wenn erst nachträglich der Hinweis auf Karl d.Gr. gesetzt wurde, dann liegt die Vermutung nahe, daß die inhaltliche
Richtigkeit weniger wichtig war als die Chance wahrzunehmen, gerade an dieser
Stelle Karl d.Gr. ins Spiel zu bringen. Ob damit allerdings der Schreiber des
Kartulars auch der Fälscher war, ist nicht gesagt. Auch er dürfte bereits Probleme mit
seiner Vorlage gehabt haben, an der vielleicht durch Überschreibungen, Streichungen
und Ergänzungen die neuen Aussagen hergestellt worden waren. Werfen wir deshalb
einen kurzen Blick auf die Inanspruchnahme Karls d.Gr. in Aniane während des
12. Jahrhunderts.
Wahrscheinlich erst im zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts wurde die Anianenser
Kirchweih- und Karlslegende ausgebildet. Ungefähr um die Jahrhundertmitte erscheint der Frankenherrscher als energischer Förderer der Abtei, der auch mit thesauri nicht geizt und durch Klosterschenkungen an Aniane aus dem Benediktkloster
das Zentrum einer Klöstergruppe werden läßt,15 und spätestens bald nach 1165 sind
13

14
15

Das Kloster Aniane, für welches das persönliche besitzanzeigende Adjektiv suus ohnehin nicht
angemessen wäre, scheidet aus, weil auf es zuvor bereits mit huius Bezug genommen wird (Satz 21f),
was aufgrund des hoc [monasterium] aus Satz 21b auch korrekt ist.
Vgl. beispielswiese Kap. 24, Satz 16-19.
‚Chronicon Anianense‘, Appendix, Abschnitt A4b, d, f, g, S. 156-161. ! Man kann die Handschrift
Paris BN lat. 5941, f. 2r - f. 49v, mit dem ‚Chronicon‘ und seinem Appendix genaugenommen nur
in den Zeitraum nach den Modifikationen an den Kapiteln 17 bis 19 sowie 30 und vor der Entstehung
der ‚Vita beati Karoli‘ 1165/1170 datieren. Jean DUFOUR (La bibliothèque, 1972, S. 145) ordnet die
Handschrift aufgrund paläographischer Kriterien der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts zu. Für den
terminus post quem ist besonders aufschlußreich, daß in Text A 2 (S. 152) in Satz 21g von Kap. 17
der Vita nur noch das besitzanzeigende Attribut illius steht, suis fehlt ebenso wie im ‚Chronicon‘ des
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Karl d.Gr. und Aniane in eine wundersam-mystische Verbindung gebracht, indem das
bekannte Aegidiuswunder der Vergebung einer Todsünde Karls d.Gr. in modifizierter
Form in die Salvatorkirche von Aniane verlegt ist.16 Das Hauptanliegen des Appendix
zum ‚Chronicon Anianense‘ ist die Überhöhung der religiös-historischen Bedeutung
von Aniane, für welche die Inanspruchnahme Karls d.Gr. eine wichtige Rolle spielt.
Damit verbindet sich eine weitere Absicht: Aniane soll für die karolingische Zeit als
Haupt einer ganzen Reihe von Klöstern erwiesen werden, die von Benedikts Gründung abhängig waren. Als Textgrundlage bediente man sich hierfür der ‚Vita Benedicti‘. Ob bereits alle einzelnen der unglaubwürdigen Geschichtsklitterungen des
Appendix zum ‚Chronicon‘ in Vorstufen bereits um 1132, als das Kartular angelegt
wurde, existierten und miteinander vereint waren, läßt sich nicht sicher ausmachen; es
ist jedoch unwahrscheinlich.17 In jedem Falle waren um diese Zeit die beiden wichtigsten Rechtshändel des frühen 12. Jahrhunderts für Aniane gerade abgeschlossen:

16

17

Agio aus Vabres, auf das noch ausführlich einzugehen sein wird. Die Kartularhandschrift der Vita
kann nicht die Vorlage für die Vitaexzerpte im Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘ gewesen sein,
da letzteres gelegentlich den besseren Text bietet; hier sei nur hingewiesen auf die in TA 22 und 29
zu Kap. 2 und TA 25 zu Kap. 17 der Vita verzeichneten Fälle (siehe auch oben S. 45 Anm. 20). Am
terminus ante quem ist nicht zu zweifeln: Die 1165/1170 entstandene ‚Vita beati Karoli‘, für die unter
anderem das ‚Chronicon Anianense‘ als Quelle verwendet wurde (R. FOLZ, Le Souvenir, 1973,
S. 216 mit Anm. 72), enthält wörtliche Zitate, die nur aus Paris BN lat. 5941 stammen können; vgl.
dazu ‚Vita beati Karoli‘, S. 87 Z. 2-8 und Z. 11-13, mit ‚Chronicon Anianense‘, zum J. 814 EG 14.
Dennoch ist davon auszugehen, daß ‚Chronicon‘ mit Appendix in der noch heute existierenden
Handschrift um die Jahrhundertmitte vorlagen. Dafür spricht, daß einige Elemente, die sich in der
Anianenser Kirchweihtradition unmittelbar nach 1165 vereinigt finden, im Chronik-Anhang noch
voneinander getrennt oder überhaut nicht vorhanden sind: Karl d.Gr. ist noch nicht mit der
Kirchweihe in direkte Verbindung gebracht (vgl. ‚Chronicon‘, Appendix A4c, S. 157 mit ‚Vita beati
Karoli‘, S. 76f, ‚Sermo Ardonis‘, Satz 2-4, und ‚Anianenser Bischofsliste‘, Einleitungssatz) und Papst
Leo taucht im gesamten Appendix noch nicht auf. Auch das Aegidiuswunder (vgl. die nächste
Anmerkung) fehlt noch. Der Chronik-Anhang repräsentiert damit eine erkennbar ältere Stufe der
legendarischen Traditionsbildung. Deshalb muß man davon ausgehen, daß zwischen der Anfertigung
der Handschrift 5941 und der traditionsbildenden Arbeit um 1165 ein zeitlicher Abstand lag. Siehe
auch oben S. 61f Anm. 42 und unten S. 485-489 mit Anmerkungen.
‚Vita Aegidii‘ (BHL 93), Kap. 20-21, S. 302f; zum Themenkreis um dieses Wunder siehe
R. LEJEUNE, Le péché de Charlemagne, 1961, und B. de GAIFFIER, Le péché de l’Empereur, 1955.
! Die Version aus Aniane ist enthalten im ‚Sermo Ardonis‘, Satz 34-36, und in der ‚Vita beati
Karoli‘ (S. 76f) unter der Überschrift Miraculum in consecratione Anianensis archisterii revelatum.
Vgl. die Einführungen zu den einzelnen Hauptteilen des Appendix zum ‚Chronicon‘ sowie die
vorletzte Anmerkung. ! Wohl zu Recht vermutete bereits Bernhard SIMSON (Die überarbeitete …
Chronik, 1879, S. 131), daß die Handschrift Paris BN lat. 5941 „ohnehin als Originalhandschrift
dieser Redaktion des sogenannten Chronicon Moissiacense zu betrachten sein dürfte.“ Da dieselbe
Hand sowohl den annalistischen Text als auch den Appendix schrieb, darf es als wahrscheinlich
gelten, daß die gesamte Kompilation 5941 Zeugnis von einem bewußten Akt der Traditionsbildung
im Kloster Aniane gibt. Darauf deuten vor allem die Veränderungen am Text der Vita hin, der in den
Appendix integriert wurde. Der Umgang mit der Vita im Chronik-Anhang ist gerade wegen dessen
spolienhaften Charakters und der verwirrenden thematischen Vielfalt (vgl. Beilage 2, S. VI) ein
wichtiges Argument dafür, daß mit der Redaktion der Kompilation 5941 eine neue Stufe der
Aneignung und Präsentation der Geschichte des Klosters Aniane betreten wurde. Ältere legendarische Elemente und Versatzstücke der schriftlichen Überlieferung, die bis dahin unverbunden
nebeneinander gestanden haben dürften, wurden nun im Sinne einer neuen Gesamtschau der eigenen
Geschichte zusammengeführt.
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mit einem Erfolg im Streit um Goudargues (1119/1130), mit einer Niederlage gegen
Gellone (1123). Es erscheint daher symptomatisch, daß die Goudargues-Problematik
in der Folgezeit keine historiographisch-ideologische Verarbeitung erfuhr, sehr wohl
aber der Streit mit Gellone. Erst nach dem Scheitern in letzterem setzte in Aniane
nachweisbar eine intensive historiographisch-ideologische Auseinandersetzung mit
der Nachbarabtei ein. Die massivste Negierung der Unabhängigkeit, ja der Existenz
von Gellone findet sich erst im Chronik-Anhang.18 Wenn seit etwa der Jahrhundertmitte die legendarischen Berichte von der unvergleichlichen Bedeutung des Klosters
Aniane auftauchen und die in der Kartularhandschrift der Vita genannten Klöster für
Aniane in Anspruch genommen werden, so darf man darin durchaus auch einen
Reflex auf den Mißerfolg der Ansprüche auf Gellone sehen. Anlage des Kartulars
und allmähliche Ausbildung der Legenden von historischer Größe erscheinen dann
nur als zwei Seiten einer Medaille: Die rechtsgültigen schriftlichen Zeugnisse für den
Erfolg im Streit um Goudargues trug man ins Kartular ein, die Niederlage gegen die
Nachbarbatei kompensierte man allmählich durch die Bildung neuer Traditionen.19
Die Manipulation an Satz 21 des 17. Kapitels der Vita und die Einfügung der
Karlsurkunde dürften ein erstes Indiz für die ideologische Inanspruchnahme Karls
d.Gr. in Aniane sein. Sie ist hier aber ! weil das in der Vita Berichtete für Zeitgenossen grundsätzlich glaubhaft sein konnte20 ! noch von anderer Qualität als in den
erst für die Jahrhundertmitte zu belegenden historiograhischen und legendarischen
Fälschungen. Obwohl die Befunde zu Text und Handschrift alleine es nicht erlauben,
mehr als Teilsatz 21h und die Ersetzung des suis durch illius sicher als Fälschung
nachzuweisen, weckt auch das Wort thesauri leise Zweifel. Wenn Ardo von materiellen Gaben ! auch jenen Benedikts ! an Klöster spricht, dann drückt er sich immer
präziser aus. Es könnte durchaus sein, daß mit der Wendung in Satz 21g, atque de
thesauris illius ditata, bewußt eine Anspielung auf die um 1100 kursierenden Legenden von großen Dotationen und Schatzschenkungen Karls d.Gr. gesetzt wurde.21 Aber
18
19

20

21

‚Chronicon Anianense‘, Appendix, B 1: ‚Testamentum Wilhelmi‘ (B 1).
Bereits oben (S. 57 mit Anm. 19) wurde darauf hingewiesen, daß sich im Kartular keine Urkunden
neueren Datums bezüglich Gellone finden. ! Eine ganz deutliche Parallelität zwischen einer Eintragsphase ins Kartular und der Legendenbildung findet sich für 1165/1166, sofern die oben (S. 61f
mit Anm. 42) vorgetragenen Überlegungen zutreffen: Erteilung des kirchlichen Schutzes für die Teilnehmer am Kirchweihfest zu Aniane durch Papst Alexander III. 1165 (L Alexander III. 1165aug06) !
dritte Eintragsphase bald nach dieser Urkunde ! Legendenaustausch zwischen den Mönchen in
Aniane und den Emissären Barbarossas ! durch ‚Vita beati Karoli‘ und ‚Sermo Ardonis‘ bezeugte
Fortentwicklung der eigenen Karls- und Kirchweihtradition in Aniane.
Die rechtliche Inanspruchnahme Karls d.Gr. durch Urkundenfälschungen erreichte seit dem
ausgehenden 11. Jahrhundert im 12. ihren Höhepunkt, vgl. D. HÄGERMANN, Urkundenfälschungen,
1988, S. 435f.
Vgl. beispielsweise ‚Vita Benedicti‘, Kap. 6, Satz 2b-c; Kap. 19, Satz 2-3; Kap. 33, Satz 5; Kap. 34,
Satz 2. Das Wort thesaurus kommt in der Vita nur an dieser Stelle vor. Die Assoziationen glänzenden
Reichtums und Prunks lassen es verdächtig erscheinen. Selbst beim Bericht über die teuren Gaben,
die Wilhelm anläßlich seiner Conversio an Gellone gemacht hat (Kap. 30, Satz 2b) spricht Ardo nur
von munera. Hinzu kommt, daß ein späterer Schreiber hier in Kapitel 17, Satz 21, an eine Stelle der
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eine Ausschmückung dieser Mitteilung ist in der Vita eben unterblieben, stattdessen
fügte man in direktem Anschluß einen Hinweis auf eine ursprünglich originale
Urkunde Karls ein. Auch der Sachverhalt, daß in Satz 21f statt des huius zunächst
haec oder hoc gestanden haben dürfte,22 läßt vielleicht ! mehr als heute erkennbar !
weitergehende Veränderungen vermuten. Entlarvend sind indes nur das illius und die
scedula.
Die behutsame Art und Weise der Umdeutungen weisen ! insbesondere angesichts der späteren massiven und phantastischen Anianenser Geschichtsfälschungen !
darauf hin, daß der Vitatext nicht durch unglaubwürdige Behauptungen unbrauchbar
gemacht werden sollte. Ein rechtskräftiges Dokument war eine Vita zwar nicht, aber
als flankierender historischer Begleittext für rechtliche Ansprüche konnte sie unter
Umständen nützlich sein. Und gerade in dieser Hinsicht erschiene die Rede von
Aniane als capud cenobiorum sinnvoll,23 und zwar für eine Zeit, als Aniane Prozesse
um die Unterstellung anderer Klöster führte. Sieht man vom Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘ ab, so liegt das einzige Zeugnis, das man dem capud cenobiorum der
Vita zur Seite stellen kann, in jenem fiktiven Brief Abt Emenos vor, der 1074 an
Gregor VII. abgegangen sein soll. Er dürfte noch vor der endgültigen Bestätigung der

22
23

nach 1109 entstandenen zweiten Fassung der ‚Historia ecclesiastica‘ des Hugo von Fleury (gestorben
zwischen 1118 und 1135) gedacht haben könnte. Hugo schreibt, nachdem er die in der Klösterliste
des Astronomus (‚Vita Hludowici‘, Kap. 19, S. 336-340) genannten Klöster als Gründungen
beziehungsweise Wiederherstellungen der Herrschaftszeit Karls d.Gr. zugeschrieben hat: Quae omnia
[monasteria] ipse piissimus imperator Karolus Magnus auri et argenti ponderibus gemmarumque
preciosarum exornavit muneribus, amplissimis etiam honoribus ditavit, quod est preciosius,
sanctissimis reliquiarum patrociniis insignivit. Damit stehen die Gaben aus dem Schatze Karls d.Gr.
in einem engen inhaltlichen Zusammenhang, wie sie im ‚Chronicon Anianense‘ zum J. 814 (Einschub
EVK 18 mit insbesondere EG 14, S. 126) und im zugehörigen Appendix (A4b, S. 156) berichtet sind.
Abschnitt A4f des Chronik-Anhangs (S. 160) zeigt dann, wie Karl d.Gr. durch Klosterschenkungen
aus Aniane das Zentrum einer ganzen Klöstergruppe gemacht hat. ! Hugos von Fleury Werk ist eine
der Nahtstellen zwischen glaubwürdiger Geschichtsschreibung und Legendenbildung in der Entstehungsgeschichte der Karlslegenden. Robert FOLZ (Le souvenir, 1973, S. 216) geht auf es nur als eine
der Quellen der ‚Vita beati Karoli‘ ein. In diese Aachener Karlsvita (S. 37f) ist die oben erwähnte
Passage genau übernommen. Im direkten Anschluß findet sich dort die aus der ebenfalls von Hugo
verfaßten ‚Vita sancti Sacerdotis‘ übernommene Nachricht, daß die 23 Klöster der Klösterliste des
Astronomus secundum ordinem et numerum litterarum alphabeti bezeichnet worden seien (‚Vita
beati Karoli‘, S. 38f). Die Nachrichten Hugos zeigen, daß bereits geraume Zeit vor der Anlage des
Kartulars von Aniane die Geschichte der von Karl an Klöster geschenkten thesauri kursierte wie
überhaupt der Frankenherrscher schon vielerorts in einer engen legendarischen Verbindung mit
Klöstern erscheint. ! Die Korrektur von suis zu illius macht jedoch deutlich, daß Satz 21g später nur
modifiziert, nicht völlig neu hinzugefügt wurde. Ursprünglich könnte Satz 21g ausgesagt haben,
Benedikt habe den Klöstern, die nach den exempla von Aniane erbaut wurden, bestimmte Gaben
zukommen lassen. Statt des von Ardo wahrscheinlich nicht verwendeten Wortes thesaurus dürfte
vielleicht eher muneribus zu lesen gewesen sein.
Vgl. TA 30 zu Kapitel 17 der Vita.
Es sei allerdings darauf hingewiesen, daß die Verwendung von caput im Sinne eines Ehrenvorrangs
einer Kirche gegenüber anderen, im Sinne eines ‚primus inter pares‘ zur Zeit Ardos durchaus geläufg
war. Vgl. dazu den Art. „caput“ III.2.b. in Mittellateinisches Wörterbuch 2/3, 1970, S. 262.
Besonders signifikant ist ein Beleg Alkuins (‚Brief an König Aethelred von Northumbrien von 793‘,
S. 43 Z. 17f) über die Bischofskirche von York: Euboraca civitate, in ecclesia beati Petri principis
apostolorum, que caput est totius regni.
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Unabhängigkeit von Gellone im Jahre 1123 entstanden sein.24 Konkret werden darin
die Anspüche Anianes auf Goudargues und Gellone, vor allem auf letzteres, formuliert. Aber eingangs wird auch eine grundsätzliche Begründung für diese Forderungen
geliefert: Einige Klöster, die einst Aniane unterstellt gewesen seien, hätten sich aus
der Obhut des Abtes von Aniane gelöst. Dieses Argument zeigt jedenfalls, daß um
1100 der Gedanke von Aniane als einem capud cenobiorum eine aktuelle politische
und rechtliche Relevanz hatte.
Doch ist damit auch die Frage, ob der ‚Wink mit dem Zaunpfahl‘ in Satz 21a
! Cognoscat quisquis ille est qui hanc cupit legere uel audire uitam ! auf Ardo zurückgeht, negativ zu entscheiden? Denkbar ist, daß um 1100 im Hinblick auf die
Rechtshändel um Goudargues und mit Gellone nachdrücklich auf das, was in Satz 21
von Kapitel 17 folgt, auf Aniane als in einem rechtlichen Sinne zu verstehendes capud
cenobiorum hingewiesen werden sollte. Ein wichtiges Argument gegen eine ursprünglich rechtliche oder politische Bedeutung dieser beiden Worte bieten aber die Begriffe
exempla, construere und hedificare in Satz 21. Sie weisen eindeutige Bezüge zu den
vorausgegangenen Ausführungen über die Konzeption der Klosterbauten zu Aniane
auf. Für exempla muß an dieser Stelle zwingend ein architekturspezifischer Sinn
angenommen werden, nicht nur weil das Wort im Kontext des Baukapitels erscheint,
sondern auch, weil es in der Vita bei zehn Verwendungen nur hier im Plural steht und
ebenfalls nur hier ein unpersönliches Bezugssubjekt ! das Kloster Aniane ! hat.
Außerdem kommt für die in der Vita häufig verwendeten Worte construere und
hedificare an nur wenigen Stellen neben ‚bauen‘/‚erbauen‘ auch die Bedeutung
‚gründen‘ in Betracht.25 Wenn in den achtziger Jahren des 8. Jahrhunderts (ea
tempestate) und später (et deincebs) Klöster nach den exempla der Bauten in Aniane
gebaut worden sind, dann sagt Satz 21 primär etwas über eine architektonische
Vorbildfunktion der Klosteranlage von Aniane aus. Das dürfte auch die bereits oben

24

25

Zur Problematik dieser Fälschung, ihrer Datierung und Bedeutung siehe die „Kritische
Anmerkung 1“ zum „Chronologischen Verzeichnis der Urkunden“, S. 735-742, sowie das Regest im
genannten Verzeichnis.
Siehe dazu ausführlich Anm. 15 und 16 zu Kap. 17 der Vita. ! Die richtige Interpretation vor allem
des Wortes construere ! ‚gründen‘ oder wirklich ‚bauen‘ ! ist deshalb wichtig, weil die Rede vom
capud coenobiorum an einen bestimmten Kreis von Klöstern denken läßt. Man könnte deshalb
versucht sein, diesen Begriff mit dem Bericht von Kap. 6 (gottesfürchtige Männer erbauen Klöster
und schulen sich am Beispiel Benedikts), Kap. 19, Satz 8a (Benedikt ist der Nährvater aller Klöster
Gotiens, der Provence und der Gascogne) sowie mit der Verwendung des Begriffes singuli durch
Ardo (vgl. Kap. 19 Anm. 5, Anm. 18 und 20 zur ‚Epistola Indensium‘ B) in Verbindung zu bringen.
Übersetzte man construere mit ‚gründen‘, läge die Herstellung eines Bezuges zu den genannten
Passagen der Vita nahe; damit wäre ein Indiz dafür gewonnen, daß die Rede vom capud cenobiorum
bereits auf Ardo zurückgeht. Der Vergleich zur Semantik dieser Wörter bei Ardo zeigt aber, daß
Satz 21 mit erheblich größerer Wahrscheinlichkeit auf Baumaßnahmen bezug nimmt, nicht auf
Klostergründungen (vgl. Anm. 15 und 16 zu Kapitel 17 der Vita). Das stellt ein beachtliches Problem
dar, wenn man versucht, aufgrund der Vita den Begriff capud cenobiorum mit Inhalt zu füllen. Siehe
dazu unten ausführlich S. 123-129.
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angeführte Notiz aus der gemeinsamen Vorlage von ‚Chronicon Moissiacense‘ und
‚Anianense‘ bestätigen. Sie sei noch einmal zitiert:
Benedictus abbas in loco, qui dicitur Anianum monasterium hedificat
secundum regulam S. benedicti, ad cujus exemplum per totam Gothiam
monasteria construuntur.26
In dieselbe Richtung weist auch die Nachricht Ardos, es gebe Fachleute, welche die
sieben lampade mire atque pulquerrime … conflate vor dem Trinitätsaltar in Augenschein nehmen wollten. Diese Fachleute dürften nicht alle in Aniane beheimatet, sondern nur zu Besuch dort gewesen sein. Da Ardo sie als periti bezeichnet ! ein Wort,
das man bei ihm in modernem Sinne durchaus auch mit ‚Spezialisten‘ übersetzen
könnte27 !, bleibt Raum für die Annahme, diese seien nur deshalb nach Aniane gekommen, weil sie sich ein Bild von der dortigen Klosteranlage machen wollten. Wie
Ardo in diesem Zusammenhang mit der Vorbildhaftigkeit der von Benedikt geschaffenen Klosteranlage die Wendung capud cenobiorum, falls sie denn von ihm
stammt,28 sinnvoll hätte gebrauchen können, wird noch zu thematisieren sein.
Mit Hilfe der gemeinsamen Vorlage der beiden Chroniken läßt sich in jedem
Falle eindeutig erklären, wie es zur einzigen exakten Jahresangabe in der Vita
gekommen ist: Ein Blick auf den Beginn der entsprechenden soeben zitierten Notiz
zum Jahre 782 im ‚Chronicon Anianense‘29 zeigt, daß die Datierung aus einem
annalistischen Werk mit einer Randglosse zum Neubau des Klosters stammt. Im
‚Chronicon‘ ist die ehemalige Randglosse zu einer älteren Handschrift in den Text
integriert worden.30 Beide Datierungen ! das annalistische Inkarnationsjahr und die
zur Glosse gehörige Zählung nach Herrscherjahren Karls d.Gr. stehen auch noch in
der ‚Anianense‘-Handschrift Paris BN lat. 5941 unverbunden nebeneinander. In der
Vita ist demgegenüber zur Verbindung beider Datierungselemente die adversative
Partikel vero eingefügt. Da Ardo nirgendwo sonst exakte Zeitangaben macht, muß
man die Jahreszahl 782 aus seinem Text ausscheiden.
Vielleicht wurden auch die Formulierung ex precepto karoli und die Datierung
nach Herrscherjahren Karls dem Text Ardos erst nachträglich eingefügt. Das läßt
sich jedoch nicht sicher entscheiden, da einerseits die ehemalige Randglosse den
Eindruck erweckt, ein Exzerpt aus der Vita zu sein, andererseits die Position der

26
27
28

29
30

‚Chronicon Uticense‘, Glosse 8, siehe unten S. 512. Vgl. ‚Chronicon Anianense‘, EG 4 zum Jahre
782, S. 49.
Siehe dazu auch die anderen Verwendungsbeispiele für dieses Wort in der Vita: Kap. 18, Satz 2c und
Satz 5a, sowie Kap. 38/2, Satz 5b.
Man darf durchaus fragen, warum die soeben zitierte Glosse, die in jedem Falle in Aniane vor 1017
sehr wahrscheinlich als Exzerpt aus der Vita entstand, gerade den Hinweis auf Anianes Funktion als
capud cenobiorum nicht enthält.
Beilage 2, S. 49, Eigengut EG 4.
Siehe die Verweise in der nächsten Anmerkung.
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Formulierung ex precepto karoli in Satz 2b von Kapitel 17 problematisch ist, so daß
man sich auch das umgekehrte Abhängigkeitsverhältnis vorstellen kann.31
Für die Gesamtbewertung der Kapitel 17 bis 19 spielen diese offenen Fragen
keine große Rolle. Sofern ex precepto karoli und die zweite Datierung bereits von
Ardo stammen, könnte dies die Mönche des späten 11. oder frühen 12. Jahrhunderts
zusätzlich zur Herstellung eines deutlicheren Bezuges zwischen Aniane und Karl
d.Gr. inspiriert haben. Im anderen Falle wären die beiden in Frage stehenden kurzen
Passagen ebenfalls Belege für die spätere Veränderung des Textes, wodurch die Anzeichen dafür noch vermehrt würden, daß man die gesamte Passage vom Baukapitel
mit seiner Bemerkung über die Vorbildhaftigkeit der Klosteranlage von Aniane bis
zu Ardos Ausführungen über die Privilegierung Anianes durch Karl expliziter und
in einem anderen als dem von Ardo intendierten Sinne32 auf den großen Frankenkaiser bezogen wissen wollte.
Bis hierher wurde auf die Heranziehung einer Zweitüberlieferung für einzelne Passagen der Kapitel 17 bis 19 verzichtet, um den Befund des erhaltenen ‚Vita Benedicti
Anianensis‘-Textes unvoreingenommen zur Kenntnis nehmen zu können. Aus Vabres
liegt jedoch ein Vergleichstext vor. Als vermutlich unter dem für 1116 nachgewiesenen Abt Stephan von Vabres das heute verschollene Kartular dieses Klosters angelegt wurde, fand darin eine chronikalisch-diplomatische Fälschung ! die sogenannte Chronik des Agio, eine fiktive Gründungsgeschichte des Klosters ! Aufnahme, die
durch weitgehend wörtliche Übernahmen aus Kapitel 17 bis 19 der ‚Vita Benedicti‘
hergestellt wurde und dieselben Zeichen der Verunechtung trägt wie diese; auch die
interpolierte Karlsurkunde ist ! mit einer zusätzlichen, gegen den Abt von SaintVictor gerichteten Erweiterung der Immunitätsformel ! in der Vabres-Fundatio enthalten.33 Die für Aniane zutreffenden Namen sind gegen jene aus Vabres ausgetauscht. Diese Fälschung entstand nach Etienne Fournial erst in Verbindung mit oder
wenig vor Anlage des Kartulars von Vabres und damit um eben jene Zeit, als Vabres
31

32
33

An der Herkunft der ehemaligen Randglosse, die in der Handschrift Paris BN lat. 5941 das Eigengut
EG 4 bildet, aus der ‚Vita Benedicti‘ ist im Grunde nicht zu zweifeln. Erschwert wird die Beurteilung
des Verhältnisses zur Vita aber nicht nur durch die Stellung des ex precepto karoli in Satz 2 von
Kapitel 17. Hier könnte man auch annehmen, daß die Position dieser Wendung im Satzgefüge bei
einem Abschreibevorgang aus Versehen verändert wurde. Doch selbst bei dieser Annahme bleibt die
Schwierigkeit zu erklären, warum in Satz 3 der Name Karls gleich noch einmal erwähnt ist. Ardo
nennt sonst nie den Namen derselben Person zweimal unmittelbar hintereinander. Wenigstens hingewiesen sei an dieser Stelle darauf, daß ex precepto karoli auch aus dem Text der Karlsurkunde
(Satz 8) selbst entnommen sein könnte. Diese Möglichkeit wird jedoch nicht erörtert. Siehe zu dieser
Randglosse generell unten S. 489 und S. 499 mit den Anmerkungen 30 und 62.
Die Vorbemerkung zu Kapitel 17 der Vita (S. 163f) versucht eine Deutung dieses Kapitels und faßt
die Bedeutung desselben zusammen; siehe auch unten S. 126-129.
D Karl d.Gr. †792jul19 (Vabres), eingefügt in Agio, ‚Chronicon‘, Sp. 327: praecipientes jubemus …,
ut nullus comes nec episcopus n e c a b b a s … ad causas audiendas vel feda exigenda … ullo unquam tempore ingredi audeat vel exactare praesumat.
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sich nach längeren Auseinandersetzungen zwischen 1117 und 1120 definitiv von der
Herrschaft der Äbte von Saint-Victor de Marseille lösen konnte.34 Die einschlägigen
Textpassagen seien zunächst einander gegenübergestellt; die Wiedergabe folgt der
Textabfolge des Gründungsberichtes aus Vabres.
Vabres-Fundatio

Kap./Satz

Kartular von Aniane

Tunc abiit gloriosus marchio ad imperatorem Karolum ob utilitatem monasterii, illique coenobium pia consideratione praeventus, ne incommoda
parentibus suis paterentur post ejus
decessum, sub praestitis per cartam
tradidit possidendum, a quo mox
munitatae percepit continentem.

18/8

abiit deinde ad gloriosissimum imperatorem karolum . ob utilitatem monasterii illique cenobium pia consideratione preuentus . ne incommoda a
parentibus suis paterentur . post eius
discessum superstites . per cartam
tradidit possidendum . a quo mox
munitatem percepit continentem ita .

Karlsurkunde
Haec gloriosissimus rex Karolus venerabili marchioni per praeceptum
contulit, sed et circumquaque utilia
pecoribus laboribusque apta per cartam imperialem ab eo loca suscepit.

19/1

[h]ec gloriosimus rex karolus uenerabili viro benedicto per preceptum contulit . set et circumquaque utilia peccorum . laboribusque apta ; per cartam
imperialem loca ab eo suscepit .

Honore autem magno ab imperatore
donatus, scilicet argenti libras ferme
XL, ad suum in pace rediit quantocius monasterium.

19/2

Honore autem magno ab imperatore
donatus scilicet argenti libras ferme
.XL. ad suum in pace rediit quantocius monasterium .

Cognoscat quisquis ille est, qui hanc
cupit legere vel audire vitam, cunctorum hoc caput esse coenobiorum, non
solum quae Gociae in partibus constructa esse videntur, verumetiam et illorum quae in aliis regionibus ea tempestate et deinceps per hujus exempla
aedificata atque de thesauris illius
ditata, sicut in antea narratum est.

17/21

Cognoscat quisquis ille est qui hanc
cupit legere uel audire uitam . cunctorum hoc capud esse cenobiorum . non
solum que gotie in partibus constructa
esse uidentur . uerum etiam et illorum
que aliis in regionibus ea tempestate et
deincebs . per huius exempla hedificata
atque de thesauris suis illius ditata . sicut inantea narratura est scedula .

Sedulo considerare libet quanta humilitate ac reverentia isdem metuendus
sit locus, qui tot principibus videtur
esse munitus;

17/18

Considerare libet quanta umilitate
ac reuerentia hisdem metuendus sit
locus qui tot principibus uidetur esse
munitus .

34

Agio, ‚Chronicon‘, Sp. 326-328 (die Edition des rekonstruierten Cartulaire de Vabres war dem Verf.
nicht zugänglich); D Karl d.Gr.†792jul19 (Vabres); zu den Daten: W. PÜCKERT, Aniane und Gellone,
S. 13 und S. 44f; U. VONES-LIEBENSTEIN, Art. „Vabres“; zur Funktion des Textes: E. FOURNIAL, La
chronique d’Agio, 1985, insbesondere S. 12.
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Vabres-Fundatio

Kap./Satz

Kartular von Aniane

siquidem Dominus Christus princeps
est omnium principum, rex regum et
dominus dominantium, beata vero Dei
genitrix Maria cunctarum virginum
creditur esse regina, Michael cunctis
praefertur agminibus angelorum;
Petrus et Andreas capita sunt
apostolorum, Stephanus protomartyr
principatum tenet in coro testium,
Martialis vero gemma refulget praesulum, Benedictus cunctorum pater
est monachorum.

17/19

Siquidem dominus Christus princeps
est omnium principum . rex regum et
dominus dominantium . Beata uero
eiusdem dei genitrix maria . cunctarum uirginum creditur esse regina .
Michael ; cunctis prefertur angelorum . Petrus et paulus capita sunt
apostolorum . Stephanus protomartir
principatum tenet in choro testium .
Martinus uero ; gemma refulget presulum . Benedictus ; cunctorum est
pater monachorum.

Die Vabres-Fundatio ist nicht nur deshalb interessant, weil sie belegt, daß die Kapitel 17 bis 19 der ‚Vita Benedicti‘, insbesondere auch mit der inserierten Karlsurkunde, um 1100 besondere Aufmerksamkeit erregen konnten. Sie zeigt vor allem
ein anderes Textarrangment als die Vita, wodurch einige Verständnisschwierigkeiten
der Kartularhandschrift behoben sind:
! Die thesauri sind jene vierzig Pfund Silber, die der Abt von Karl nach Erhalt der
Schutzurkunde und der Schenkungs-carta erhalten hat.35
! Mit illius ist eindeutig Karl gemeint, suis fehlt.
! Das Problem mit Satz 21h ! sicut inantea narratura est scedula ! stellt sich
nicht, da es hier heißt: sicut inantea narratum est. Die Karlsurkunde steht hier
vor diesem Satz.
! Statt des oben für die Karolingerzeit monierten Wortes scedula liest man im Text
aus Vabres das Adverb sedulo als Anfangswort von Satz 18, der an eine ehrfurchtsvolle Begegnung mit dem jeweiligen Kloster gemahnt.
Der Text spiegelt sicher keine authentischere Fassung der Kapitel 17 bis 19 wieder.
Das ergibt sich zweifelsfrei daraus, daß in Kapitel 17, Satz 21g, nur noch illius steht
und das Wort scedula in das fast identisch geschriebene Adverb sedulo abgeändert
wurde. Außerdem fehlt den Sätzen 18 bis 19 von Kapitel 17 nun der in der ‚Vita
Benedicti‘ sinnvolle Kontextbezug.36 Diese drei Beobachtungen zeigen,
35

36

Es ist zuzugestehen, daß theoretisch die thesauri aus Kap. 17, Satz 21g, auf das Geschenk Karls d.Gr.
an Benedikt, das dieser benedictionis gratia unter mehreren Klöstern aufteilte (Kap. 19, Satz 2-3)
bezogen werden können. Dagegen sprechen jedoch gleich mehrere Argumente: 1.) Die Einmaligkeit
des in Kap. 19 geschilderten Vorgangs; 2.) die oben (S. 114 mit Anm. 21) geäußerten Vorbehalte
gegen das Wort thesaurus: Was in Kap. 17 thesauri heißt, nennt Ardo in Kap. 19. präzise einen
honor; 3.) der Verweis in Satz 21h, der sich mit der Kartularhandschrift zusätzlich auch auf den
honor von vierzig Pfund Silber beziehen könnte, kann Ardo nicht zugeschrieben werden.
Beiläufig sei erwähnt, daß der Text aus Vabres sicher nicht erst aus der Kartularhandschrift der Vita
entnommen worden sein kann. Das zeigt unter anderem das Fehlen des Wortes agminibus in Kap. 17,
Satz 19c, der Kartularhandschrift. In der Vabres-Fundatio ist das Wort ebenso wie im Appendix zum
‚Chronicon Anianense‘ zu Recht enthalten (vgl. TA 25 zur Edition der Vita).
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a) daß die oben hergestellten Bezüge für die an der Vitaschrift feststellbaren
Modifikationen ! illius, scedula, Satz 21h ! richtig sind, und
b) daß diese Modifikationen durchaus in dem gewünschten neuen Sinne wahrgenommen werden konnten.
c) Schließlich unterstreichen die für die Vabres-Fundatio übernommenen Stellen
insgesamt, daß gerade die Karls- und capud coenobiorum-Passage für Klöster
interessant war, die um ihre Rechtsstellung kämpften.
Bemerkenswert an dem Text aus Vabres ist außerdem, daß auch ihrem Schreiber die
mit Considerare libet eingeleitete Passage aufgefallen ist, die neben Satz 21 das einzige Mal in der Vita eine Aufforderung an den Leser enthält. Damit stellt sich die
Frage, ob eventuell auch die Sätze 18 bis 19 sowie Satz 4, mit dem Satz 18 inhaltlich
korreliert,37 spätere Nachträge sind. Wäre dies der Fall, entspräche das Kapitel 17
insgesamt Ardos nüchterner Darstellungsweise, weil gerade jene Sätze entfielen, die
das einzige Mal in der Vita Aniane gleichberechtigt neben Benedikt treten lassen.
Aber diese Sätze als nachträgliche Hinzufügungen bestimmen zu wollen, führte
denn doch zu weit. Ardo begründet in seinem üblichen Stil seine Ausführungen über
die Klosteranlage mit der mira religiositas von Aniane. Insofern hat der voranstehende Satz 4 über die besondere sanctitas des Ortes seine volle Berechtigung, er
wird außerdem durch eine ähnliche Formulierung in Kapitel 28 beglaubigt.38 Und
Satz 19 über die Besonderheit der Titelheiligen muß man ebenfalls zwingend Ardo
zuschreiben. Diese Ausführungen korrespondieren mit der Vorstellung der Altäre in
Satz 6 bis 10 und Satz 15 bis 17. Außerdem begeht Ardo sowohl bei der Vorstellung
der Altäre wie bei der Würdigung ihrer Heiligen bewußt einen Rechenfehler:39
Zuerst übergeht er den Marienaltar in der Marienkirche, den man aus dem Marienpatrozinium gleichwohl erschließen kann, sodann Johannes den Täufer bei der
Würdigung der Heiligen. Er tut dies deshalb, weil er in beiden Fällen auf die heilige
Zahl Sieben kommen will; bei der Aufzählung der Altäre hätte er aber acht nennen
müssen. Er verzichtet auf den Marienaltar, da er Maria als Heilige für Aniane bereits
durch das Patrozinium der älteren Klosterkirche nachgewiesen hat.40 Bei der
Würdigung der Titelheiligen verzichtet er auf Johannes den Täufer; dies wohl deshalb, weil Johannes aufgrund seiner Sonderstellung in der Heilsgeschichte sich nicht
37
38

39
40

Satz 4: sanctitas loci, Satz 18: quanta umilitate … metuendus sit locus.
Kap. 28, Satz 1; vgl. auch Kap. 30, Satz 11-12. An beiden Fällen wird allerdings auch der
Unterschied zu Kapitel 17 deutlich: In Kapitel 28 und 30 handelt es sich um bloß beschreibende
Feststellungen, in Kapitel 17, Satz 4 und 18, ist die Verehrung und Bewunderung Ardos für das
eigene Kloster dagegen deutlich spürbar.
Darauf weist auch W. JACOBSEN (Der Klosterplan, 1992, S. 332) hin.
Wenn Ardo alle ! oder wenigstens alle wichtigen ! Altäre des Klosters aufgezählt hat, war der
Marienaltar tatsächlich der einzige, den er nicht nennen mußte, gleichzeitig aber doch nachweisen
konnte. Da die Friedhofskirche wohl tatsächlich nur einen Altar hatte, hätte der Verzicht auf deren
Nennung den Verzicht auf die Erwähnung einer Kirche bedeutet. Bei der Salvatorkirche konnte er
den Hauptaltar deshalb nicht auslassen, weil dessen Vorstellung ihm ein besonderes Anliegen war.
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einer bestimmten Gruppe von Heiligen zuordnen läßt und deshalb auch nicht als
erster und vornehmster einer solchen Gruppe hervorzuheben war.41 Das folgende
Schaubild stellt die Zusammenhänge zwischen der Vorstellung der Altäre und der
Würdigung ihrer Titelheiligen dar:

Joh.-/

Marien-/

Salvatorkirche

Altäre der Klosteranlage

Würdigung der Titelheiligen

Trinitätsaltar

1

1

Christus: princeps est omnium principum

Michaelsaltar

2

3

Michael: cunctis prefertur [agminibus]
angelorum

Peter und Paul-Altar

3

4

Peter und Paul: capita sunt apostolorum

Stephanusaltar

4

5

Stephanus: protomartir principatum tenet in choro testium

[Marienaltar nicht
genannt]

-

2

Maria: cunctarum virginum creditur esse
regina

Martinsaltar

5

6

Martin: gemma refulget presulum

Benediktaltar

6

7

Benedikt: cunctorum est pater monachorum

Johanneskirche [mit
Würdigung Johannes’]

7

-

[Johannes: nicht gewürdigt]

Ardo wollte also mehr, als nur die Siebenzahl als Organisationsprinzip für die
Sakraltopographie der Klosteranlage herausstellen. Die Auslassung von Johannes
zeigt, daß es ihm zugleich darauf ankam, die Bedeutung des Klosters durch den
Hinweis zu heben, daß es nur principes zu Patronen hat. Dieses aus Satz 19
erkennbare Darstellungsinteresse wird damit bereits in Satz 18 explizit genannt:
Considerare libet quanta umilitate ac reuerentia hisdem metuendus sit locus qui tot
principibus uidetur esse munitus. Die besonderen Einschaltungen des Verfassers in
Satz 4 und Satz 18, die ! sieht man von Satz 21a ab ! in der gesamten Vita keine
Parallele haben, zeigen demnach tatsächlich an, daß Ardo das in Kapitel 17
Berichtete besonders am Herzen lag. Dafür spricht auch seine Selbstaussage in der
Praefatio, wonach „nicht zuletzt das Kloster, das … Benedikt zuerst errichtet hat“,
ihm den Anstoß gegeben habe, die ‚Vita Benedicti Anianensis‘ nach langem Zögern

41

Gewürdigt ist Johannes der Täufer in Satz 17c gleichwohl, aber noch in der Liste der Kirchen und
Altäre und nicht unter den Heiligen einer Gruppe, sondern als Mensch.
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endlich doch abzufassen.42 Diese Aussage wird konkreter verständlich, wenn man
beachtet, was Ardo in Kapitel 17 über Aniane berichtet und wie er es tut.
Vor diesem Hintergrund wird vorstellbar, daß auch ein nachdrücklicher Hinweis
wie Cognoscat quisquis ille est qui hanc cupit legere uel audire uitam und die Rede
von Aniane als capud cenobiorum in Satz 21 von Ardo stammen könnten.43 Gleichwohl bleibt das Bedenken bestehen, daß seinem Stil eine verbindlichere und persönlicher gehaltene Hinführung zu diesem Gedanken eher entsprochen hätte. Daß es
einen Kreis von Klöstern um Benedikt von Aniane gab, muß nicht bezweifelt
werden. Aber war Aniane auch deren capud cenobiorum? Und wenn ja, in welchem
Sinne wäre die caput-Funktion zu verstehen? Im folgenden soll geprüft werden, ob
es sachliche Gesichtspunkte gibt, welche diese Qualifizierung Anianes rechtfertigen
könnten. Ausschlaggebend dafür kann allein das Werk Ardos sein. Zuvor seien die
bisherigen Ergebnisse zur Authentizität von Kapitel 17 sowie zur Inserierung der
Karlsurkunde zusammengefaßt.
Die Einfügung des Diploms und die damit verbundenen unpersönlich formulierten Verweise continentem ita in Kapitel 18, Satz 8c, und sicut inantea narratura
est scedula in Kapitel 17, Satz 21h, stammen nicht von Ardo. Ebenfalls nachträglich
eingefügt wurde die Jahreszahl 782 ! ob in Zusammenhang mit den genannten sinnverfälschenden Interpolationen, sei dahingestellt. In Satz 21 wurden die Gaben
Benedikts für die nach den exempla von Aniane erbauten Klöster nachträglich Karl
d.Gr. zugeschrieben; ob Ardo diese Gaben als thesauri bezeichnet hat, ist unsicher,
daß er in diesem Zusammenhang von Gaben Benedikts gesprochen hat, muß man
jedoch annehmen. Ungewißheit bleibt auch bezüglich der Formulierung ex precepto
karoli, der direkten Aufforderung an den Leser in Satz 21a sowie der Formulierung
capud cenobiorum, der wir uns nun zuwenden.

Aniane als capud cenobiorum
Satz 21 von Kapitel 17 teilt in jedem Falle eine architektonische Vorbildfunktion von
Aniane mit. Dafür sprechen nicht nur der Kontext von Kapitel 17, sondern auch die
zu den Worten exempla, construere und hedificare mitgeteilten Befunde sowie die
Andeutung Ardos, daß sich periti in Aniane umsahen. Allerdings enthält die Vita in
der Tat mehrfach Hinweise, die man im Hinblick auf zwischenklösterliche Verbindungen interpretieren kann.44 In keinem Falle jedoch deutet Ardo irgendwie an, daß
Aniane gegenüber einem dieser Klöster eine ! wie auch immer geartete ! caput42
43
44

Praefatio, Satz 11a.
Siehe auch den oben (Anm. 23) zitierten zeitgenössischen Beleg (Alkuin-Zitat).
Siehe insbesondere Kap. 6; Kap. 19, Satz 3c-8, sowie die Überlegungen zur Verwendung der Worte
singulus und diversus: ebd., Anm. 5, und ‚Epistola Indensium‘ B, Anm. 18.
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Funktion zugekommen sei. Für diese anderen Klöster beziehungsweise deren Leiter
gibt es zwar in Benedikt eine Bezugsperson, die mit Aniane in Verbindung steht,
aber dessen Kloster wird in solchen Zusammenhängen nie erwähnt. Bezeichnenderweise wird in Kapitel 24, wo von der Abordnung von Mönchsgruppen nach Micy,
Ile-Barbe und Corméry die Rede ist, Aniane nicht einmal genannt. Auch bei der
Übertragung von Menat, Saint-Savin, Massay und Bellecelle schweigt sich der
Verfasser über Aniane aus.45 Am besten läßt sich der Bericht in Kapitel 6 auf Satz 21
von Kapitel 17 beziehen, aber auch hier bleibt eine Diskrepanz zu Kapitel 17
bestehen: Letzteres handelt von exempla des Klosters Aniane, Kapitel 6 erwähnt nur
das exemplum Benedikts. Kapitel 6 berichtet: In der Frühzeit Benedikts als Abt
erhoben sich in der näheren und weiteren Umgebung uiri religiosi, die Klöster
errichteten, Mönche um sich scharten, sich am exemplum Benedikts übten und dann
die alten Irrtümer aufgaben. Benedikt förderte diese Klosterleiter nicht nur geistlich,
sondern auch materiell, besuchte sie oft und mahnte sie zum Durchhalten angesichts
widriger Bedingungen. Auf diese Weise wurden die Klöster zahlreicher und die Zahl
der Mönche sehr groß. Demnach könnten sämtliche Klostergründungen oder -restituierungen, auf die Benedikt Einfluß genommen hat, in Kapitel 17 im Hinblick auf
Aniane mit dem Begriff capud cenobiorum zusammengefaßt worden sein. Auch die
Zeitangabe ea tempestate et deincebs hätte ebenso wie die Erwähnung von Gaben
Benedikts an die nach dem Beispiel Anianes erbauten Klöster ihre Berechtigung:
Benedikt hat nach Ardo seit den achtziger Jahren häufig Einfluß auf andere Klöster
genommen und sich immer wieder materiell an deren Aufbau beteiligt.46 Da Ardo
jedoch nichts von politisch-rechtlichen Implikationen zugunsten von Aniane
berichtet, welche Benedikts Tätigkeit mit sich gebracht hätte, wäre capud nur im
Sinne von ‚Mittelpunkt‘ „der damals und später erbauten Klöster“47 oder als ‚Ausstrahlungszentrum‘ verbunden mit der Assoziation eines Ehrenvorrangs zu verstehen.
Die sachliche Berechtigung für die Würdigung Anianes als caput müßte man dann
darin erblicken, daß Benedikts Kloster ein wichtiges Rekrutierungszentrum für
Führungspersönlichkeiten der monastischen vita communis auf unterschiedlichen
hierarchischen Ebenen war ! vom Mönch, der die gute Lebensweise anderen vor
Augen führt, über den magister einer ausgesandten Mönchsgruppe bis eventuell hin
zu Äbten, Bischöfen, Theologen und anderen Gelehrten, die aus der Schule Anianes

45
46

47

Die unter anderem mit den schlechten klimatischen Bedingungen in Aniane begründete Übertragung
von Menat an Benedikt (Kap. 31, Satz 3b) ist hierfür nicht von Belang.
Neben der soeben referierten Stelle aus Kap. 6 siehe noch Kap. 33, Satz 5a-b, sowie Kap. 34, Satz 2.
In diesen beiden Fällen (Massay und Bellecelle de Castres) liegt jedoch eine besondere Situation vor,
weil es um Klöster geht, die Benedikt in einer rechtlich relevanten Form übertragen bekam (vgl. dazu
unten S. 334-338). Die ebenfalls einschlägigen Sätze 4 bis 8 von Kap. 19 werden sogleich ausführlicher erörtert.
Kap. 17, Satz 21e.
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kamen.48 Eine Äußerung Benedikts selbst könnte in diesem Sinne gedeutet werden.
In seinem Abschiedsbrief nach Aniane sagt er:49
„Wenn, wie man sieht, viele lange Zeit verderbte Klöster durch uns aufgrund
von Gottes Großmut bereits etwas Besserung erfahren haben, so kümmert
jetzt Ihr Euch in jeder Hinsicht darum, daß sie zu keiner Zeit einen falschen
Weg einschlagen können“.
Und ähnlich äußert sich auch Ludwig d.Fr. in seinem Brief an die Gemeinschaft von
Aniane nach dem Tod Benedikts, wenn er zunächst dessen Erfolg würdigt, daran
erinnert, daß Benedikt durch die Mönche von Aniane im gesamten Reich die pie
conversationis norma eingepflanzt habe, um dann zu mahnen:
id efficere studeatis, ne in diebus vestris res tam egregie inchoata et ad
incrementum perducta, quolibet casu quicquam detrimenti sumat, set tales
semper per Dei misericordiam esse studeatis, ut de vobis possint, sicut prius
magistri et doctores, sancte non solum regularis vite verum omnis spiritualis
norme et precipui apicis adsumi ubicumque necessitas vel voluntas fuerit.50
Wenn man vor diesem aus der Vita erschließbaren Hintergrund die Formulierung
capud cenobiorum für Ardo in Anspruch nehmen will, dann nur im Sinne von
Aniane als Ausstrahlungszentrum monastischer Spiritualität und als Pflanzstätte für
kirchliches Leitungspersonal. Der Begriff caput wäre von Ardo in etwa so gebraucht, wie von Kaiser Lothar III. gegenüber Montecassino dreihundert Jahre
später: Casinensis ecclesia … que monastice discipline caput esse meruit.51 Doch
entfernt sich diese Interpretation nicht sehr weit vom konkreten Kontext, den
Ausführungen über die Klosteranlage zu Aniane und deren Vorbildhaftigkeit? Ardo
ist von der durch Benedikt konzipierten und geschaffenen Klosteranlage tief beeindruckt, sie macht aus Aniane einen Ort besonderer religiositas und sanctitas, der
auswärtige Besucher anzieht, die ihn bewundern und zum Vorbild nehmen. Der
Autor könnte hier einen Zusammenhang gefunden haben, in dem er auch auf die
Bedeutung und Rolle von Aniane hinweisen konnte.
Einen erheblich konkreteren Sinn erhielte die Rede von Aniane als capud cenobiorum, wenn man Satz 21g ! atque de thesauris suis ditata ! mit den Aussagen
Ardos in Kapitel 19, Satz 4d bis Satz 8, in Verbindung bringt. Hier ist tatsächlich
48
49
50
51

Vgl. Kap. 18, Satz 5. Aber auch an dieser Stelle fällt auf, daß Ardo Benedikt, nicht Aniane ins
Zentrum stellt!
Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘, Satz 7.
Brief Ludwig d.Fr. (†)821, S. 75f.
Zitiert nach Mittellateinisches Wörterbuch 2/3, 1970, Art. „caput“ III. A.2.b, Sp. 262. ! Wenn Ardo
auf Aniane als Ausstrahlungszentrum monastischer Spiritualität und Lebenspraxis hätte hinweisen
wollen, wäre eine sinngemäß gleiche Formulierung wie etwa monasticae vitae caput eher zu erwarten
als capud cenobiorum.
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von einer nach bestimmten Kriterien ! zahlenmäßige Größe und wirtschaftliche
Lage ! gestaffelten systematischen Unterstützung zahlreicher Klöster durch
Benedikt die Rede. Die thesauri Benedikts aus Kapitel 17, Satz 21g, wären demnach
jene Gaben, que illi [Benedikt] a fidelibus conferebantur.52 Benedikt hätte sie an
zahlreiche andere Gemeinschaften weitergegeben. Die so unterstützten Klöster
waren jedoch über ein sehr großes Gebiet verteilt; sie lagen in der Provence,
Septimanien und der Gascogne, wie man aus Kapitel 19, Satz 8,53 folgern kann.
Sofern Benedikt diese Schenkungen allein aufgrund seiner monastischen Tätigkeit
und in seiner Eigenschaft als Abt von Aniane erhalten und aufgrund eigener
Initiative und Verfügungsgewalt verwalten und weitergeben konnte, erhielte der
Begriff des capud cenobiorum tatsächlich sehr konkreten Inhalt. Aniane wäre das
Kloster gewesen, von dessen Vermögen zahlreiche andere Klöster profitiert hätten.
Die Implikationen dieser Deutung sind sehr weitreichend: Benedikt hätte aufgrund
seiner materiellen Möglichkeiten de facto als Herr über eine große Gruppe von
Klöstern im südlichen Frankreich geboten und damit eine Stellung innegehabt, die
zu seiner Zeit ihresgleichen nicht hatte. Das ist umso bemerkenswerter, als Ardo in
diesem Zusammenhang noch nichts von einer offiziellen Tätigkeit Benedikts
berichtet. Der Abt aus Aniane hätte seine mächtige und einflußreiche Stellung also
allein aufgrund seiner monastischen Eigeninitiative erworben. Allerdings legt
Kap. 19, Satz 12, nahe, daß das, „was die Gläubigen ihm übertrugen“54 von
vornherein nicht nur für sein eigenes Kloster Aniane bestimmt gewesen war, womit
auch die Möglichkeit, Aniane als capud cenobiorum in diesen Kontext einzuführen,
an Plausibilität verliert.55 Zweifel bleiben, ob Ardo wirklich von Aniane als capud
cenobiorum gesprochen hat.56
Die Erklärungsmöglichkeiten für das Vorhandensein der Formulierung capud cenobiorum in Satz 21b seien abschließend zusammengestellt:
52
53

54
55

56

Kap. 19, Satz 5b.
Omnium denique monasteriorum . tam in prouincia quam in gotia . seu nouempalitana prouintia
consistentium erat quasi nutrix . fouens iuuansque atque ab omnibus amabatur ut pater . uenerabatur
ut dominus ; reuerebatur ut magister.
Kap. 19, Satz 5b.
Auf eine ganz andere Deutungsmöglichkeit für die in Satz 21g genannten thesauri sei deshalb
wenigstens hingewiesen. Auch Theodulf von Orléans spricht im Zusammenhang mit der Neuerrichtung von Micy, für die er nicht nur Mönche Benedikts anfordert, sondern auch Erkundigungen
über die Gestalt der Klosterbauten in Aniane einzieht, von munera Benedikts. Gewiß können diese
in ganz andere Zusammenhänge gehören (siehe unten S. 283 V. 5 und S. 290 mit Anm. 35); es
kommt aber auch in Betracht, daß solche munera Benedikts eine immer gleiche, besondere Funktion
hatten, wenn in Zusammenarbeit mit ihm und nach dem Vorbild der Anlage zu Aniane Klosterneubauten errichtet wurden.
Wenn der Begriff capud cenobiorum erst um 1100 in die Vita gebracht wurde, dann geschah das in
derselben subtil-suggestiven Absicht wie die nachträgliche Degradierung von Gellone zu einer cella
in Kap. 30. Daß man in Vabres gerade diesen Satz neben wenigen anderen aus der Vita herausgriff,
zeigt, was im frühen 12. Jahrhundert unter Aniane als capud cenobiorum verstanden wurde.
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1.) Der Begriff wurde erst nachträglich in Verbindung mit den sicher nachweisbaren
Manipulationen am Kontext der Kapitel 17 bis 19 eingefügt. Ardo hätte demnach
nur etwas über die Vorbildhaftigkeit der Klosteranlage von Aniane ausgesagt. Im
Rahmen der Vita käme dem Kapitel über den Klosterbau von Aniane die Funktion
eines besonderen Exemplum für die religiös-historische Mission Benedikts zu. Die
besondere Würdigung der mira religiositas von Aniane in den Sätzen 4 und 18
verdankte sich dem Sachverhalt, daß Ardo von der architektonischen Größe seines
Klosters besonders beeindruckt war. Für diese Deutung spricht vor allem, daß
sonst in der gesamten Vita nur Benedikt im Zentrum steht.
2.) Capud cenobiorum stammt von Ardo. Capud meint im Sinne des voranstehenden
Erklärungsversuches keine besondere Auszeichnung des Klosters Aniane,
sondern wäre als ‚Urbild‘ oder ‚Vorbild‘ zu übersetzen.57
3.) Ardo hat Aniane im Hinblick auf die große Bedeutung des Klosters für die
überregionale monastische Tätigkeit Benedikts capud cenobiorum genannt und
dabei die Funktion des Klosters als weithin wirkendes Zentrum einer bestimmten
Richtung der monastischen vita communis im Auge gehabt.58 Er hat diesen
Hinweis deshalb am Ende von Kapitel 17 gebracht, weil
a) diese Funktion des Klosters Aniane eine Parallele in seiner baulichen Vorbildhaftigkeit für andere Klöster gefunden hätte und
b) diese Funktion für Ardo außerdem in der besonderen baulichen und theologisch durchdachten Gestalt der Klosteranlage versinnbildlicht gewesen wäre.
4.) Aniane war capud cenobiorum, insofern Benedikts Kloster maßgeblich zur wirtschaftlichen Sicherung anderer Kommunitäten beitrug.

*
Im vorliegenden Zusammenhang muß auf den Versuch, die möglichen Datierungen
für die späteren Eingriffe in die Kapitel 17 bis 19 genau zu erörtern, verzichtet werden.59 Auch ist vorläufig nicht zu entscheiden, ob die Manipulationen nur im
Hinblick auf die Ambitionen Anianes auf andere Klöster beziehungsweise auf deren
Besitz vorgenommen wurden ! eindeutiges Zeugnis dafür sind Kapitel 30 und wohl
ebenfalls der von den erkennbaren Modifikationen nahegelegte Sinn von capud
cenobiorum !, oder ob sie etwa auch die kirchenrechtlichen Auseinandersetzungen
57

58
59

Mittellateinisches Wörterbuch 2/3, 1970, Art. „caput“, Sp. 258-264, weist eine solche Bedeutung
jedoch nicht nach. Die ebd. (III. C, Sp 264) für ‚Quelle‘, ‚Ursprung‘ und ‚Anfang‘ angeführten Verwendungsbeispiele beziehen sich ausnahmslos auf andere Kontexte.
In diesem Sinne versteht Josef SEMMLER (Benediktinische Reform, 1992, S. 267f) die Stelle.
Dafür wäre eine Analyse, Bewertung und Datierung sämtlicher Urkundenfälschungen aus Aniane und
etlicher aus Gellone notwendig. Das war im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu leisten.
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mit dem Bischof von Maguelonne beeinflussen sollten, wofür die Interpolationen
innerhalb der Karlsurkunde sprechen könnten.60 In den Kontroversen mit dem Ortsbischof ging es allerdings auch um besitzrechtliche Fragen, die erstmals bei ihrer
(vorläufigen) Beilegung im Jahre 1109 angesprochen werden. Damals mußte Abt
Petrus I. (1076/1094 - 1114) zugleich in einem demonstrativen Akt dem Bischof vor
weltlichen Großen, dem eigenen Konvent und dem Kapitel von Maguelonne in
Saint-Brès Gehorsam geloben.61
Zur Beurteilung wenigstens der Kartularhandschrift der Vita reicht es immerhin
aus, den terminus ante quem der Verfälschungen zu kennen, und der ist mit dem Jahr
1123 gegeben, als Gellone sich höchst erfolgreich seiner Unabhängigkeit versicherte.62 Auf die Zeit vor Beginn der zwanziger Jahre weisen auch die vorgestellte

60

61

62

In der Edition der Vita sind die Interpolationen in D Karl d.Gr. (†)792jul27 markiert. Zur Schwierigkeit, den Entstehungszeitpunkt dieser Verfälschungen zu bestimmen, siehe W. PÜCKERT (Aniane und
Gellone, 1899, S. 10-103). Er macht drei Datierungsvorschläge: Mitte 11. Jahrhundert vor der Wahl
Emenos (S. 50f), nach 1095 (S. 46), im fortgeschrittenen 12. Jahrhundert (S. 52, vgl. S. 99-103). Die
Überlegungen PÜCKERTS (S. 99-103) zur Datierung einiger Urkundenfälschungen, eventuell auch der
Karlsurkunde in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts sind hinfällig, nachdem die erste
Eintragsphase ins Kartular oben (S. 60f und S. 63) auf die Zeit zwischen 1132 und 1145 eingegrenzt
werden konnte. Die neuerliche Mahnung Alexanders III. (P 1162oct25 [Gellone]) an Aniane, den
alten Streit nicht wieder aufleben zu lassen, bezieht sich, wie sogleich ausgeführt werden wird, nicht
auf das Geltendmachen rechtlicher Ansprüche, sondern auf die publizistischen Angriffe Anianes auf
Gellone im zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts.
PU 1109 (Aniane), S. 65: Anno Dominice Incarnationis millesimo centesimo nono… convenimus
apud Sanctum Bricium ego videlicet Galterus, Magalonensis episcopus, et ego P[etrus], Anianensis
abbas, cum maxima parte canonicorum meorum atque Anianensium monachorum, astantibus quoque
Magalonensis episcopatus viris scilicet Willelmo, Montispessulani domino, G. de Cornone, D. de
Castriis et aliis… ubi pro discordia que inter Magalonensem Ecclesiam et Anianense monasterium
actenus fuerat penitus amputanda, atque pro concordia futuris temporibus quiete permansura… tali
est diffinicione sopitum. Ego Petrus, Anianensis abbas, tibi Galterio, Magalonensi episcopo, ante
altare Sancti Bricii obedienciam secundum Deum promicto, quam videlicet obedienciam
Magalonensi Ecclesie recognosco; et ecclesias omnes, quas in episcopatu Magalonensi pro
Anianensi monasterio appellabam, in manu tua reddo. Cartam etiam, Apostolice Sedis sigillo
bullatam, et alias cartas in quibus solum donum predictarum ecclesiarum continebatur, has omnes
et earum voces, sicut in hac carta habetur, ad integrum dimitto; et deinceps tibi et Magalonensi
Ecclesie obedienciam exhibere cognosco, et hoc cum consilio et presencia monachorum meorum
facio, videlicet Petri B., et Poncii P. Bernardi; signum Bernardi de Margon. ! Die Beschreibung der
carta Apostolice Sedis sigillo bullata als der einzigen päpstlichen Schenkungsurkunde für die von Abt
Petrus beanspruchten Kirchen läßt sich wohl nur so verstehen, daß es sich bei ihr um eine Fälschung
handelte. ! Bezüglich der Datierung der Urkunde folgt diese Arbeit der von J.B. ROUQUETTE und A.
VILLEMAGNE besorgten Ausgabe des Cartulaire de Maguelone von 1912. Die Auslassungspunkte
nach der Datierung zeigen wahrscheinlich keine Verstümmelung der Jahresangabe in der Handschrift
an, sondern gehen wohl auf das Konto der Herausgeber, die sich vorbehalten haben, für die
Forschung in ihren Augen unwichtige Textpassagen auszulassen (Cartulaire de Maguelone, 1900,
S. XIIIf). Wilhelm PÜCKERT (Aniane und Gellone, 1899, S. 84 Anm. 87, S. 93f, S. 98, S. 102
Anm. 16), der von dieser Urkunde offenbar nur aus der Series praesulum Magalonensium von Pierre
GARIEL (1652, dort Datierung auf 1629, vgl. Gallia christiana² 6, 1739, Sp. 747) Kenntnis hatte, weist
sie der Amtszeit von Abt Petrus II. ab 1120 zu.
Die Begründung erfolgt im nächsten Kapitel (S. 130). Vgl. auch die „Kritische Anmerkung 2“ zum
„Chronologischen Verzeichnis der Urkunden“, besonders S. 736f Anm. 9.
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Überlieferung aus dem Kloster Vabres und die gegen den Bischof von Maguelonne
gerichteten Fälschungen, die in Kartularurkunden enthalten sind.63
Wenn wir im folgenden einen Blick auf einige Aspekte jener historiographischlegendarischen Quellen werfen, die sicher oder mit großer Wahrscheinlichkeit in die
Zeit nach 1123 zu datieren sind und für den Streit zwischen den Nachbarabteien aufschlußreich sein können, erhalten wir einen Eindruck davon, wie sich die Bedeutung
der Vita für die Gemeinschaft von Aniane in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts
wandelte. Vor allem aber wird deutlich, welchen Stellenwert man dem Werk Ardos
bei der Anlage des Kartulars noch beimaß.

63

Letztmals vor Anlage des Urkundenbuchs bietet P Calixt II. 1119jun20-30 (Aniane) ein Zeugnis für
die grundsätzlichen Auseinandersetzungen zwischen Bischof und Kloster. Da für die Zeit vor 1123
zum Streit zwischen Aniane und Gellone keine einzige Prozeßakte oder päpstliche Entscheidung
vorliegt, kommt den gegen den Bischof gerichteten Fälschungen besondere Bedeutung für Datierungsfragen im Zusammenhang mit den Anianenser Fälschungen zu. Sie legen nahe, daß es ab der
zweiten Hälfte des 11. bis zur Entscheidung des Streites zugunsten von Gellone (P Calixt II. 1123
feb09-apr26 [Gellone]) mehrere Phasen der Urkundenfälschung in Aniane gab beziehungsweise
gegeben haben kann: vor den Entscheidungen der Päpste Alexander II. (L 1061-1073), Urban II.
(L 1095nov29) und Calixt II. (L 1119jun20-30 [Aniane]; P 1123feb09-apr26 [Gellone]). Ein weiterer
terminus ante quem für Fälschungen könnte mit dem Zeitpunkt der Einigung zwischen Bischof
Walter von Maguelonne und Abt Petrus I. von Aniane gegeben sein (PU 1109 [Aniane]). Es zeichnet
sich ab, daß die überwiegende Mehrzahl und die gravierendsten der Fälschungen von diesem Abt
Petrus veranlaßt wurden. Auf ihn, nicht auf Abt Emeno, dürfte auch die grundsätzliche Infragestellung der Unabhängigkeit von Gellone zurückgehen (vgl. „Kritische Anmerkung 2“ zum
„Chronologischen Verzeichnis der Urkunden“). Einige der grundlegenden Fälschungen, die Aniane
für beanspruchte Rechte geltend gemacht hat, sind mit großer Wahrscheinlichkeit während
seines Abbatiates entstanden: 1.) Da Aniane keinen Besitztitel über das Kloster Goudargues besaß,
sondern nur über das ältere und später mit Goudargues vereinigte Casa Nova, war die Fälschung des
D Ludwig d.Fr. (†)815mai21 Voraussetzung, um 1107 in den Prozeß gegen La Chaise-Dieu eintreten
zu können. 1113 gab diese Fälschung erstmals zugunsten von Aniane den Ausschlag (P Paschalis II.
1113apr12a). 2.) Bald darauf klagte La Chaise-Dieu bei Paschalis II., jene litterae seien gefälscht,
welche die Mönche von Aniane ex nominibus der vorinstanzlichen bischöflichen Richter nach Rom
übermittelt hätten (L Paschalis II. 1114mai25 [Aniane]). Unklar bleibt hier, ob mit den litterae das
Diplom Ludwigs d.Fr. oder die vorinstanzliche Entscheidung gemeint ist. 3.) In der Auseinandersetzung mit Bischof Walter von Maguelonne basierten die Ansprüche auf einzelne Kirchen (vgl.
die Liste in PU 1109, S. 68) unter anderem auf einer sehr wahrscheinlich gefälschten Papsturkunde
(vgl. die vorherige Anmerkung). 4.) Außerdem erhob Bischof Gottfried von Maguelonne gegen Abt
Petrus, dessen Amtszeit möglicherweise deutlich vor dem ersten Nachweisdatum 1094 begann, auf
dem Konzil von Clermont 1095 den Vorwurf, die Einsegnung von Abt und Mönchen (ordinatio)
sowie die Konsekrationen von Kirchen anderswo als beim Ortsbischof zu suchen sowie sub obtentu
privilegii sich anzumaßen, inaudito more Buße zu gewähren, geistliche Banngewalt zu üben und
fremde Pfarrangehörige von überall her zur Bestattung aufzunehmen. Das gefälschte Privileg mußte
der Abt damals aushändigen und in medio consilii in die Hand des Bischofs den Gehorsam
versprechen (L Urban II. 1095nov29 [Aniane]). Dasselbe öffentliche Gehorsamsgelöbnis wiederholte
sich vierzehn Jahre später in Saint-Brès (vgl. Anm. 61).
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Zur Periodisierung der Auseinandersetzungen
zwischen Aniane und Gellone
und zur historischen Situation des Benediktklosters bei der
Eintragung der Vita ins Kartular
Die Anianenser Karls- und Kirchweihtradition wurde sehr wahrscheinlich erst im
zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts voll entwickelt. Darauf deuten die Datierung der
Handschrift Paris BN lat. 5941 mit dem ‚Chronicon Anianense‘ und mit dessen
Appendix sowie vergleichende Beobachtungen zur Genese der Legenden hin.1 Dem
gesellt sich ein paralleler Befund zur Seite: Die ‚Vita Wilhelmi‘, die in ihren echten
historischen Bezügen auf das ‚Testamentum Wilhelmi‘ (GG), vor allem aber Ardos
Vitakapitel 30 zurückgeht,2 wurde erst in den zwanziger Jahren verfaßt, vermutlich um
jene Zeit, als Gellone mit P Calixt II. 1123feb09-apr26 eine große Bestätigung seiner
Unabhängigkeit erhielt, oder bald danach. Spätestens 1129 lag die Vita vor.3 Das
Privileg Calixts bedeutete die definitive Entscheidung des Streites zwischen Aniane
und Gellone,4 indem der Papst explizit die Gellonenser Fälschung des ‚Testamentum
Wilhelmi‘ (GG) anerkannte und bestätigte. GG seinerseits entstand möglicherweise
erst unmittelbar zuvor, als im Jahre 1122 Abt Wilhelm II. das jüngere Kartular von
Gellone anlegen ließ.5 Erst ab diesem Zeitpunkt läßt sich die Entfaltung der Rivalität
zwischen Aniane und Gellone in Historiographie und Legendenbildung feststellen.
Eingeleitet wurde diese Phase mit der ‚Vita Wilhelmi‘ in Gellone, fortgeführt dann
! soweit die Quellen Einblick gestatten ! vor allem durch Aniane.
In den zwanziger Jahren des 12. Jahrhunderts scheint demnach der bis dahin
juristisch ausgefochtene Streit zu einem mit literarischen Mitteln geführten Kampf der
je eigenen wahren gegen die falschen Geschichtsbilder des Konkurrenten geworden
zu sein. Benedikt von Aniane spielt in der Frühgeschichte von Gellone ! wie sie von
der ‚Vita Wilhelmi‘ propagiert wird ! keine Rolle mehr, es gibt ihn einfach nicht.6 In
Aniane dagegen machte man sich im Appendix zum ‚Chronicon‘ auch nicht mehr die
Mühe, gegen Gellone mit subtilen, nach Plausibilität heischenden Implikationen in
rechtserheblichen Dokumenten sein Eigeninteresse durchzusetzen. Das trefflichste
1
2
3
4
5

6

Siehe oben S. 112f Anm. 15 und Anm. 17.
Ch. J. RÉVILLOUT, Etude historique, 1876, S. 518-536.
A. de MANDACH, La genèse du Guide, 1969, S. 812-814.
Siehe dazu unten S. 735-742 mit insbesondere Anm. 9.
Zur Datierung von GG: A. de MANDACH, La genèse du Guide, 1969, S. 812. Cartulaire de Gellone,
1898, S. 135: Incipit testamentum, quod componere jussit domnus Guilelmus, Gellonensis monasterii
abbas, … anno millesimo centesimo vigesimo secundo.
In der Vita ‚Vita Wilhelmi‘ taucht Benedikt kein einziges Mal auf, obwohl doch das Wilhelm-Kapitel
des Werkes von Ardo für die Wilhelmsvita eine wichtige Textgrundlage bezüglich der historischen
Daten war.
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Beispiel für die neue Vorgehensweise ist die Manipulation der bereits gefälschten
Stiftungsurkunde AG Wilhelms von Gellone (‚Testamentum Wilhelmi‘ B1). Im späten
11. und frühen 12. Jahrhundert hatte man noch argumentiert, Wilhelm habe seine
Güter zwar an Gellone geschenkt, aber nur unter der Voraussetzung, daß Gellone
Aniane unterstellt sei und bleibe.7 Damals ging es für Aniane nicht nur um die in der
Stiftungsurkunde genannten Güter, sondern um den Besitz von Gellone. Nun, einige
Jahrzehnte später, war die Situation anders. An der Unabhängigkeit von Gellone war
nach dem päpstlichen Entscheid offensichtlich nicht zu rütteln. Die Güterschenkungen
Wilhelms als Mittel der verklausulierten Beweisführung für die Abhängigkeit
Gellones in der Karolingerzeit brauchte man nicht mehr. Also beanspruchte man die
Güter einfach direkt für Aniane. Aber nun ging es kaum noch um den materiellen
Gegenwert der Güter,8 sondern um mehr. Wilhelm hat nach der jüngsten Anianenser
Lesart des ‚Testamentum Wilhelmi‘ (B 1)9 seine Güter direkt an Benedikts Kloster
vermacht. In dieses ist er eingetreten. Gellone taucht nicht mehr auf. Mit dem Eintritt
Wilhelms in Aniane und seiner Stiftung für dieses Kloster ging es nun um ein ideelles
Gut: um Wilhelm selbst, den Patron des Nachbarklosters, der zur Prosperität von
dessen Mönchen seit Jahrzehnten so trefflich beigetragen hatte. Worüber die Mönche
des Wilhelmklosters jetzt erzürnt sein mußten, liegt auf der Hand: über den ideellen
Raub ihres Kirchenpatrons.
Damit wird die Frage nach den Zielgruppen, dem Publikum dieser Geschichtsfälschungen aufschlußreich. Für wen diplomatische Fälschungen bestimmt waren, ist
klar. Sie wurden bei richterlichen Anhörungen, auf Synoden und als Protestschreiben
vorgelegt; die Adressaten waren als Vertreter der kirchlichen Hierarchie rechtskundige Menschen. Die historiographischen Fälschungen10 dagegen zielten auf ein
breiteres und mehrheitlich einfacheres Publikum. Darunter dürften vor allem die zahlreichen Jakobspilger wichtig gewesen sein. Auf ihrem Weg nach Santiago kamen sie
auf der via Tolosana auch in Aniane und Saint-Guilhem-le-Désert vorbei11 ! zuerst
in Aniane, dann in Saint-Guilhem. Diese Reihenfolge zu beachten ist wichtig. Die
geographische Lage bedeutete nämlich für die monastischen Nachfahren Benedikts
und Ardos einen großen Vorteil: Bevor die Pilger in das ungleich berühmtere Wallfahrtszentrum Saint-Guilhem-le-Désert kamen, konnten die Mönche des Benediktklosters ihnen ihre, die Anianenser Wahrheit über Wilhelm von Toulouse
vermitteln: „Wilhelm war eigentlich einer von uns, er gehört zu Aniane.“ Indem die
Gemeinschaft die Aufmerksamkeit mit Hilfe Wilhelms so zusätzlich auf sich, auf ihr
7
8
9
10
11

Siehe unten die Einführung in Beilage 2, S. 162-166.
Von ihnen profitierte aufgrund der faktischen Rechtslage nur Gellone.
‚Chronicon Anianense‘, Appendix, B 1, S. 171-174.
Dazu wird hier auch das im Chronik-Anhang enthaltene ‚Testamentum Wilhelmi‘ B 1 gezählt, weil
der sachliche Inhalt rechtlich ganz offensichtlich unglaubhaft gewesen ist.
Y. BOTTINEAU, Der Weg der Jakobspilger, 1987, S. 64.
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Kloster lenken konnte, dürfte es auch leichter gefallen sein, die eigenen Traditionen
und die Erhabenheit des eigenen Ortes gebührend unter die gläubigen Christen zu
bringen. Die Ausbildung der Anianenser Karls- und Kirchweihtradition wird damit
auch verständlich als eine Antwort auf den im zweiten Jahrzehnt des Jahrhunderts
noch einmal intensivierten Wilhelmskult in Gellone und vermutlich auf das Ende der
letzten Hoffnungen in Aniane, juristisch einen Erfolg gegen die Nachbarabtei zu
erzielen.
Die Genese der Anianenser Karlslegende und die übersteigerte Polemik gegen
Gellone im Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘ können also auf eine geschichtliche Situation zurückbezogen werden. Der historische Kontext bestätigt damit von
einer anderen Seite her die Datierung der historiographischen Fälschungen ins
zweite Drittel des 12. Jahrhunderts. Und wir erhalten aus Gellone selbst noch einen
weiteren Hinweis für die Datierung: Zu Beginn der sechziger Jahre haben die
Mönche Wilhelms sich tatsächlich wieder bedroht gefühlt. Die Bulle Alexanders III.
vom 25. Oktober 1162 für Gellone zeigt das sehr deutlich. Unter anderem gewährt
Papst Alexander den Mönchen von St. Wilhelm das Recht, den zwischen Aniane
und Gellone gelegenen Ort Saint-Jean-du-Fos zu befestigen und ältere Befestigungsanlagen zu erneuern, weist allerdings darauf hin, daß hierbei Rechte von Aniane berücksichtigt werden müßten.12 Nach einer generellen Bestätigung aller über vierzig
Jahre hinweg rechtmäßig besessenen Gerechtsame der Wilhelmsabtei fährt er mit
einer an Aniane gerichteten Warnung fort:
Sane fratribus Anianensibus ad sopita litigia suscitanda omnem facultatem
obstruere cupientes auctoritate apostolica inhibemus ut nullam omnino
subiectionem in monasterio vestro requirant. sed ita perpetuis temporibus
sine ulla refragratione observent. sicut a felicis memorie Papa Urbano
predecessore nostro dinoscitur institutum.
Die erhaltenen Quellen zu Aniane und Gellone geben für das gesamte
12. Jahrhundert und erst recht für die Zeit nach 1123, der definitiven Sicherstellung
der Unabhängigkeit von Gellone, keinerlei konkrete Anhaltspunkte mehr dafür, daß
man seitens Aniane mit juristischen Mitteln erneut versucht hätte, den Status oder
die Besitztümer von Gellone in Frage zu stellen.13 Wenn dennoch Alexander III. sich
genötigt sah, Aniane zu warnen, die „zur Ruhe gebrachten“ litigia nicht wieder an-

12

13

P Alexander III. 1162oct25 (Gellone), S. 220: salva concordia que inter vos et fratres Anianensis
monasterii facta est. ! Die Erwähnung einer concordia zwischen Aniane und Gellone im
Zusammenhang mit Saint-Jean-du-Fos könnte einer der konkreten materiell-wirtschaftlichen
Streitpunkte zwischen beiden Abteien im späten 11. Jahrhundert gewesen sein. Vgl. jedoch auch
P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 146 Anm. 66. In jedem Falle gehörte Saint-Jean zu den
strittigen Gütern.
Vgl. P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 87-90.
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zufachen, dann dürfte dies eine von Gellone gewünschte und für nötig erachtete
Reaktion auf die Propaganda aus Aniane gewesen sein.14
Der Streit zwischen Aniane und Gellone zerfällt demnach in zwei Phasen: eine
juristische bis 1123 und eine historiographisch-ideologische seit diesem Zeitpunkt.
Bis 1123 ging es mit Hilfe von Urkundenfälschungen auf beiden Seiten darum, die
eigenen rechtlichen Positionen durchzusetzen. Die vermutlich jüngste dieser rechtlich
relevanten Fälschungen, das Gellonenser ‚Testamentum Wilhelmi‘ (GG), führte 1123
die Mönche des Wilhelmklosters definitiv zum Erfolg.15 In diese Phase gehören
! unter Ausnahme von zwei Texten16 ! alle Urkundenfälschungen, die im Zusammenhang mit dem Streit zwischen Aniane und Gellone entstanden sind.17 Indem
Kapitel 30 der ‚Vita Benedicti‘ mit der Bezeichnung von Gellone als cella und der
suggestiven Parallelisierung der Verhältnisse Benedikt/Wilhelm - Aniane/Gellone
genau der Argumentationslinie des ‚Testamentum Wilhelmi‘ aus Aniane (AG) über
die Rechtsstellung von Gellone entspricht,18 wird deutlich, daß für die Zeit vor 1123
zwischen der Darstellung der Anfänge Gellones in der Vita und den Ansprüchen von
Aniane eine Affinität besteht. Danach befand man sich auf beiden Seiten bereits auf
dem Weg zu viel unglaubwürdigeren Behauptungen, sachlich waren die bis 1123
vertretenen Rechtspositionen dann gegenstandslos ! in Gellone, weil der Papst ihnen
entsprochen hatte, in Aniane, weil keine Aussicht mehr bestand, sie rechtlich durchzusetzen. Ebenso wie der Emenobrief von angeblich 1074 entspricht auch die Rede
von Aniane als capud cenobiorum ! möge sie nun von Ardo stammen oder nicht !
der von Aniane in der Zeit zwischen vor 1107 und 1119/1123 besonders intensiv verfolgten Politik.19 Folgerichtig war es dann auch, gerade an jener Stelle der Vita, wo
bei Ardo von einer überregionalen Bedeutung nicht nur Benedikts, sondern auch des
Klosters Aniane die Rede war, einen Hinweis auf eine Urkunde Karls und diese
selbst einzufügen. Da die Manipulationen an einigen Aussagen der Vita nur sehr behutsam vorgenommen wurden und an keiner Stelle aus dem Rahmen dessen fallen,
14

15
16

17
18
19

In diesem Sinne ist zu verstehen, was Pierre TISSET angesichts der Vielfältigkeit der speziell Gellone
betreffenden Fälschungen aus Aniane sowohl hinsichtlich des Kontextes wie der Datierung
unverständlich blieb (P. TISSET, a.a.O., S. 89: „Il semblerait que la production des apocryphes n’ait
pas été réalisée, ni l’activité littéraire épuisée d’un seul coup.“ TISSET spricht mit „d’un seul coup“
den nicht überlieferten Schiedsspruch von Urban II. an.) ! Die Papsturkunde von 1162 bestätigt
damit zusätzlich, was oben (S. 112f mit Anm. 15 und 17) über die Datierung der Handschrift Paris
BN lat. 5941 im Verhältnis zur legendarischen Traditionsbildung in Aniane um 1165 gesagt werden
konnte.
PU 804dec14 (GG).
‚Testamentum Wilhelmi‘ in den Fassungen AdH 1H2 und B1. Montpellier AdH 1H2 setzt die im
1122 angelegten Kartular von Gellone überlieferte Fassung des ‚Testamentum Wilhelmi‘ (GG)
voraus; zu beiden nach 1123 zu datierenden Fassungen siehe Beilage 2, S. 162-166.
Hierzu gehört auch D Ludwig d.Fr. †807dec28 (Gellone).
PU 804dec15 (Gellone); siehe den Einleitungstext in Beilage 2, S. 162f.
Als erstes Datum ist hier nur das Jahr 1107 genannt, weil für dieses Jahr das erste Zeugnis für den
Rechtsstreit mit La Chaise-Dieu um Goudargues vorliegt. Vgl. unten Anm. 28.
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was im Hochmittelalter glaubhaft sein konnte, darf man wohl davon ausgehen, daß
die Vita während der besitzrechtlichen Auseinandersetzungen, in die Aniane sich
unter Abt Petrus I. in der Zeit um 1100 begeben hatte, durchaus zur geschichtlichen
Untermauerung der eigenen Rechtspositionen benutzt wurde. Aufgrund einer solchen
Verwendung könnte auch die nach Unabhängigkeit von Saint-Victor strebende
Mönchsgemeinschaft von Vabres die bereits interpolierte Vitafassung kennengelernt
haben ! vielleicht sogar bei einer Kirchenversammlung. Immerhin hielt man den
Text der manipulierten Kapitel 17 und 18 mit der Karlsurkunde in Vabres für so ‚beweiskräftig‘, daß man ihn als Vorlage für die eigene Gründungsgeschichte heranzog,
die als Ganzfälschung dann das Kartular von Vabres einleitete.20
Nach dem Scheitern der Ansprüche gegenüber Gellone und dem Erfolg im Falle
von Goudargues hatte die Vita ihre aktuelle politische Bedeutung verloren. Man
hielt sie gleichwohl für den am besten geeigneten Text, um das Kartular von Aniane
zu eröffnen. Um 1132 kam es aber vor allem auf die Sicherung der damals
relevanten Rechtstitel an. Den Anlaß für die Anlage eines Urkundenbuchs gaben
wahrscheinlich die wiederholten Versuche seitens La Chaise-Dieu, die päpstliche
Entscheidung des Jahres 1119 bezüglich Goudargues zu Fall zu bringen,21 und die
Besitzbestätigung Innozenz’ II. von 1130, mit der Aniane in erster Linie bestimmte
Besitzungen von Goudargues zugesprochen bekam, über deren Zugehörigkeit zu den
Rechten über das Kloster an der Cèze bis dahin offensichtlich juristische Zweifel
noch möglich waren.22
Vor dem skizzierten geschichtlichen Hintergrund wird verständlich, warum in
Eintragsphase 1 des Kartulars zwar die Abschriften der Königs- und Papstprivilegien sowie die Inhaltsübersicht in aufwendiger Weise vollständig ausgeführt
wurden, die Rubrizierung der Vita aber erst einmal unterblieb. Dieser handschriftliche Befund bekräftigt, daß Ardos Werk zur Zeit der Anlage des Kartulars
keine aktuelle politische Bedeutung für das Benediktkloster mehr besaß. Weshalb
man das einmal Aufgeschobene später nicht nachgeholt hat, läßt sich nicht ausmachen.23 Der Sachverhalt an sich dürfte zeigen, daß die Vita auch später nie mehr
eine rechtliche Bedeutung für das Kloster gewonnen hat.
20
21
22
23

Zur Bestimmung des ‚Chronicon‘ von Agio als einführende Gründungsgeschichte des Kartulars von
Vabres siehe E. FOURNIAL, La chronique d’Agio, 1985, S. 12; siehe oben S. 117-119 mit Anm. 34.
L Calixt II. 1119jul15; L Honorius II. 1127apr06; L Honorius II. 1127apr26.
L Innozenz II. 1130nov29a.
Als Erklärungsversuch kommt der Tod des bis 1140 nachgewiesenen Abtes Petrus II., unter dem das
Kartular angelegt wurde, in Betracht, denn unter seinem Nachfolger Wilhelm I. (1146-1154) wurde
das Urkundenbuch nicht weitergeführt. Die zweite Eintragsphase ist erst im Jahre 1155 anzusetzen
(siehe oben S. 60 und 63), seit April dieses Jahres (L Hadrian IV. 1155apr20b) amtierte mit Petrus III.
(1155-1158) bereits schon der nächste Abt. Da jedoch das genaue Datum des Wechsels auf dem Abtstuhl zwischen Petrus II. und Wilhelm I. zwischen 1140 und 1146 sich aus den erhaltenen Urkunden
nicht ermitteln läßt, gewinnt man mit diesem Erklärungsversuch keinen besseren Anhaltspunkt für die
genauere Eingrenzung der Anlagezeit des Kartulars, vgl. oben S. 60 und 63 mit Anm. 30 und 43.
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Für andere Zusammenhänge freilich blieb sie wichtig; sie war fortan Bestandteil
jener „echten Schriften“, „die zwischen von Orthographen geschriebenen Büchern
beiseite gelegt und zu ihrer Zeit des Sammelns wert gewesen waren“.24 Mit deren
Hilfe ! neben der Vita waren es vor allem die Akten des sechsten ökumenischen
Konzils von Konstantinopel aus dem Jahre 68125 ! schuf man in Aniane nicht nur
die eigene Karls- und Kirchweihtradition,26 sondern man benutzte diese im eigenen
Archiv überlieferten Zeugnisse vergangener Größe auch, um die Authentizität
dessen nachzuweisen, was die Anianenser Legenden glauben machen wollten.27

*
Aus alledem folgt für die Qualität der Vitafassung im Kartular von Aniane: Um
1132 oder wenig später hat man die Biographie des Klostergründers ohne aktuelle
Hintergedanken und ohne Veränderungen getreu nach der jüngsten Fassung abgeschrieben. Das Kartular gibt jenen Zustand des Textes wieder, den er vor 1123
während der besitzrechtlichen Auseinandersetzungen ab Ende des 11. Jahrhunderts
erhalten hat.28 Signifikant dafür sind neben den inhaltlichen Befunden die nicht
ausgeführten, starken optischen Hervorhebungen des Wilhelmkapitels und der
Karlsurkunde, die, wären sie erst 1132 vorgesehen worden, vom Rubrikator damals
wohl auch umgesetzt worden wären.
Die älteren Veränderungen am Ende von Ardos Text waren bereits vorhanden,
als man sich um 1100 an die inhaltliche Verfälschung einiger Aussagen in den
24
25
26
27

28

‚Sermo Ardonis‘, Satz 16a, S. 6.
Vgl. unten Beilage 4.
Zu einem wahrscheinlichen Bezug des ‚Sermo‘ zur Vita siehe ‚Sermo Ardonis‘, Satz 10 mit Anm. 8,
S. 5. Zur ‚Anianenser Bischofsliste‘ siehe die nächste Anmerkung.
In Aniane legte man im 12. Jahrhundert offensichtlich besonderen Wert auf den Hinweis, die eigenen
Traditionen mit alten Handschriften beglaubigen zu können. Das zeigt nicht nur der ‚Sermo Ardonis‘
(Satz 16a), sondern noch deutlicher der Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘ (Abschnitt A4c,
S. 157). Dort heißt es, nachdem die Tradition der Kirchweihe mit den 366 Bischöfen vorgestellt
wurde: „Jenes Kloster [Aniane] muß man schon in besonders ehrfürchtiger Weise verehren, [wenn]
in ihm eine Versammlung so vieler auswärtiger Bischöfe stattgefunden hat. Wer deren Namen wissen
will, der schaue im Archiv des genannten Klosters nach. Er wird in den [Pergament-]Kapseln dann
leicht jenes Pergament finden können, in das ihre Namen eingeschrieben sind.“ (Übersetzung vom
Verf.). ! Der erste hier in Übersetzung gegebene Satz lehnt sich übrigens eng an den oben (S. 122)
diskutierten Satz 18 von Kap. 17 an. Aus Ardos principes, den Titelheiligen von Aniane, sind hier die
pontifices der ‚Anianenser Bischofsliste‘ und Kirchweihtradition geworden.
Am wahrscheinlichsten sind dafür die zwanzig letzten Jahre des Abbatiates von Petrus I. (1076/10941114) anzusetzen; sofern die Ansprüche auf Goudargues in Aniane erst in der Zeit unmittelbar vor
der ersten Urkunde, die zu diesem Rechtsstreit überliefert ist (L Paschalis II. 1107jul21 [Aniane]),
entwickelt wurden, läge der terminus post quem nicht allzulange vor 1107, da Goudargues auch im
Emenobrief 2 erwähnt ist. Zur Datierung des Abbatiates von Petrus I. und zum Emenobrief siehe
unten „Kritische Anmerkung 1“ zum „Chronologischen Verzeichnis der Urkunden“, S. 738f mit
Anm. 18.
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Kapiteln 17 bis 19 und 30 begab. Die Erweiterung des Briefanhangs entsprang nicht
politischen Überlegungen, sondern verdankt sich der besonderen Verehrung des
Klostergründers. Diese Motivation hat jedoch zu keiner Verschlechterung der Überlieferung geführt, sondern im Gegenteil zu einer Verbesserung. Die dafür verantwortlichen Mönche aus Aniane haben dem letzten Wort aus der Feder Ardos
lediglich einen Satz hinzugefügt und dem bereits vom Autor seinem Werk
beigegebenen Brief Benedikts an Abt Georg und die Salvatorkommunität noch zwei
weitere Schreiben ! die ‚Epistola Indensium‘ und den Abschiedsbrief Benedikts an
Erzbischof Nibridius ! angefügt. Letztere wären uns ohne das aus frommer
Gesinnung resultierende dokumentarische Interesse einer Gemeinschaft von Aniane
des früheren Mittelalters wohl nicht erhalten. Daß für diese Erweiterung der Vita
nicht die ursprüngliche ‚Epistola Indensium‘ Verwendung fand, sondern eine zu
liturgischen Zwecken entstandene Überarbeitung, ist einerseits zwar mißlich.
Andererseits zeigt die ‚Epistola Indensium‘ A aber auch, wie man die Vita im frühen
Mittelalter in Aniane las und wie man Benedikt würdigte.
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Verzeichnis der für die Übersetzung kommentierten
Wortbedeutungen1
Einschaltungen des Verfassers

siehe S. 109 Anm. 9

abbas

Kap. 24 Anm. 1

ara

Kap. 17, Anm. 12

aula regia

Praefatio Anm. 6

Schenkung benedictionis gratia

Kap. 19 Anm. 4

capitulum

Kap. 38/1, Anm. 11

caput coenobiorum

siehe S. 123-129

caritas

Kap. 20 Anm. 2

cella

Kap. 22 Anm. 3

construere

Kap. 17 Anm. 16

disciplina

Kap. 24 Anm. 4

exemplum

Kap. 17 Anm. 15

familiaritas

Kap. 20 Anm. 3

favus

Praefatio Anm. 12

forma

Kap. 9 Anm. 1

fundare

Kap. 17 Anm. 16

hedificare

Kap. 17 Anm. 16

levigare

Kap. 16 Anm. 2

locus

Praefatio Anm. 7

magister

Kap. 4 Anm. 2; Kap. 24 Anm. 1

novo opere

Kap. 3 Anm. 9

ordo

Kap. 16 Anm. 1

pallium

Kap. 19 Anm. 8

patrium solum

Kap. 3 Anm. 2

patronus

Praefatio Anm. 5

peritus

S. 117 mit Anm. 27

porticus

Kap. 17 Anm. 7

ex praecepto Karoli

Kap. 17 Anm. 5

1

Zu den formalen Aspekten der Edition sowie einigen Sonderzeichen und Kürzungen siehe oben
S. 45f mit Anm. 21 und S. 625.
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praetitulatio

Kap. 17 Anm. 10

rector

Kap. 24 Anm. 1

religio/religiosus

Kap. 17 Anm. 9

sacer sensus

Kap. 20 Anm. 6

scedula

S. 110 Anm. 11

scriptura

Kap. 30 Anm. 5

singuli

Kap. 19 Anm. 5

siquidem

siehe S. 229

thesauri

S. 114f mit Anm. 21

Edition mit Übersetzung

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Praefatio]

[D]OMINIS MERITO VENERABiLibus patribus fratribusque inda2 monasterio deo3
iesu famulantibus ARDO seruorum christi famulus salutem dicit . [2] Jam pridem dilectissimi fratres . uestre ad me delate4 sunt5 littere ; [2b] amore pie recordationis patris nostri benedicti abbatis stipate . [2c] exitumque ac migrationem eius ad christum
breviter set amabiliter continentes . [3a] in quibus exiguitatem meam ammonere6 estis
dignati . [3b] ut latius initium conuersationis eius audire cupientibus scriberem. [4] set
actenus uirium mearum cernens pondus excedere distuli . [5a] Siquidem sagaci industria scribentibus precedentium uitam meritis uenerabilem . uirtutibus celebrem .
curandum est [5b] ne aut neglegentia torpentes omittant utilia . aut inducti gratia aditiant7 superuacua ; set diligentissime exquisita . nec non euidentium relatione8 testium
roborata . currente calamo scribant . [5c] non rusticitatis uicio9 redolentes . peritores10
adgrauent aures . set urbanitatis salefacientiae11 condita proferant uerba .12 politisque
sermonibus . ut ita dixerim derogantium demulceant aures . [6a] Mee uero ipse imperitie exspertus13 . uestris quandoque pariturus preceptis . longo silui tempore ;14 [6b] et
ab eruditioribus explicaretur sustinui . [7a] per15 iniquum nempe decernens . si tanti
patroni uitam imperitis attingerem uerbis ; [7b] peritioribusque debitum auferrem
laborem . [7c] qui queunt copia uerborum affluentes pompatice queque uolunt enucleare . et inter cyrtes16 nil pauentes regere cimbam . solecismorumque uitare fetorem . facundiaque eloquentie prediti17 . ex abundanti eis est18 copia fandi . derogantium comprimere lingas19 . [8a] pauebam ne hi [8b] dum uitiose conposita corrigere
uellent . [8a] a male contextis exacerbati adiudicarent neglegenda .
[1]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

1H1: Das über acht Zeilen geplante Initial-D vom Rubrikator nicht ausgeführt; stattdessen an dieser
Stelle von neuzeitlicher Hand Domnis.
EMen: in Inda.
EMen: Domino.
1H1: dilate?
EMen: fuerunt.
EMen: commonere.
EMen: addant.
1H1: Im folgenden Spatium ein n, von der Versoseite her durchscheinend?
EMen: vitium.
EMen: peritorum.
EMen: sale [facientis] mit der textkritischen Anmerkung: „Participium, facientis, redundat.“
EMen: Satz 5c lautet bis hierher: non rusticitatis vitium redolentes peritorum aggrauent aures, sed
urbanitatis sale [facientis] condita proferant verba.
1H1: -per- als per-Kürzung, es folgt nur noch ein weiterer Buchstabe: t oder verstümmeltes s? Eine
us-Kürzung fehlt. EMen: exspers.
1H1: Nach tempore ist die zweite Zeilenhälfte frei geblieben.
EMen: per fehlt.
EMen: Syrtes.
EMen: possunt.
EMen: est fehlt.
EMen: nugas.
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[Vorrede]

Den verdientermaßen verehrungswürdigen Herren Vätern und Brüdern, die im Kloster
Inden dem Herrn Jesus dienen, entbietet Ardo, Diener der Diener Christi, den Gruß.
[2a] Schon längst, teuerste Brüder, wurde mir Euer Brief überbracht, [2b] der voll von liebevoller und frommer Erinnerung an unseren Vater Abt Benedikt ist, [2c] und der dessen
Hinscheiden zu Christus kurz, aber liebreich beinhaltet.1 [3a] In diesem Brief beliebte es
Euch, meine Wenigkeit aufzufordern, [3b] daß ich in ausführlicherer Form den Anfang seines Lebens als Mönch für diejenigen beschriebe, die es hören wollen.2 [4] Aber ich habe das
bis jetzt aufgeschoben, weil ich meinte, daß diese Bürde meine Kräfte übersteigt. [5a] Wer
nämlich das Leben von Vorfahren, das aufgrund verdienstvoller Taten und Tugenden verehrungswürdig ist, scharfsichtig und engagiert aufschreibt, der soll darauf achten, [5b] daß
er weder aus Nachlässigkeit Nützliches ausläßt, noch aus Dankbarkeit Überflüssiges
hinzufügt. Vielmehr soll er das, was er sehr sorgsam ausgewählt und in jedem Falle auch mit
dem Bericht glaubhafter Zeugen belegt hat, flüssig niederschreiben. [5c] Die Ohren der literarisch Gebildeten soll er dabei nicht dadurch belästigen, daß er das Gebrechen ungehobelter
Ausdrucksweise nicht verbergen kann; vielmehr soll er gewitzte und geschliffene Formulierungen wählen und mit einer gepflegten Ausdrucksweise die Ohren der Kritiker ! man
gestatte mir den Ausdruck ! liebkosend umschmeicheln.3 [6a] Aber gerade ich, der ich meine
Ungeschicklichkeit kenne, habe lange Zeit geschwiegen, auch wenn ich vorhatte, irgendwann Euren Weisungen nachzukommen. [6b] Ich habe (die Arbeit an diesem Leben) aufgeschoben, (damit) es … von Gelehrteren dargelegt würde.4 [7a] Denn ich hielt es für unrecht,
wenn ich das Leben eines so bedeutenden patronus5 mit unpassenden Worten anginge
[7b] und damit Sachkundigeren die ihnen zustehende Arbeit wegnähme. [7c] Sie, die ein
großes Ausdrucksrepertoire besitzen, können alle Dinge gleichermaßen bis ins Detail prachtvoll darstellen. Sie können den Kahn zwischen den Sandbänken ohne Furcht hindurchsteuern und den üblen Geruch der Solözismen vermeiden. Und schließlich sind sie in der
Lage, aus ihrem überreichen rhetorischen Fundus mit ihrer eleganten Redebegabung die
Zungen der Kritiker im Zaum zu halten. [8a] Ich fürchtete, daß diejenigen, [8b] die das fehlerhaft Zusammengefügte verbessern wollen, [8a] von dem schlechten Text betroffen und verärgert sein könnten und zur Auffassung gelangten, daß er geringzuschätzen sei.
[1]

1

2
3
4

5

Bei dem hier angesprochenen Brief handelt es sich um die ‚Epistola Indensium‘, die in der Kartularhandschrift in modifizierter Form als Anhang der Vita beigefügt ist. Der darin enthaltene Sterbebericht umfaßt die Sätze 13 bis 24.
Vgl. ‚Epistola Indensium‘ B, Satz 25c.
Die Übersetzung von Satz 5c folgt der emendierten Textfassung von EMen.
Zur Übersetzung von 6b ist zu berücksichtigen, daß in der Handschrift ein Teil des Satzes fehlt (vgl.
TA 14). Die Annahme eines von sustinui abhängigen ut-Satzes ergibt sich aus dem Konjunktiv
explicaretur.
Das lateinische Wort patronus hier beizubehalten, scheint aus mehreren Gründen angezeigt. Es
handelt sich um eine auszeichnende Titulierung Benedikts, die im gesamten Text nur einmal auftaucht. Diesem Umstand tragen die in Frage kommenden Übersetzungsmöglichkeiten wie ‚Meister‘
oder ‚Abt‘ (vgl. J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon, 1976, Art. „patronus“, S. 776) zu wenig
Rechnung, und das deutsche ‚Patron‘ kommt aufgrund seiner für den kirchlichen Bereich anders
gelagerten Bedeutung (vgl. ‚Kirchenpatron‘) an dieser Stelle als Übersetzung nicht in Frage.
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presertim cum noverim vos . sacre aule palacii adsistere foribus [8d] nec
turbulentis riuulis20 sitire potum . [8e] qum21 pocius ab indeficienti uena purissimi
fontis . sedulo sapientie aurire fluenta . [8f] Hec22 me ratio ; annali conticuit23 spatio .
[9a] Interea ceperunt me mordacissimis uerbis . ab inherti studio expergescere fratres . [9b] quos ipse pio conanime genuerat christo . [9c] et [9d] ut eis illum gestis uite
religiose ressuscitarem [9c] compellere ; [9e] a quo absentes esse solo constat consortio corporis ; non plenitudine caritatis . [10] Sic tandem adgredior explicare opus .
[11a] Dedit ausum ac consilium ueniale . etiam locus qui ab eo primitus constat esse
constructus . [11b] fratresque qui eius nouerant conuersationis initia . [11c] Nam que24
aliis contigit uix non audiri //f. 1v ; ab his potuit uix non uideri . [12a] Jgitur25 pro
captu rebus ex parte collectis inpensas operi accuratius explicaturus26 paramus
[12b] et quasi quoddam seminarium lacius promulgaturi27 nimium artamus . [13a] hoc
umili prece poscentes . ut si quis hoc despexerit opus linquat aut corrigat . [13b] Sin
alias28 legere sequi29 uolentibus sinat ; seque ad precedentium patrum uitam legendum30 conuertat ;

[8c]

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

EMen: turbulenti riuuli.
1H1: quin? EMen: quin.
1H1: H vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: c auf radiertem n? EMen: continuit.
EMen: quod.
1H1: J als Versalie.
EMen: explicaturi.
EMen: promulgaturis.
EMen: alios.
1H1: seq mit übergestelltem i. EMen: scireque.
EMen: legendam.
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[8c] (Das fürchtete ich umso mehr,) als ich wußte, daß Ihr in der Nähe der kaiserlichen Palast-

aula6 weilt, [8d] und nicht aus einem wilden Bach trinkt, [8e] sondern vielmehr aus der unablässig fließenden Ader der reinsten Quelle der Weisheit eifrig schöpft. [8f] Dieser Grund
hemmte mich ein Jahr. [9a] Unterdessen begannen die Brüder, [9b] die Benedikt selbst durch
seinen gottgefälligen Einsatz für Christus gewonnen hat, [9a] mich wegen meiner uneffektiven
Grübelei mit sehr scharfen Worten zu überschütten; [9c] sie bedrängten mich, [9d] daß ich ihnen
Benedikt in den Taten seines Lebens als Mönch wiedererwecken sollte. [9e] Von ihm sind wir
nur hinsichtlich der körperlichen Gemeinschaft getrennt, nicht in der Fülle der Liebe (caritas).
[10] So gehe ich endlich doch daran, das Werk auszuführen. [11a] Die Verwegenheit und den
gütigen Anstoß dazu gaben nicht zuletzt die Stätte, die ! wie allgemein bekannt ist ! Benedikt
erstmalig erbaut hat,7 [11b] und jene Brüder, welche die Anfänge seines Lebens als Mönch
kannten. [11c] Denn was andere immerhin hörten, mußte von diesen ja gesehen werden.8
[12] Was nun den Umfang angeht, so haben wir, nachdem die relevanten Dinge gesammelt
waren, die Materialien für das Werk zurechtgelegt, um sie der Öffentlichkeit in breiterer Form
bekannt zu machen und ziemlich eingehend darzulegen. Dabei haben wir sie ! gleichsam wie
eine Baumschule ! allzu dicht gedrängt. [13a] Wir bitten demütig, daß der, der auf dieses Werk
mit Verachtung herabblickt, es weglege oder korrigiere, [13b] sofern er es nicht denen überläßt,
die es lesen und hören wollen, und sich selbst der Lektüre des Lebens früherer Väter zuwendet.

6

7

8

Zu diesem Hauptgebäude der Aachener Pfalz und seiner angemessenen Benennung ! in der
Sekundärliteratur tauchen die Begriffe ‚Palastaula‘, aula regia, ‚Königs-‘ oder ‚Kaiserhalle‘ auf !
siehe L. FALKENSTEIN, Der ‚Lateran‘, 1966, passim und Abbildung 5, sowie zuletzt DERS., Charlemagne et Aix-la-Chapelle, 1991, S. 241-244. Zur übertragenen Bedeutung des Wortes aula als Synonym
für die gesamte Pfalz und den „Personenkreis, der zum Hof des Herrschers gehört“, siehe ebd., S. 241
Anm. 34, und DERS., Zwischenbilanz, 1970, S. 62 mit Anm. 60 (hier das wörtliche Zitat) sowie unten
Anm. 7 zu Kap. 24. Im konkreten Sinne ist sacra aula palatii auch im ‚Libellus sacrosyllabus‘ (S. 131
Z. 3) und im Anschluß an diesen Text im ‚Chronicon Anianense‘ zum J. 794 (S. 76) verwendet.
Die Übersetzung des Wortes locus, das häufig als Synonym für monasterium gebraucht wird (J.F.
NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon, 1976, Art. „locus“ 6, S. 619), hat Auswirkungen auf die
inhaltliche Aussage (vgl. dazu unten Anm. 16 zu Kap. 17). Denkbar wäre auch die Übersetzung: „Die
Verwegenheit … gaben nicht zuletzt das Kloster, das … Benedikt zuerst erbaut/gegründet hat“.
Allerdings verwendet Ardo locus eigentlich nie synonym zu monasterium. Unter 35 Belegen sind hier
folgende erwähnenswert (zehn Belege der Karlsurkunde seien ausgeklammert): Kap. 5, Satz 5a, 6c;
Kap. 17, Satz 2b, 4a, 5c, 18b; Kap. 20, Satz 6a; Kap. 22, Satz 3; Kap. 26, Satz 2; Kap. 30, Satz 11a,
12b, 14b; Kap. 31, Satz 3b; Kap. 32/1, Satz 2b; Kap. 33, Satz 5a; Kap. 34, Satz 1a; Kap. 35, Satz 2c;
Kap. 36, Satz 8d; Kap. 37, Satz 6b. Locus hat in der Regel nur eine topographische Bedeutung; wo man,
wie in Kap. 35, an eine für monasterium synonyme Verwendung denken könnte, ist doch eher ‚Ort zum
Leben‘ gemeint, wie sich aus dem nachfolgenden monasterium (Kap. 35, Satz 5) ergibt. In den
Beispielen aus Kap. 17 ab Satz 4a ist an Aniane als ‚heilige Stätte‘ gedacht. Deshalb dürfte hier in der
Praefatio die Aussage von Satz 11a-b sinngemäß am ehesten folgendermaßen umschrieben sein: ‚Die
Verwegenheit … gaben nicht zuletzt die Stätte, die … Benedikt gegründet/ins Leben gerufen hat‘.
Wegen der mehrfachen Verneinungen in Satz 11c sei eine etwas wörtlichere Übersetzung angeführt:
„Denn was andere zu hören kaum umhin konnten, konnte von diesen kaum nicht gesehen werden.“
B. LÖFSTEDT (Zu Ardos Vita, 1986, S. 179) hält „das non nach dem ersten vix“ für überflüssig und
somit für falsch; er übersetzt daher: „‚Was andere kaum zu hören bekamen, konnten diese zu sehen
nicht vermeiden‘“. Unter inhaltlichen Gesichtspunkten kommen zwar beide Übersetzungen in
Betracht; die Parallelstellung von uix non audiri und uix non uideri spricht aber durchaus für die
Richtigkeit des handschriftlichen Befunds und damit für die oben vorgeschlagene Übersetzungsmöglichkeit. ! Ein ähnlicher Gedanke wie in Satz 11c über die Bekanntheit dessen, was Ardo
schildert, findet sich auch in Kap. 20, Satz 8.
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et si hunc31 ab eorum tramite iuxta uires non oberrasse32 repererit gratuletur .
[13d] Sin autem non temere iudicando refutet . set lacrimabiliter interueniendo ei33
equissimum iudicem pacatissimum reddat . [14] Vestris quia parui iussis o sanctissimi
fratres . precor ut me orando adiuuetis ad deum34 ; quatinus orantibus uobis et meorum mihi detur uenia delictorum ; et posteris proficiat in augmentum . [15a] Rursumque35 obnixe postulo . ut hanc peruigili studio relegatis ; et queque uitiose contexta
fore probaueritis elimando corrigite . [15b] Si qua uero utilia . in archana36 pectoris
uestri excolenda seruate . [16a] Siquidem37 imperio uestro silentii uim subtractam38 .
affectum prebuimus non effectum . [16b] Loqui39 nostrum uobis inputabitis . qui non
tacere nos imperasse recolitis . [17a] Et quoniam ei unice dilectionis affectu migranti
de seculo helySACAR hesit abbas . [17b] sicut ipsius auro preciosior nobis directa
testatur epistola ; [17c] post uestram examinationem illi singulariter censeo presentari .
[18a] Esto40 occulendam esse decernerit41 ; ueniam de meo posco errore . [18b] Sin
uero utilem . qui libenter paruerunt uiuenti ; immitare42 satagant uitam absentis .
[19] Perantiquam siquidem fore consuetudinem et actenus regibus usitatam queque
geruntur acciduntue annalibus tradi posteris cognoscenda . nemo ut reor ambigit doctus . [20a] Et quoniam mens diuersis rebus partita 43obliuione cecatur . diuinitus credimus esse consultum . ut que obliuio prolixa procurrente44 tempore poterat45 aboleri .
litteris mandarentur seruanda . [20b] quarum lectione iocundantur ; hylarescunt . totosque se ad gratiam inflectunt . Hi qui talia concupiscunt legere ; [20c] nec ab his temerarius iudicatur . auctor scripture . etiam si contingat minus politis perstrepere uerbis ;
ad quam auide cognoscendam desudant . [21] 46Concedant ergo nobis et precedentium
legere uitam . et posteris mandare que ipsis47 nostris temporibus uidimus . uel audiuimus . ad augmentum animarum profutura . [22a] nec condemnemur de imperitis48
[13c]

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

EMen: hanc.
EMen: aberrasse.
EMen: in tremendo die statt interueniendo ei.
EMen: Dominum.
1H1: R als Versalie.
EMen: arcano.
1H1: S vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: vi subtracta.
1H1: L vor dem Schriftraum auf dem linken Rand. Kürzungsstrich über u gestrichen.
1H1: E als Versalie.
EMen: decreuerit.
EMen: paruerint intenti imitari statt paruerunt uiuenti immitare.
1H1: Auf dem linken Rand deutet eine Zeigehand auf die mit obliuione beginnende Zeile hin.
EMen: percurrente.
EMen: poterant.
1H1: C vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: Das zweite s punktgetilgt.
1H1: Vor dem ersten i ein Punkt.
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[13c] Aber er möge sich freuen, wenn er findet, daß der Autor,9 was den Gehalt anbetrifft, vom

Pfad jener (Mönchsviten) nicht abgewichen ist. [13d] Sofern dem aber nicht so sei, möge er das
Werk nicht verwegen durch eine öffentliche Erklärung zurückweisen, sondern er möge (stattdessen) durch seine Fürsprache unter Tränen den gerechtesten Richter zum friedfertigsten machen. [14] Weil ich Eure Befehle befolgt habe, ehrwürdigste Brüder, bitte ich, mir mit Gebeten
bei Gott zu helfen, damit durch Euer Gebet einerseits mir die Vergebung meiner Sünden gewährt und andererseits auch der Nachwelt für ihr (geistliches) Wachstum geholfen werde.
[15a] Noch einmal bitte ich beharrlich, daß Ihr diese Vita sehr aufmerksam und gewissenhaft
lest und die Dinge, die Ihr für schlecht zusammengefügt befindet, entfernt und verbessert;
[15b] wenn Ihr aber irgendwelche Dinge für nützlich haltet, bewahrt sie in Eurem tiefsten Herzen und pflegt sie sorgfältig. [16a] Denn, nachdem die Kraft des Schweigens gebrochen war,
haben wir Eurem Auftrage unser geneigtes Wollen, nicht Erfolg zuteil werden lassen. [16b] Daß
wir reden, werdet Ihr Euch anrechnen, die Ihr Euch erinnert, daß Ihr uns geboten habt, nicht zu
schweigen. [17a] Und da ja der Abt Helisachar in einzigartiger Liebe und Zuneigung Benedikt
in seinem Sterben nicht von der Seite wich, [17c] halte ich es für zweckmäßig, daß die Vita nach
der Prüfung durch Euch jenem vorgestellt werde, [17b] so wie es Benedikts Brief an uns, der
wertvoller ist als Gold, vorschlägt.10 [18a] Sollte er beschließen, die Vita sei zu verbergen, (dann)
bitte ich um Nachsicht wegen meines Mißgriffs. [18b] Sofern er sie aber für nützlich halten
sollte, mögen diejenigen, welche Benedikt zu Lebzeiten gern gehorchten, sich bemühen, das
Leben des Verstorbenen dienstfertig nachzuahmen. [19] Daß es allerdings eine sehr alte und bis
heute bei den Königen in Übung befindliche Gewohnheit ist, Taten und Ereignisse der Nachwelt zur Kenntnis den Annalen anzuvertrauen, bestreitet, wie ich glaube, kein Gelehrter.11
[20a] Und da der Geist ja von verschiedenen Dingen beansprucht und durch Vergeßlichkeit
beeinträchtigt wird, glauben wir, daß es ein Ratschlag Gottes war, diejenigen Dinge schriftlich
aufzuzeichnen und dadurch zu erhalten, welche im Laufe der Zeit von der weit verbreiteten
Vergeßlichkeit vertilgt werden konnten. [20b] Durch die Lektüre dieser Aufzeichnungen werden
diejenigen angenehm ergötzt und neigen sich ganz und gar zum Dank, die solche Dinge gern
lesen wollen. [20c] Von ihnen möge der Autor dieser Schrift nicht als verwegen angesehen
werden, auch wenn es zutreffen mag, daß er (gerade) bei (der Vita), die kennenzulernen diese
Leser sich anstrengen, mit weniger geschliffenen Ausdrücken unangenehmes Aufsehen erregt.
[21] Mögen sie uns also zugestehen, daß wir sowohl die Viten der Vorfahren lesen, als auch die
Dinge, die wir in unserer eigenen Zeit gesehen oder gehört haben, der Nachwelt zum künftigen
Nutzen der Seelen mitteilen. [22a] Man möge uns auch nicht verurteilen wegen unserer unge-

9
10
11

Für die Übersetzung von Satz 13c wird mit Blick auf 13d davon ausgegangen, daß das ohne erkennbares Bezugswort stehende hunc auf den Autor zu beziehen ist.
Satz 17 nimmt Bezug auf die ‚Epistola Indensium‘ B (Satz 15 und 17), Satz 18c auf den Abschiedsbrief Benedikts an Abt Georg, Satz 9.
Ardos Kenntnis über die Führung historiographischer Aufzeichnungen am Königshof könnte direkt
darauf zurückgehen, daß in Aniane eine Rezension der ‚Annales Mettenses priores‘ vorhanden
gewesen sein muß, die im ‚Chronicon Anianense‘ (passim) Verwendung fand. Ob hier vielleicht auch
eine andere Vorlage des letzteren angesprochen sein kann, ist ebenfalls nicht auszuschließen; in
seiner heutigen Form jedoch war das ‚Chronicon Anianense‘ Ardo nicht bekannt, sehr wahrscheinlich
aber die gemeinsame Vorlage des ‚Anianense‘ und ‚Moissiacense‘. ! Zur Bewertung der Aussage
des Satzes 19 in seinem textlichen und historischen Kontext siehe oben S. 72f.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung

sermonibus ; et rusticitatis uitio redolentes . [22b] quoniam ratum ducimus normam
salutiferam [22c] licet uilibus depromere uerbis et in abiectis uirgulis pulcherrimum
pandere fauum . [23] suo quisque sumat arbitrio . que animo conperit placitura .
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übten Sprache und weil wir den Makel einer ungehobelten Ausdrucksweise nicht vermeiden
können. [22b] Schließlich haben wir es ja für angebracht gehalten, die heilbringende Regel
(norma) nahezubringen, [22c] wenn wir das auch mit unbeholfenen Worten tun und das schönste Wachs in billige Körbe schütten.12 [23] Es nehme jeder nach Belieben die Dinge, von denen
er weiß, daß sie nach seinem Sinne sein werden.

12

L.-H. LUCASSEN (La vie de Saint Benoit d’Aniane, 1928, S. 78f) schlägt für das Wort fauum in Satz
22c eine Emendation zu fanum vor, da favum ein gravierendes Übersetzungsproblem verursache.
Fanum dagegen lasse sich zur Not als Nebenform von fano/fanonem interpretieren. Er schlägt damit
folgende Übersetzung von Satz 22c vor: „wenn wir uns auch einfacher Worte bedienen und an einer
gewöhnlichen Fahnenstange ein schönes Tuch aufspannen“. ! Die oben gegebene Übersetzung
unterstellt das handschriftlich eindeutige favus/‚Honigwabe‘ als richtige Lesart des Kopisten der Vita
und geht von einer erweiterten Bedeutung sowohl des Wortes favus als ‚Wachs‘ wie des Wortes
virgulae als ‚Reisiggeflecht‘/‚Korb‘ aus.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 1]
1

[I]GITUR VIR VENERABILIS NOMINE et merito BENEDICTUS abbas . [1b] ex getarum genere partibus gotie oriundus fuit . nobilibus natalibus ortus . [1c] set eum
superna pietas potiori uirtutum claritate nobilitauit . [2a] Pater siquidem eius commitatum magdalonensem . quoadusque uiam tenuit2 [2b] et francorum genti fidelissimus
totis uiribus extitit . [2c] fortis et ingeniosus . hostibus enim ualde erat infestus . //f. 2r
[3b] Hic3 nempe magna prostrauit strage vvascones . [3a] qui uastandi gratia fines
regni francorum fuerant ingressi . [3c] e quibus nullus euasit ; nisi quem pernix fuga
saluauit . [4] His puerilem gerentem annos . prefatum filium suum in aula gloriosi
pipini Regis . regine tradidit inter scolares nutriendum . [5a] Qui mentis indole4
gerens etatem ; [5b] diligebatur a commilitonibus . [5c] Erat quippe uelox ; et ad
omnia utilis . [5d] Post hec uero ; pincerne sortitur offitium . [6a] Militauit autem
temporibus prefati regis ; [6b] post cuius excessum cum regni gubernacula KAROLUS
GLORIOSISSIMUS REX potiretur . [6c] ei adesit seruiturus . [7a] Jnterea illustrante
diuina gratia . superno cepit flagrare amore ; [7b] et ut seculum linqueret totis estuare5 nisibus [7c] periturumque fastidire honorem . ad quem cum laborem6 adtingere
posse7 cernebat . [7d] set adeptum cito amittere . [8a] Per triennium autem hoc corde
tegens . [8a] soli deo secretum tenuit . [8c] corpore non mente seculi8 actibus . inserens . [9a] Temtabat9 igitur infra hoc spatium [9b] si continentie culmen arripere
posset . [9c] subtraere corpori somnum . reprimere lingam . abstinere a cibo . parcius
sumere uinum [9d] . et ueluti peritus . atleta10 ad futurum se conponere bellum .
[10a] Premeditabat siquidem in seculari adhuc abitu11 sistens . [10b] que postea deuotus impleuit .
[1a]
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1H1: Das über fünf Zeilen geplante Initial I vom Rubrikator nicht ausgeführt; von neuzeitlicher Hand
J.
EMen: uixit.
1H1: H vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: indolem.
1H1: Zweites e oberhalb einer geschwärzten et-Ligatur.
1H1: m radiert? Dünn unterstrichen; EMen: labore.
EMen: se posse.
EMen: se vor seculi.
1H1: T vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: Vor l von neuzeitlicher Hand h.
1H1: Vor a von späterer Hand ein h dünn eingefügt. EMen: habitu.
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[Kap. 1]
[1a] Der verehrungswürdige Mann nun, (der Abt Benedikt,) hieß (nicht nur) mit Namen Bene-

dictus, (sondern) er war auch wegen seiner Verdienste ein Gesegneter (des Herrn).1 [1b] Er war
(dazu) bestimmt, aus dem Geschlecht der Geten in Gotien zu kommen, und von hoher Geburt.
[1c] Aber es war der Allerhöchste Gott, der ihn durch eine (noch) größere Berühmtheit in den
Tugenden adelte. [2a] Benedikts Vater hatte, solange er lebte, die Grafschaft Maguelonne inne
[2b] und war dem Volk der Franken mit allen Kräften zutiefst ergeben.2 [2c] Er war tapfer und
scharfsinnig, für die Feinde freilich sehr bedrohlich. [3a] Als die Waskonen3 über die Grenzen
des Frankenreiches eingedrungen waren, um Verwüstungen anzurichten, [3b] war er es, der sie
in einem blutigen Gemetzel niederwarf. [3c] Keiner der Waskonen kam davon, außer wer sich
durch eine rasche Flucht in Sicherheit brachte.4 [4] Er übergab seinen vorgenannten Sohn im
Kindesalter an den Hof des ruhmreichen Königs Pippin der Königin zur Erziehung unter den
Scholaren. [5a] Benedikt machte im Hinblick auf seine intellektuelle Begabung einen reiferen
Eindruck (als seinem Alter entsprach); [5b] seine Kommilitonen mochten ihn, [5c] denn er war
aufgeweckt und zu allem nütze. [5d] Später aber fiel ihm das Amt des Mundschenks zu.
[6a] Kriegsdienst indes hat er zur Zeit des genannten Königs geleistet. [6b] Als nach dessen Tod
der sehr ruhmreiche König Karl sich der Steuerruder des Reiches bemächtigte, [6c] schloß er
sich diesem an, um ihm zu dienen. [7a] Unterdessen geschah es durch göttliche Erleuchtung, daß
er sich für die höchste Form der Liebe begeisterte [7b] und es ihn mit aller Macht danach drängte, die Welt zu verlassen. [7c] (Zugleich) empfand er einen Widerwillen gegen die vergängliche
Ehre, die er ! wie er merkte ! mit Mühe würde erreichen können. [7d] Stattdessen machte er
sich daran, das Erreichte schnell loszulassen. [8a] Über drei Jahre indes verbarg er das in seinem
Herzen und teilte allein mit Gott das Geheimnis. [8b] Am Geschehen der Welt nahm er nur äußerlich, nicht innerlich Anteil. [9a] Während dieses Zeitraumes versuchte er, [9b] ob er sich zum
Höhepunkt der Enthaltsamkeit aufschwingen könnte. [9c] (Er bemühte sich,) dem Körper den
Schlaf zu entziehen, die Zunge im Zaum zu halten, auf das Essen zu verzichten, weniger Wein
zu trinken [9d] und wie ein erfahrener Athlet sich für einen künftigen Krieg zu rüsten. [10a] Er,
der bis dahin noch im weltlichen Stande verblieb, machte sich so im vorhinein auf die Dinge
gefaßt, [10b] die er später, als er sich durch Gelübde verpflichtet hatte, erfüllte.
1
2

3

4

Ardo lehnt sich hier an Formulierungen Gregors d.Gr. (‚Dialogi‘, Buch 2, Vorrede, S. 126) bezüglich
Benedikts von Nursia an: Fuit uir uenerabilis, gratia Benedictus et nomine; vgl. oben S. 77 und 91.
Der in der Literatur immer wieder genannte Name Aigulfus für Witiza-Benedikts Vater taucht erstmals ohne Angabe einer Quelle bei Pierre GARIEL (Series praesulum Magalonensium, 1652) auf. Eine
Legende über die Gründung von Montpellier, die nach J. BAUMEL (Histoire … de Montpellier 1,
1969, S. 35f) keinerlei historische Glaubwürdigkeit besitzt, erzählt, ein Graf Aigulfus, der Zeitgenosse Karls d.Gr. und Vater Benedikts von Aniane gewesen sei, habe an der Stelle einer ihm widerfahrenen wundersamen Erscheinung die Stadt Montpellier errichten lassen. Gesichert ist der Name
Aigulfus für Benedikts Vater nicht.
Gemeint sind die Aquitanier. Dafür spricht zweierlei: Zum einen hat König Pippin I. gegen die Waskonen keine Feldzüge geführt und zum anderen werden Aquitania und Wasconia in vorkarolingischer
Zeit häufig synonym gebraucht (vgl. M. ROUCHE, L’Aquitaine, 1979, S. 99).
Für die Datierung der hier erwähnten Schlacht kommen nach Lage der Quellen zwei Jahre in Frage:
751/752 und 765, denn nur in diesen Jahren gab es größere Waffengänge zwischen Aquitaniern und
Franken auf dem Gebiet Septimaniens. 751/752 führte Herzog Waifar von Aquitanien einen politisch
und militärisch erfolglosen Verwüstungszug gegen Narbonne. 765 versuchte ein aquitanischer Graf
Mancio einen aus Narbonne abziehenden Geleitzug fränkischer Grafen zu überfallen ! ebenfalls ohne
Erfolg. Zu den Ereignissen vgl. M. ROUCHE, L’Aquitaine, 1979, S. 121 und 124.
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[11a] Set quamquam seculi a se actibus exuere uellet . [11b] esitabat tamen quibus hoc

modis faciendum esset . [11c] utrum peregrini adsumeret abitum . an forte se alicui
coniungeret et omnium12 oues aut armenta gratis pasceret . [11d] an etiam in ciuitate
sutoris exerceret artem . et [11e] que habere13 posset pauperibus erogaret . [12] Sub
tali quippe certamine fluctuantem animum . ad amorem se uite regularis conuertit .

12
13

EMen: hominium.
1H1: Das letztes e oberhalb einer durchstrichenen et-Ligatur.
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Aber wenn er auch die weltlichen Aktivitäten aufgeben wollte, [11b] (so) war er dennoch
nicht sicher, auf welche Weise er das tun sollte. [11c] (Er wußte nämlich nicht), ob er das Kleid
eines Pilgers nehmen,5 oder ob er sich jemandem anschließen und aller Leute Schafe oder Rinder
hüten sollte, [11d] oder ob er gar in der Stadt das Handwerk eines Schmieds ausüben und das von
den Armen erbitten sollte, was er erhalten könnte. [12] Bei diesem Kampf freilich wandte sich
seine unentschlossene Seele der Sehnsucht nach einem Leben unter der Regel zu.
[11a]

5

Diese Überlegung könnte Benedikt (‚Forma fidei‘, Epilog, S. 49) gegenüber Guarnerius auch selbst
angesprochen haben, wenn er schreibt, daß er als adolescentulus eine nubecula testimoniorum
permaxima zusammengetragen habe, damals, als er vorhatte, transmarinis partibus peragrare. Ob die
Absicht einer Pilgerfahrt vor die Conversio Witiza-Benedikts einzuordnen ist, sei dahingestellt, denn
Ardo berichtet nicht grundsätzlich chronologisch.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 2]
1

2

[E]o itamque anno quo italia Gloriosi karoli REGIS ditione subiecta est .
3
4
[1b] cum frater eius incaute fluuium quemdam transfretaret uellet . et a tumentibus
raperetur undis ; [1c] hic equo sedens . periculum conspiciens fratris . sese inter undas precipitem dedit . [1d] ut pereuntem5 a periculo redderet extorrem . [1e] atque natante equo fratris attigit manum . [2a] Quem cum tenuit tentus est . [2b] uixque qui
eripere morientem uoluit mortis euasit periculum . [3a] Tunc se uoto deo constrinxit ;
[3b] seculo deincebs6 non militaturum . [3c] patriam petit . [3d] set hoc patri non patefecit . [4a] Quidam autem erat religiosus uuidmarus nomine [4b] corporea luce
carens . set corde7 luce resplendens . [4c] cui uelle suum ostendit . [4d] hisque secretum tenuit et consilium salubre prebuit . [5a] Preparatis itaque omnibus iter quasi
aquis iturus arripuit . [5b] set8 ubi sancti SEQVANI ingressus est domum . redire suos
ad patriam iubet . [5c] seque in eodem cenobio Christo deo seruire uelle indicauit .
[6a] Postulat ingrediendi licentiam . [6b] qua adepta mox capitis comam deposuit . et
ueri monachi abitum sumpsit . [7a] Factus uero monachus . [7b] incredibili inedia
[7c] per biennium et sex mensium spatia9 . [7b] corpus suum affligere cepit . [8a] Sic
quippe carni sue ac si cruente bestie erat infestus . [8b] cybum permodicum sumens .
[8c] pane uidelicet et aqua corpus sustentans . [8d] pocius10 quam famem arcens .
[1a]
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1H1: E von neuzeitlicher Hand in dem für den Rubrikator freigelassenen Spatium.
1H1: Eo itamque von neuzeitlicher Hand gestrichen, darüber: Eo itaque; EMen: Eo itaque.
1H1: Die Endung et geschwärzt, darüber von neuzeitlicher Hand ein e: transfretare; EMen:
transfretare.
EMen: et fehlt.
1H1: Vor dem ersten e ein r radiert; u aus r korrigiert.
1H1: b aus p korrigiert.
1H1: e senkrecht durchstrichen, darüber s: cordis; EMen: cordis.
1H1: t von neuzeitlicher Hand mit dünnem Strich zu d verändert.
EMen: spatium.
1H1: Darüber von neuzeitlicher Hand: mortem; EMen: mortem potius.
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[Kap. 2]
[1a] In dem Jahr nun, da Italien der Botmäßigkeit des ruhmreichen Königs Karl unterworfen wor-

den ist, [1b] (geschah es, daß) der Bruder (Benedikts) unvorsichtigerweise einen bestimmten Fluß
durchschwimmen wollte (und) von den aufbrausenden Wellen weggerissen wurde.1
[1c] (Benedikt) erblickte vom Pferd aus die Gefährdung des Bruders und stürzte sich in die Wellen, [1d] um ihn aus der Todesgefahr zu befreien. [1e] Auf seinem Pferd schwimmend erreichte er
die Hand des Bruders. [2a] Sobald er aber dessen Hand festhielt, wurde (auch) er selbst (weg)gezogen, [2b] und so entging der, der den Sterbenden herausziehen wollte, selbst mit knapper Not der
Lebensgefahr. [3a] Damals verpflichtete er sich gegenüber Gott durch das Gelübde, [3b] der Welt
fortan nicht mehr zu dienen. [3c] Er ging in die Heimat, [3d] eröffnete dem Vater (seine Entscheidung) jedoch nicht. [4a] (Nun) gab es aber einen gewissen Mönch namens Widmarus, [4b] dem
das Augenlicht gebrach, der indes mit seinem klaren Verstand hervorstach. [4c] Ihm eröffnete (Benedikt) sein Vorhaben. [4d] Dieser bewahrte (seinerseits darüber) Stillschweigen und gab hilfreichen Rat.2 [5a] Und so machte Benedikt sich, nachdem alles vorbereitet war, rasch auf den Weg,
wobei er so tat, als ginge er nach Aachen. [5b] Als er aber das Kloster des heiligen Sequanus3
betrat, hieß er die Seinen in die Heimat zurückkehren [5c] und erklärte, daß er in diesem Kloster
dem Herrn Christus dienen wolle. [6a] Er suchte um die Eintrittserlaubnis nach, [6b] die er erhielt,
ließ alsbald sein Haar scheren und legte das Kleid eines richtigen Mönches an. [7a] Nun aber
Mönch geworden, [7b] kasteite er seinen Körper durch unglaubliches Fasten [7c] während des
Zeitraumes von zwei Jahren und sechs Monaten.4 [8a] Seinem Fleisch war er überhaupt so
feindselig gesonnen wie einem grausamen wilden Tier. [8b] Er nahm sehr wenig Nahrung zu sich,
[8c] erhielt mit Brot und Wasser seinen Körper eher aufrecht, [8d] als daß er den Hunger stillte

1
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P. GARIEL (Series praesulum Magalonensium, 1652) gibt ! ohne Belege ! als Name des Bruders
Amicus an. Dieser sei älter als Witiza-Benedikt gewesen und habe nach seinem Vater das Grafenamt
von Maguelonne innegabt. Die noch nicht kritisch untersuchten Akten eines fragwürdig überlieferten
Konzils von Narbonne um 790 nennen einen Amicus als Graf von Maguelonne (Concilium
Narbonense [†]788, Sp. 55; Ph. WOLFF, L’Aquitaine, 1965, S. 290). Nach P. PAULINIER (Saint
Benoît, 1870, S. 20f) soll der Fluß, in dem sich das Unglück ereignete, der Ticino gewesen sein. Das
Ereignis wäre also um die Zeit der Belagerung von Pavia im Sommer 774 anzusetzen. Zumindest
diese letzte Information darf man als sicher ansehen, denn Ardo bezieht sich ja explizit auf das Jahr
der Unterwerfung Italiens. Den legendenhaften Bericht PAULINIERS („on raconte“) über die
kriegerisch-draufgängerische Gesinnung des Bruders und vor allem über den glücklichen Ausgang
des Unfalls, wonach auch der Bruder gerettet worden sei, wird man zurückweisen müssen, denn Ardo
nennt den Bruder einen moriens und sagt nichts von einer Errettung desselben. Zum gesamten
Fragenkreis um die Familie Witiza-Benedikts wäre eine eigene Untersuchung notwendig.
Dieser Widmarus erscheint in der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ als weiser Mönch, der Benedikt bei
dessen Conversio und den monastischen Anfängen in Aniane (vgl. unten Kap. 3, Satz 3a) zur Seite
steht. Wer dieser Widmarus gewesen sein könnte, ist unten (S. 249-251) ausgeführt.
Saint-Seine, Département Côte-d’Or, Burgund.
Aus dem Kontext dieser Stelle allein geht nicht hervor, worauf sich diese Zeitangabe bezieht. Es besteht die Möglichkeit, daß mit den zweieinhalb Jahren der gesamte Aufenthalt Benedikts in SaintSeine gemeint ist. In diesem Sinne ist die Stelle in der ‚Epistola Indensium‘ A (Satz 2b) aufgefaßt.
Allerdings könnte die Zeitangabe auch nur einen ersten Abschnitt während des Aufenthalts in dem
burgundischen Sequanuskloster bezeichnen, während dessen Benedikt eine völlig kompromißlose
Lebensführung praktizierte. Davon wäre dann ein zweiter Zeitabschnitt in demselben Kloster zu
unterscheiden, der bereits durch eine abgemildertere monastische Lebensführung charakterisiert wäre.
Die Zeitangaben in Kap. 3, Satz 1a, und Kap. 17, Satz 3a, stellen jedoch klar, daß Witiza-Benedikt
nur zweieinhalb Jahre in Saint-Seine weilte (vgl. unten Anm. 1 zu Kap. 3).
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uinum siquidem ceu pestiferum uirus deuitans. [9a] Somnum si quando deuictus
animus sumere //f. 2v uellet . [9b] uili se strato paululum quieturus collocans .
[9c] aliquando nuda umo prostratus nimium defectus11 quieuit . [9d] ipsa sua se plus requie lassaturus . [10a] Seppe etiam peruigil in oratione pernoctans . [10b] nudis plantis
in pauimento gladiali12 rigore perfusus persistens . [11a] Jn diuinis nempe meditationibus ita se totum contulit . [11b] ut quamplures continuaret dies sacris psalmodiis
deditus . [11c] silentii legem non interrumpens . [12a] Quiescentibus cunctis hic eorum
calciamenta aquis mundans unguebat13 . [12b] eaque locis congruis lota restituebat .
14
[13a] Heu pro dolor . [13b] quidam ueluti illudentes . insani prorsus . procul posito caligas iactabant ; [13c] quorum uesanam insipitudinem15 hic altiori consilio bene tranquillus ferebat . [14a] Jn uestitu namque suo tanta se uilitate deiecit ; [14b] ut uix persuaderi nescientibus ueri simile fore possit . [15a] Erat itaque uilis ei et peruetusta tunica .
16
[15b] quam nonnisi plures exactos mutabat dies . [16a] Quapropter copia pediculorum
in scalenti17 surgebat cute ; [16b] a quibus ieiuniis adtenuata depascebantur membra .
[17a] Coculle illi nimia erant uetustate consumpte . [17b] et si quando ueterescentia rumperentur fila . [17c] ex dissimili colore foramen patens pannum repertum sarciebat ;
[17d] que res eum satis reddebat deformem . [17e] Quam ob rem a compluribus
deridebatur . inpellebatur . conspuebaturque [17f] set celo animus fixus uiliora
appetens . [17g] cum in festis diebus . cultioribus se reliqui componerent uestibus .
[17h] ac18 sine reuerentia coram obtutibus omnium utebatur . [18a] Balnearum usus per
idem tempus suo corpori numquam indulsit . [18b] munditias autem monasterii
[18c] quoties oportunitas expetiit19 [18b] exercuit . [19a] Conpunctionis gratia ope diuina
concedente tanta ei largita est ; [19b] ut quoties uellet fleret . [19c] Cotidie lacrimis .
cotidie gemitu ob geenne metum alebatur . [19d] illud dauiticum amabiliter canens .
[19e] cinerem sicut panem mandui20 et poculum meum cum fletu miscebam .21
[20a] Psallebant22 ora ieiuniis et macie exausta carne . [20b] pellis ossibus inherebat ;
hac in modum pallearia bouum rugata pendebat . [21a] Hoc modo tenerum quasi indomitum animal non tam mansuefaciens . [21b] quam [21c] ut ita dicam [21b] mortificans
[8e]

11
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EMen: defessus.
1H1: d mit schwärzerer Tinte von späterer Hand zu c umgedeutet; EMen: glaciali.
1H1: Darüber von neuzeitlicher Hand: purgabat; EMen: tergebat.
EMen: insano.
EMen: insipidinem.
EMen: post vor plures.
1H1: Von neuzeitlicher Hand zu squalenti verändert; EMen: squalenti.
EMen: hic.
1H1: Das erste i über der Zeile.
EMen: manducambam.
Ps 101,10 (= Ps 102,10): quia cinerem tamquam panem manducavi et poculum meum cum fletu
miscebam.
Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘, Abschnitt B4, S. 185, und EMen: Pallebant.
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[8e] und mied (vor allem) den Wein wie ein unheilbringendes Gift. [9a] Wenn sich einmal sein
überwältigter Geist etwas Schlaf genehmigen wollte, [9b] legte Benedikt sich auf ein einfaches
Lager nieder, um zu schlafen. [9c] Bisweilen lag er auch, wenn er allzu sehr erschöpft war, auf
dem Boden und schlief. [9d] Dann sollte er sogar durch den Schlaf noch müder werden. [10a] Oft
wachte er auch die ganze Nacht und verbrachte sie im Gebet. [10b] (Dabei) stand er mit nackten
Füssen bei Eiseskälte auf dem Fußboden. [11a] Den göttlichen geistlichen Übungen freilich widmete er sich so vollkommen, [11b] daß er sich an vielen aufeinanderfolgenden Tagen den
heiligen Psalmodien hingab, [11c] und dabei das Gesetz des Schweigens nicht durchbrach.
[12a] Wenn alle Brüder schliefen, reinigte er ihre Schuhe mit Wasser, fettete sie ein [12b] und
stellte sie geputzt wieder an die entsprechenden Plätze zurück. [13a] Weh, welch ein Schmerz!
[13b] Einige hatten ! um es klar zu sagen ! den Verstand verloren, und trieben ihr Spiel mit
Benedikt, wenn dieser geistig abwesend war, indem sie (seine) Halbstiefel hin und her warfen.
[13c] Auf höheren Rat hin ertrug er ihre wahnwitzige Unvernunft recht ruhig. [14a] In der Kleidung freilich erniedrigte er sich durch solche Einfachheit, [14b] daß man diejenigen, die es nicht
wissen, kaum überzeugen kann, daß es derartiges (überhaupt) gibt. [15a] So nun hatte er eine
schlichte und sehr alte Tunika, [15b] die er nur an mehreren, genau bestimmten Tagen wechselte.
[16a] Daher zeigte sich auf seiner Haut, die vor Schmutz starrte, eine Unmenge kleiner Läuse.
[16b] Sie zerfraßen seine (bereits) von den Fasten geschwächten Glieder. [17a] Seine Kokullen
waren wegen ihres allzu großen Alters zerschlissen. [17b] Wenn bisweilen die Fäden aufgrund
ihres Alters brachen, [17c] flickte er das klaffende Loch mit irgendeinem Stoff aus einer anderen
Farbe, [17d] was ihn recht entstellt aussehen ließ. [17e] Deswegen wurde er von mehreren verspottet, hingeworfen und bespuckt. [17f] Aber er war mit seiner Seele im Himmel verankert,
strebte, [17g] wenn die anderen an Feiertagen feinere Kleider anlegten, [17f] nach den einfacheren [17h] und hatte sie auch vor aller Augen in Gebrauch. [18a] Bäder gewährte er während dieser Zeit seinem Körper nie,5 [18b] um die Reinigung des Klosters aber kümmerte er sich,
[18c] sooft es nötig war. [19a] Die Gnade der Zerknirschung war ihm durch die Großzügigkeit
Gottes in solchem Maße zuteil geworden, [19b] daß er weinen (konnte), sooft er wollte. [19c] Mit
Tränen und Seufzen erhielt er täglich die Furcht vor der Hölle aufrecht [19d] (und) sang in gewinnender Weise das Lied Davids: [19e] „Staub muß ich essen wie Brot, mit Tränen mische ich
meinen Trank“. [20a] Sein Gesicht wurde von den Fasten blaß; [20b] nachdem sein Fleisch vor
Magerkeit ausgezehrt war, klebte die Haut an den Knochen, so wie die gerunzelten Wammen
der Rinder herabhängen. [21a] Auf diese Weise bändigte er nicht so sehr das gleichsam (noch)
ungezähmte Tier, [21b] als daß er (vielmehr) ! [21c] wenn ich so sagen darf ! [21b] den Körper

5

Vgl. auch Kap. 41/1, Satz 6.
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corpus . [21d] cum cogeretur ab abbate [21e] parcius erga semet23 exercere rigorem .
[21f] adsensum minime prebuit . [22a] Regulam quoque beati benedicti tironibus seu
infirmis positam fore contestans ; [22b] ad beati basilii dicta . necnon et24 beati
pacomii regulam scandere nitens . [22c] quamuis exiguis25 possibilia gereret .
[22d] iugiter inpossibiliora rimabat . [23a] His26 se penitentie lamentis prelibans27 .
28
29
[23b] quoniam inimitabilis erat uel nullis uel paucis . [23c] coopitulante gratia
diuina . [23d] ut multorum fieret documentum salutis ; [23c] in amore30 prefati uiri
benedicti regule accenditur [23e] et ueluti de singulari certamine nouus atleta ad campum publice pugnaturus accessit . [24a] Jnterea cepit aliorum corrigere mores . neglegentes arguere . exortare tyrones . [24b] ut proficerent ammonere probos . [24c] ut
corrigerentur increpare inprobos . [25a] Iniungitur ei post hec custodiendum cellarium . [25b] quo memorie regulam31 prefati patris commendauit //f. 3r ; [25c] et iuxta
preceptum illius [25d] totis uiribus sese32 conponere . [25e] ac licita petentibus . sine
mora [25d] studebat [25e] largire33 . [25f] male petentibus denegare inpossibilia exquirentibus . blande excusare . [26a] Et quoniam pro libita uoluntate eis pocula non
prebebat . [26b] equis obtutibus a conpluribus non intuebatur . [26c] Hospitum . infantum . pauperumque omni sagacitate curam gerebat . [27a] Abbas quoque eum summo
colebat affectu [27b] eo quod esset in omnibus utilis . et sue uite cautus . aliorum34
salute sollicitus et circa ministerium frequens . in loquendo rarus . ad obediendum
promptissimus . in monendo affabilis . [28] Contulerat siquidem illi diuina pietas
inter alias quamplures uirtutes . etiam intelligentie donum . eloquentie spiritalis
copiam .

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

EMen: semetipsum.
EMen: ad beati statt et.
EMen: exigue.
1H1: H vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: probans.
EMen: qui.
Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘, Abschnitt B4, S. 185: imitabilis.
EMen: amorem.
EMen: quemadmodum regula.
EMen: se.
EMen: largiri.
EMen: et de vor aliorum.
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abtötete. [21d] Als der Abt ihn drängte, [21e] schonender und weniger hart mit sich selbst umzugehen, [21f] stimmte Benedikt ganz und gar nicht zu. [22a] So urteilte er auch über die
Regel des heiligen Benedikt: Sie sei für Anfänger oder Schwache aufgestellt; [22b] für sich
selbst strebte er danach, das (Niveau) der Anweisungen des heiligen Basilius und auch jenes
der Regel des heiligen Pachomius zu erklimmen. [22c] Obwohl er in kleinen Schritten das
Mögliche tat, [22d] hielt er immer nach den unmöglichen Dingen Ausschau. [23a] Während
Benedikt sich (so) in bußfertigem Wehklagen prüfte, [23b] (aber) von keinem oder kaum
jemand anderem nachgeahmt werden konnte, [23c] entflammte er mit gütiger Hilfe Gottes in
Liebe zur Regel des vorgenannten Mannes Benedikt, [23d] damit er vielen zu einem zeugnishaften Beispiel des Heils (documentum salutis) würde. [23e] Wie aus einem Einzelkampf zog
er auf das Feld der Öffentlichkeit, um (nun dort) zu kämpfen.6 [24a] Unterdessen unternahm
er es, die Gewohnheiten der anderen zu korrigieren. Die Nachlässigen rügte, die Anfänger
ermunterte er, [24b] die Rechtschaffenen mahnte er zu (ihrem) Nutzen, die Schlechten tadelte
er, um sie zu bessern. [25a] Anschließend übertrug man ihm die Aufsicht über das cellarium.7
[25b] Dort lernte er die Regel des vorgenannten Vaters auswendig, [25c] und er bemühte sich,
[25d] sich mit allen Kräften nach dessen Vorschrift zu richten. [25e] (Dementsprechend wollte
er) denen, die um Erlaubtes nachsuchten, ohne Verzug geben, [25f] und jenen, die in schlechter Absicht fragten, den Wunsch abschlagen. Wer Unmögliches verlangte, sollte freundlich
eine ablehnende Antwort erhalten. [26b] Von mehreren wurde er jedoch mit scheelem Blick
angesehen, [26a] weil er ihnen nicht auf einen beliebigen Wunsch hin Tränke reichte.
[26c] Für Gäste, Kinder und Arme sorgte er sehr umsichtig. [27a] Auch der Abt begegnete
ihm mit größtem Wohlwollen, [27b] denn Benedikt war zu allem nütze, sich selbst gegenüber
verantwortungsbewußt, um das Heil anderer besorgt und bei der Arbeit immer pünktlich. Im
Sprechen war er zurückhaltend, beim Mahnen verbindlich und er gehorchte sehr bereitwillig. [28] Ihm nämlich hatte die göttliche Barmherzigkeit neben vielen anderen Tugenden
auch Intelligenz und in geistlichen Dingen die Fähigkeit verliehen, sich gut auszudrücken.

6

7

Die Übersetzung folgt für Satz 23 an zwei Stellen nicht der Kartularhandschrift: 1.) In Satz 23b wird
aus inhaltlichen Gründen inimitabilis als Schreibfehler des Kopisten aufgefaßt und stattdessen mit
dem Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘ imitabilis übersetzt (vgl. TA 29 und B. LÖFSTEDT, Zu
Ardos Vita, 1986, S. 179). 2.) In Satz 23a wird prelibans im Anschluß an EMen als probans übersetzt
(vgl. TA 27); allerdings wäre auch eine Übersetzung von prelibans im Sinne von ‚sich in Bewegung
setzen‘/‚einen Anfang machen‘ möglich (vgl. A. BLAISE, Dictionnaire latin-français, 1954, Art.
„praelibo“, S. 649); der Satz wäre dann folgendermaßen zu deuten: „Während Benedikt in
bußfertigem Wehklagen [seine monastische Laufbahn] begonnen hatte, …“.
Der cellerarius war für die Vorratshaltung und die Aufsicht über Küche und Refektorium des
Klosters zuständig. Eine Beschreibung seiner Zuständigkeiten aus dem ersten Viertel des 9.
Jahrhunderts findet sich bei Adalhard von Corbie (‚Statuta‘, cap. 5, S. 382-384).
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[Kap. 3]
1

quinquennii et VIII. mensium in salutiferis rebus spatia2 . [1b] abbas prefati monasterii migrauit e seculo . [2a] Tunc omnes uno animo parique consensu .
benedictum sibi preferri obtant . [2b] At ille [2c] suis illorumque non conuenire
moribus cernens . [2b] ad patrium concitus solum contulit pedem ; [3a] ibique in patris
suamque possessionem . [3b] super riuulum cui nomen est anianus3 . necnon et prope4
fluuium arauris5 [3a] cum prefato uiro uuitmare6 paucisue aliis . [3c] iuxta beati
Saturnini permodicam ecclesiam . [3a] cellam exiguam ob7 abitandum construxit .
[1a] Decursa

1
2
3
4
5
6
7

EMen: Decurso.
EMen: spatio.
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1H1: Die Passage prope … uiro durch Unterstreichung markiert.
EMen: Araurim.
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[Kap. 3]
[1a] Nach Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren und acht Monaten in den heilbringenden An-

gelegenheiten, [1b] schied der Abt des vorgenannten Klosters aus der Welt.1 [2a] Damals
äußerten alle einmütig und einstimmig den Wunsch, daß Benedikt ihnen vorgezogen würde.
[2c] Aber der sah, daß ihre (Lebensweise) der seinen nicht entsprach, [2b] und wandte sich
schleunig in Richtung Heimat2. [3a] Und dort erbaute er auf seines Vaters und dem eigenen
Besitz zusammen mit dem bereits genannten Mann Widmarus und wenigen anderen eine sehr
kleine cella zum Wohnen, [3b] (und zwar) über dem Bach, der Anianus heißt,3 unweit des
Flusses Hérault, unmittelbar neben der sehr kleinen Kirche des heiligen Saturninus.4
1

2

3

4

Diese Jahresangabe ! 5 Jahre und 8 Monate ! wurde immer wieder derjenigen der ‚Epistola Indensium‘
(A, Satz 2b: zweieinhalb Jahre) gegenübergestellt. Man meinte, nur eine der beiden Zeitangaben könne
richtig sein (vgl. z.B. Anm. * zu MABILLONS Edition der ‚Epistola‘, S. 205). Es ist jedoch ein Irrtum
anzunehmen, die Zeitangabe in Kapitel 3 beziehe sich auf die Dauer von Benedikts Aufenthalt in SaintSeine. Der Accusativus absolutus (Satz 1a) muß syntaktisch auf den Abt von Saint-Seine bezogen
werden. Folglich ist hier eindeutig die Amtszeit des verstorbenen Abtes des Sequanusklosters angegeben, in der ‚Epistola Indensium‘ A demgegenüber ! unter Heranziehung der Information aus Kap. 2,
Satz 7c, ! Benedikts Verweildauer bei der burgundischen Gemeinschaft. Für die Chronologie der
Lebensgeschichte Witiza-Benedikts ergibt sich also: Wohl noch 774 trat er in Saint-Seine ein, zweieinhalb Jahre später ! gegen Ende 776 oder bereits 777 ! verließ er Burgund wieder, um auf Eigengut im
Corbières-Tal bei Aniane eine eigene Gemeinschaft zu gründen (zum Folgenden siehe unten die Kapitel 3, 5 und 17 mit Anmerkungen). In der Zeit zwischen 777 und 781, wahrscheinlich noch Ende der
siebziger Jahre, zog er mit seinen Mitbrüdern nach Aniane in das durch Um- und Neubauten
entstandene Marienkloster um. 782 war dann Baubeginn für das große Salvatorkloster. Diese aus der
Vita rekonstruierbare Chronologie ist ein zusätzliches Indiz dafür, daß die Zeitangabe aus dem obigen
Satz 1a auf den Abt von Saint-Seine bezogen werden muß. Wollte man die fünf Jahre und acht Monate
für Witiza-Benedikts Aufenthalt in Burgund in Anspruch nehmen, wäre er ! wie es in der Literatur fast
durchgängig angegeben ist ! erst gegen Jahresende 779 oder 780 in Septimanien wieder angekommen
und hätte dann innerhalb von nicht einmal drei Jahren an drei Plätzen mit seiner Gemeinschaft gelebt
und dabei noch beachtliche Baumaßnahmen durchführen müssen: zuerst (wohl mit geringerem Aufwand) im Corbières-Tal, dann für das Marienkloster in Aniane und schließlich für die Salvator-Bauten.
Die Vorstellung einer solchen zeitlichen Dichte von unterschiedlichen Bauprojekten ist unrealistisch.
Die Wendung patrium solum, die hier durchaus auch ‚von den Vätern ererbtes Land‘ bedeuten könnte
(vgl. K.E. GEORGES, Ausführliches … Handwörterbuch 2, Art. „patrius“ I.b, Sp. 1513), wird als
‚Heimat‘ wiedergegeben, weil unmittelbar anschließend in Satz 3a von dem patrium solum eine
patris suaque possessio unterschieden wird, die sich im patrium solum befand.
Der heutige Name des Baches lautet Les Corbières (Carte IGN 2643 est [série bleue, 1:25000]). ! Das
Toponym Anianus fordert eine historische Deutung heraus: Als berühmte Anknüpfungspunkte für den
Namen des Baches bieten sich Bischof Anianus von Orléans und der Fluß Anio/Aniene an, an welchem
Benedikts von Nursia erstes Kloster Subiaco lag. Diese zweite Deutungsmöglichkeit wurde spätestens
im 12. Jahrhundert bewußt gesucht, um das Renomée Anianes zu erhöhen. In dem als Appendix A3
zum ‚Chronicon Anianense‘ (S. 153f) überlieferten Lobgedicht auf Aniane wird der Bezug zu Benedikts
von Nursia Wirkungskreis in Latium explizit hergestellt (V. 1): Fonte vocatus ana / locus ingens est
aniana . Esse refert lacium / nomen hoc argolicum. Wie Aline DURAND (La garrigue, 1983, S. 50)
! allerdings ohne nähere bibliographische Angaben und ohne zeitliche Eingrenzung ! mitteilt, wurde
Aniane auch „Mont Cassin de la France“ genannt. Etienne CASSAN (Vie, 1875, S. 30f Anm. 1) will im
Namen Anianus einen bewußten Akt der Umbenennung durch Benedikt von Aniane widergespiegelt
sehen. Dieser habe den Bach auf seinem Eigengut umbenannt, um immer an jenen Fluß erinnert zu
werden, in dem der eigene Bruder ertrunken, auch er selbst fast umgekommen, und der ihm dann zum
Ort der Bekehrung geworden sei (vgl. oben Kap. 2, Satz 1-3). CASSAN unterstellt ohne jegliche
Begründung, daß dieser Fluß Anio geheißen habe. Monique BOURIN (Hagiotoponymie, 1990) geht auf
die Bedeutung des Gewässer- und Ortsnamens Anianus/Aniane nicht ein.
Nach Auskunft von Abbé Gérard Alzieu aus Saint-Guilhem-le-Désert handelt es sich bei Saint-Sernin
um eine nur wenige hundert Meter nordöstlich des heutigen Klosterareals gelegene Lokalität; seit dem
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[4a] Quo in loco nonnullos annos magna cum penuria uixit . [4b] noctibus diebusque

cum gemitu et lacrimis clementiam implorans diuinam ; [4c] ut uelle suum effectum
proueheret efficacissimum . [5a] Erant autem per idem tempus in prouincia illa quidam summe sanctitatis strenui uiri . [5b] atilio uidelicet8 et nibridius . necnon et
anianus .

8

EMen: scilicet.
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[4a] An diesem Ort lebte er einige Jahre unter großer Entbehrung. [4b] Tag und Nacht rief er mit
Seufzen und unter Tränen die Barmherzigkeit Gottes flehentlich an, [4c] sein Vorhaben möge
zu erfolgreichem Gedeihen fortschreiten. [5a] Zu dieser Zeit aber gab es in jener Provinz einige
tatkräftige Männer von größter Heiligkeit: [5b] Atilio5, Nibridius6 und auch Anianus7.

5

6

11. Jahrhundert ist an dieser Stelle eine Kapelle mit Romanus-Patrozinium nachgewiesen (vgl. F.R.
HAMLIN, Les noms de lieux, 1988, Art. „Saint Rome“, S. 356). Diese erste eigene Siedlungsstätte
Benedikts im engen und bewaldeten Tal des Baches Corbières befand sich noch vor der Ebene des
Hérault am Rande des gebirgsartigen Vorlandes der Hochebene der Causses. Obwohl sich in der
Toponymie heute keine Spuren eines früheren Saturninus-Patroziniums mehr finden, spricht der Befund
der Vita für die Richtigkeit dieser Lokalisierung: Neben der Präzisierung prope fluuium arauris (Kap.
3, Satz 3b) wird dies auch durch die Beschreibung des Umzuges der Gemeinschaft auf das spätere
Klostergelände bestätigt (Kap. 5, Satz 2): Et quoniam uallis in qua primum insederat perangusta erat .
paululum extra confinia eius monasterium nouuo opere construere cepit. ! Die Existenz eines
Romanus-Patroziniums an dem Anianus genannten Bach könnte sich als weiteres Element der aus dem
12. Jahrhundert überlieferten Parallelisierung Aniane/Montecassino werten lassen (vgl. die voranstehende Anmerkung). Ein Mönch Romanus aus dem Kloster Subiaco am Aniene hatte nach Gregor
d.Gr. (‚Dialogi‘, Buch 2, Kap. 4-5, S. 132) dem suchenden Benedikt von Nursia das Mönchsgewand
angelegt und ihn zeitweise mit Lebensmitteln versorgt.
Über Atilio von Saint-Thibéry, den ein besonders enges Verhältnis mit Benedikt von Aniane verband
(vgl. unten in diesem Vitakapitel Satz 6 und 8), ist außer dem in der ‚Vita Benedicti‘ Berichteten
wenig bekannt; Urkunden aus der Zeit Karls d.Gr. und Ludwigs d.Fr. sind nicht erhalten; die neben
der Vita einzige zeitgenössische Erwähnung Atilios findet sich in Theodulfs Gedicht ‚Ad monachos
S. Benedicti‘ (S. 522 Z. 69). Als Nachfolger des Atilio kann wahrscheinlich jener Abt Modarius de
monasterio sancti tiberii angesprochen werden, den Benedikt in seinem Abschiedsbrief an Abt Georg
(Satz 5c) erwähnt. Die von Auguste MOLINIER (in: HGL² 4, 1872, note 108, S. 557) ohne Quellenbelege skizzierte Conversio-Geschichte Atilios in Burgund, die derjenigen Benedikts von Aniane sehr
ähnelt, bedürfte dringend einer kritischen Überprüfung. Atilio soll sich um 770 während einer Reise
in Burgund aus der Welt zurückgezogen und am Grabmal eines ! ansonsten unbekannten ! Thiberius
und seiner Begleiter niedergelassen haben. Unklar bleibt, ob dieses Thiberiusgrabmal in Burgund lag
oder ob damit bereits das septimanische Kloster Saint-Thibéry angesprochen ist. Letzteres hatte drei
Patrone: Thiberius, Modestus und Florentia. Deren Eintrag im Martyrolog des Usuardus (10. November, S. 339; einziger genannter Verehrungsort ist Saint-Thibéry in territorio Agathensi) weist alle drei
als Märtyrer unter Diocletian aus. Für Thiberius und Florentia scheinen weitere historische Anknüpfungspunkte nicht überliefert. Modestus könnte aber mit dem namengleichen Erzieher des ebenfalls
unter Diocletian gemarterten Vitus identisch sein (J. OSWALD, Art. „Vitus“, 1965, Sp. 826). Über die
Geschichte der Vitus-Reliquien indes könnte man sich dem historischen Kern der ConversioGeschichte Atilios vielleicht nähern. 756 wurden die Vitus-Reliquien aus Italien nach Saint-Denis
überführt (J. OSWALD, a.a.O.; ‚Translatio sancti Viti‘, Kap. 2, S. 32-24); es liegt also im Bereich des
Möglichen, daß sich um diese Zeit auch eine Modestus- und Tiberiuslegende, vielleicht auch in
Verbindung mit Reliquien, im westlichen Frankenreich verbreitete. Für die historische Glaubwürdigkeit der Conversio-Geschichte Atilios spricht ebenfalls, daß der antike Ortsname Cesserone/
Caesarion erstmals in der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ (Nr. 67) und in Ardos Vita durch die
Benennung nach Thiberius abgelöst ist. Der Klostername sanctus Thiberius war damals vermutlich
noch nicht allzu lange in Gebrauch, denn bis ins 10. Jahrhundert hinein taucht in den Quellen meist
zusätzlich noch Caesarion auf (vgl. F.R. HAMLIN, Les noms de lieux … de l’Hérault, 1988, Art.
„Saint-Thibéry“, S. 357). Da Atilio 820/821 bereits nicht mehr Abt dieses Klosters war (Benedikt,
‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘, Satz 5c), seine Lebenszeit und damit wohl auch der Beginn seines
monastischen Lebens in etwa zeitgleich mit Benedikts Biographie lagen, könnte man alle historischen
Indizien folgendermaßen interpretieren: Atilio konvertierte in Burgund, von dort brachte er Reliquien
und/oder legendarische Berichte mit in seine Heimat und inspirierte das dreifache Patrozinium in
Saint-Thibéry für eine (seine ?) klösterliche Neugründung. Um 777/780 war er bereits als Abt in
Septimanien ansässig.
Nibridius war der Gründer und erste Abt des Klosters Lagrasse im heutigen Département Aude, das
erstmals in einer Urkunde Karls d.Gr. von 799 genannt wird (D Karl d.Gr. 799jun [Lagrasse]). Der
genaue Zeitpunkt der Gründung dieses Klosters ist nicht bekannt, dürfte jedoch aufgrund der
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[5c] religiose degentes . set regularem ignorantes custodiam . [5d] a quibus compertus

non modice diligebatur . [6a] Siquidem dum eum aliqua aduersa inpulsio paululum
superare temptaret . [6b] mox strato asello ad atilionem [6c] qui ei uicinior erat
[6b] propere festinabat . [7a] Primo siquidem tempore ardenti animo perplures seculo
relicto ; cum eo religiose uiuere temptabant . [7b] set fracti animo nouum formidantes
genus uite . [7c] dum inauditam cogebantur arripere abstinentie uiam . [7d] ut panem
inpondere . uinumque in mensura perciperent . [7e] mox [7f] ut sues9 ad cenum . canisque ad uomitum . [7e] in calle salutis positum retraebant pedem ; [7g] quorum instabilem uir dei intuens fidem . [7h] turbatus ad proprium uoluit redire cenobium .
[8a] Qua de causa ; consulendum10 prefatum adiit uirum . [8b] Cui cum uelle suum
narasset . [8c] increpauit eum ille dicens . [8d] sibi esse ostensum celitus lucernam
illum datum hominibus ;

9
10

EMen: sus.
EMen: ad consulendum.
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[5c] Sie lebten als Mönche, kannten aber die Beachtung der Regel nicht. [5d] Nachdem sie
von Benedikt erfahren hatten, liebten sie ihn sehr. [6a] Wenn ihn allerdings eine widrige Anfechtung eine Weile lang zu überwinden suchte, [6b] sattelte er alsbald den Esel und eilte
schleunig zu Atilio, [6c] der näher (als die anderen bei Benedikt) wohnte. [7a] In der ersten
Zeit nämlich hatten sehr viele die Welt verlassen und mit brennendem Herzen versucht, mit
ihm als Mönche zu leben. [7b] Aber schwachen Mutes grausten sie sich vor der neuen
Lebensweise, [7c] während sie doch zusammengerufen wurden, einen unerhörten Weg der
Enthaltsamkeit zu ergreifen, [7d] so daß sie das Brot abgewogen und den Wein in Maßen zu
sich nehmen sollten. [7e] (So) zogen sie alsbald ihren Fuß, den sie auf den Weg des Heils
gesetzt hatten, zurück, [7f] wie das Schwein vor Kot und der Hund vor Erbrochenem (es tun).
[7g] Der Gottesmann sah ihren wenig festen Glauben, [7h] geriet in Verwirrung und wollte zu
seinem eigenen Kloster8 zurückkehren. [8a] In dieser Sache ging Benedikt zu dem vorgenannten Mann, um ihn um Rat zu fragen. [8b] Als er ihm seine Absicht erzählt hatte,
[8c] ermunterte jener ihn. Atilio sagte, [8d] ihm sei vom Himmel kundgetan worden, daß
Benedikt den Menschen als Leuchte gegeben worden sei;

7

8

Erwähnung des Nibridius bereits zu Beginn der ‚Vita Benedicti‘ deutlich vor dem Jahre 799 liegen.
Spätestens im Jahre 799 war Nibridius zugleich Diözesan von Narbonne; als Bischof ist er erstmals
in jenem Schreiben Alkuins an Leidrad, Nibridius und Benedikt (S. 330 Z. 38) erwähnt, das der
greise Gelehrte seinen ‚Adversus Elipandum libri IV‘ beilegte, die er den bereits in die Spanische
Mark zur öffentlichen Auseinandersetzung mit den Adoptianisten abgereisten Gesandten
nachschickte. Nibridius stand immer in engem Kontakt mit Benedikt und dessen Kloster Aniane.
Zeugnisse dafür sind neben der Vita Benedikts Abschiedsbrief an Nibridius, der Brief Ludwigs d.Fr.
an die Gemeinschaft von Aniane (D Ludwig d.Fr. [†]821) sowie Nibridius’ Beteiligung als
Intervenient an der Festlegung des Rechtsstatus’ des von Aniane abhängigen Klosters Bellecelle de
Castres (D Ludwig d.Fr. 820mar09 [Aniane]). Für die Zeit Karls d.Gr. und Ludwigs d.Fr. ist er neben
Benedikt derjenige, für den unter den bekannten kirchlichen Würdenträgern Septimaniens, deren
Aktionsfeld hauptsächlich oder ausschließlich in Septimanien lag, die Einbindung in das geistige und
politische Leben der Zeit am besten belegt ist (vgl. dazu E. GRIFFE, Histoire religieuse … de l’Aude,
1933, S. 96-103 und 195-198). Des Nibridius großes Interesse für die monastische vita communis ist
durch die bereits genannten Quellen ausreichend bezeugt (vgl. zusätzlich Alkuin, ‚Brief an
Nibridius‘, S. 433, und Theodulfs Gedicht ‚Ad monachos S. Benedicti‘, S. 522 Z. 67); daneben
scheint ihm aber auch die liturgische Reform besonders am Herzen gelegen zu haben (vgl. den Brief
Helisachars an ihn aus der Zeit nach 814; A.M. MUNDÓ, Sur quelques manuscrits, 1982, S. 92f; M.
HUGLO, Trois livres manuscrits, 1989, DERS., Les remaniements, 1979, sowie die ! weitgehend
abgelehnte ! These von J. DÉCRÉAUX [Le sacramentaire 1, 1985, S. 219-234] zur Redaktion des
‚Sacramentarium Gregorianum-Hadrianum‘ mit dem ‚Supplementum Anianense‘). Nibridius starb
nach 822. Seine große Bedeutung für das zeitgenössische Mönchtum des Midi hat zuletzt J. SEMMLER
(Benediktinische Reform, 1992, passim) zu fassen versucht und ihn als „Nachfolger“ Benedikts in der
Führung des septimanischen Mönchtums gewürdigt (S. 269f). Dieser Schluß legt sich aus den
Quellen nicht zwingend nahe. Nibridius hatte bereits zu Lebzeiten Benedikts große Bedeutung für das
monastische Leben im Süden. Ein Vergleich beider Persönlichkeiten wird durch die hierarchische
Funktion des Bischofs erschwert. Zu Nibridius’ möglichen Beziehungen zu Donzère, Psalmodi und
Gellone siehe J. SEMMLER, a.a.O., S. 269 mit Anm. 75f; allgemein zu Nibridius siehe auch
W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 227-232.
Anianus ist zu Beginn der 790er Jahre als Abt der beiden Klöster Saint-Jean de Citou und SaintLaurent am Orbiel (Département Aude) nachgewiesen. Seit 794 war er Abt von Caunes. Zur
Entstehungsgeschichte dieses Klosters und der Rolle des Anianus siehe unten S. 256-278.
Gemeint ist Saint-Seine in Burgund.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
11

[8e] quapropter ceptum constanter oporteret

implere bonum . [8f] fraude hoc antiqui
fieri hostis . [8g] qui semper inuidens bonis infestus est actibus [8h] cui adsensum12
prebendum est numquam . [9a] Sicque13 eius consilio amminiculatus intrepide14 adgressus est [9b] quod ardenti perficere obtabat animo ; [9c] non super alienum fundamentum edificans ; [9d] set nouo opere construere domos cepit . [9e] ignotamque salutis pandere curabat uiam .

11
12
13
14

EMen: oportere.
EMen: assensus.
EMen: aicque. Druckfehler?
1H1: Über d eine us-Kürzung gestrichen.
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[8e] deshalb sei es nötig, das begonnene gute Werk ohne Schwanken durchzuführen. [8f] (Die
gegenwärtige Verunsicherung) sei aufgrund einer Tücke des alten Feindes geschehen,
[8g] der die guten Taten immer scheel ansehe und diesen gefährlich sei. [8h] Man dürfe ihm
niemals seine Zustimmung geben. [9a] Atilios Rat stärkte Benedikt und so machte er sich unerschrocken an das, [9b] was er mit brennendem Herzen zustande bringen wollte. [9c] Er
baute nicht auf einem fremden Fundament, [9d] sondern begann, die Häuser neu (novo
opere) zu bauen.9 [9e] Ihm ging es darum, einen unbekannten Weg zum Heil darzutun.

9

Die auch in Urkunden geläufige Formulierung novo opere (vgl. etwa D Pippin I. 762aug13 [Prüm],
S. 23 Z. 3, und D Karl d.Gr. [†]792jul27 [Aniane], Satz 3bb) taucht in der Vita sechsmal auf, außerdem in der soeben genannten inserierten Karlsurkunde sowie zweimal in der ‚Epistola Indensium‘ A.
Ob die Wendung als bloßer Ablativ oder in Verbindung mit den Präpositionen a, de oder ex erscheint,
hat keine inhaltlichen Auswirkungen. Zutreffend wird in allen Fällen mit dem deutschen Adverb
‚neu‘, wörtlich am ehesten mit ‚durch neues Ins-Werk-Setzen‘ übersetzt. Novo opere (vgl. auch miro
opere, Kap. 35, Satz 5) begegnet ausschließlich in Kontexten des Bauens, sei es im eigentlichen oder
übertragenen Sinne. Was unter dem ‚Neubau‘ jeweils exakt zu verstehen ist, erschließt sich meist,
jedoch nicht immer, aus dem Kontext; die generelle Schlußfolgerung, Neubau bedeute erstmaliger
Bau an einer genannten Stelle, wäre verkürzt. 1.) In Kap. 4, Satz 9d, steht die Baumetapher für das
fundamental Neue, das nach Ardo die religiös-historische Mission Benedikts mit sich brachte. 2.) In
Kap. 33, Satz 5a, meint ‚Neugründung‘ nur eine Wiedereinführung kommunitären Lebens in Massay,
wahrscheinlich aber keine Neubaumaßnahmen; das geht aus einer ergänzenden Quelle und ! wenn
man das Schweigen Ardos über bauliche Veränderungen für nicht bloß zufällig halten darf ! auch aus
der Vita hervor. 3.) In Kap. 5, Satz 2d, ist das an anderer Stelle außerhalb des Corbières-Tales
gelegene, für die Gemeinschaft Benedikts als Umbau eines bestehenden Hauses neu zu erbauende
Kloster in Aniane angesprochen. 4.) und 5.) In Kap. 17 (Satz 1d und 3d) geht es zunächst um den
erstmaligen Bau eines Klosters in Aniane, der bereits in Kap. 5, Satz 2, angesprochen ist, und sodann
um den kompletten Neubau einer zweiten Kirche samt zweitem Klausurbereich am selben Ort in
nächster Nähe zur alten Klosteranlage um die Marienkirche. 6.) In Kap. 34 ist davon die Rede, daß
das Kloster Bellecelle de Castres sich gerade im Bau befindet. Es spricht einiges dafür, daß in
Bellecelle die Tradition des Venerandusklosters Altaripa bewußt aufgegriffen wurde (siehe unten
S. 313-316). Möglichweise bedeutete die Anknüpfung an das spätantik-frühmittelalterliche Altaripa
jedoch keine topographische Kontinuität, sondern eine Klosterverlegung von Hauterive am Thoré
südlich Castres nach Bellecelle, das im heutigen Stadtgebiet von Castres liegt. Daher kann man
! sofern die These der Klosterverlegung zutrifft ! annehmen, daß in Bellecelle tatsächlich erstmals
ein Klosterbau entstand. Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage des Ortes sind jedoch Vorgängerbauten anderer Art nicht auszuschließen. 7.) und 8.) Die zweimalige Verwendung von ex novo
opere in der ‚Epistola Indensium‘ A schließt sich an die inhaltlich entsprechenden Stellen der Vita an
(‚Epistola‘ A, Satz 4b = Vita, Kap. 5, Satz 2d; ‚Epistola‘ A, Satz 6 = Kap. 35, Satz 5: miro opere).

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 4]

Jgitur uenerabilis uir benedictus . cum paucis sibi adgregatis fratribus [1b] qui
1
[1c] eius compertam opinionem [1b] ad eum confluxerant . [1a] in iam memoratum
locum2 cepit florere in religione pia [1d] et celeste iter uolentibus3 pandere gratis .
[1e] propriis4 laborare manibus [1f] et ne aliis predicans ipse //f. 3v reprobus inueniretur .5 [1g] que sequenda6 monebat prior7 implere curabat. [2a] Non enim perterritus
inopia ceptum deseruit opus . [2b] set [2c] ut ait apostolus . [2b] in fame et siti . in
frigore et nuditate positus ortabatur8 [2d] inconcusso subiectos persistere corde .
[2e] docens artam et angustam uiam esse que ducit ad uitam .9 [2f] et non esse condignas passiones huius temporis ; ad futuram gloriam [2g] que reuelanda est sanctis .10 [3] Quo documento roborati ; maioribus se atteri obtabant laboribus
[1a]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EMen: comperta opinione.
EMen: memoratus locus.
EMen: volens.
EMen: properat.
Vgl. zu Satz 1e-1f: 1 Cor 9,27: sed castigo corpus meum et in servitutem redigo / ne forte cum aliis
praedicaverim ipse reprobus efficiar, und 1 Cor 4,12: et laboramus operantes manibus nostris.
EMen: facienda.
EMen: per se.
Vgl. 2 Cor 11,27: in labore et aerumna / in vigiliis multis / in fame et siti / in ieiuniis multis / in
frigore et nuditate. Vgl. auch 1 Cor 4,11-12.
Vgl. Mt 7,14: quam angusta porta et arta via quae ducit ad vitam.
In Satz 2f bis 2g wird indirekt auf Jesu Gleichnis vom Jüngsten Gericht angespielt (Mt 25, 31-46).
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[Kap. 4]

Nachdem einige von Benedikts gutem Ruf gehört hatten, [1b] kamen sie (in großer Zahl)
zu ihm. [1a] So geschah es denn, daß der verehrungswürdige Mann Benedikt sich mit den Brüdern, die sich ihm zugesellt hatten, an dem schon erwähnten Orte in gottesfürchtigem monastischen Leben (religio pia) hervortat. [1d] Er legte denen, die es wollten, den Weg zum Heil
(celeste iter) dar, [1e] arbeitete selbst mit, [1g] und ließ es sich angelegen sein, als erster das zu
erfüllen, was zu befolgen er gemahnte. [1f] Das tat er, damit man nicht in ihm, der anderen predigte, ein schlechtes Beispiel vorfände. [2a] Die (allgemeine) Mittellosigkeit erschreckte ihn
nun aber sehr, (doch) gab er das begonnene Werk nicht auf. [2b] Vielmehr ermunterte er, den
! [2c] wie der Apostel sagt ! [2b] hungerte und dürstete, der fror und nackt war, die ihm unterstehenden Brüder, [2d] mit unerschütterlichem Herz auszuharren. [2e] (Dabei sagte er immer
wieder), daß der Weg, der zum Leben führt, sehr eng sei, [2f] und die Leiden dieses Lebens (in
keinem angemessenen Verhältnis) zum künftigen Ruhm stünden, [2g] der den Heiligen offenbart werden wird.1 [3] Die Brüder wurden durch dieses zeugnishafte Beispiel (documentum)
gestärkt und wünschten, durch größere Drangsale aufgerieben zu werden.
[1c]

1

Die Passage von Satz 1d bis 2g ist mehrfach eng an die Heilige Schrift angelehnt (vgl. TA 5, 8 und 9).
Die Bezugnahme auf das Neue Testament geht aber über die bloße Verwendung von biblischen
Formulierungen hinaus: Die Zitate aus den Paulusbriefen rufen zugleich die Vorstellung wach, daß die
innere Haltung und die äußeren Bedingungen des Wirkens von Benedikt mit denjenigen von Paulus
vergleichbar seien. Die historische Mission Benedikts erfüllt im Hinblick auf das letzte Ziel, die
Erlangung der futura gloria beim Jüngsten Gericht, nach Auffassung Ardos dieselbe Aufgabe wie die
heilsgeschichtliche Mission des Paulus. Diese implizite Gleichsetzung Benedikts mit Paulus steht an
dieser Stelle nicht vereinzelt da, sondern repräsentiert einen Leitgedanken der Vita: Diesem Gedanken
fügen sich auch die Conversio Benedikts (vgl. Kap. 1, Satz 7-12, Kap. 2, Satz 3), die Funktion seiner
Entscheidung für die ‚Regula Benedicti‘ (Kap. 2, Satz 23c-d), die Vision des Atilio über die heilsgeschichtliche Rolle Benedikts (Kap. 3, Satz 8d) sowie die mehrfachen Formulierungen, Benedikt
weise einen ‚unbekannten Weg zum Heil‘ (Kap. 3, Satz 9e; Kap. 4, Satz 1d), ein. Als Indiz der assozierten Parallelisierung Paulus/Benedikt kann man auch die Baumetapher in Kapitel 3 (Satz 9c)
verstehen: So wie Paulus unermüdlich für den Aufbau christlicher Gemeinden tätig war, sollte
Benedikt beginnen, die Häuser des gottgefälligen Lebens, der monastischen vita communis, neu zu
bauen. An die Stelle des Gemeindeaufbaus bei Paulus tritt im Lebenswerk Benedikts die Neubegründung (oder Reform) monastischer Gemeinschaften (vgl. dazu besonders Kap. 6, Kap. 19, Satz 4,
Kap. 24, Kap. 29, Satz 2-5, Kap. 31/1, Satz 3-6, Kap. 33, Kap. 34). ! In der vorliegenden Passage
(Kap. 4, Satz 1b bis 2g) sind die Erfahrungen und Verhaltensweisen, die Benedikt mit Paulus
verbinden, zugleich Zeichen der ‚imitatio Christi‘ Benedikts. Das wird in der Anspielung der Sätze 2f
und 2g auf Jesu Gleichnis vom Jüngsten Gericht (Mt 25, 31-46) deutlich. Hier sind etliche Elemente
der gemeinsamen Erfahrungen von Paulus sowie Benedikt und seiner Gemeinschaft angesprochen,
zugleich erweist sich Benedikt laut der Vita nicht nur in der für das Jüngste Gericht relevanten
Leiderfahrung, sondern auch in der Übung von Barmherzigkeit, die Jesu Gleichnis fordert, als ‚imitator
Christi‘: Die doppelte Parallelität Benedikts zu Paulus und Christus sei anhand der sowohl im
Gleichnis Jesu, bei Paulus und in der Vita vorkommenden Hungererfahrung verdeutlicht: Mt 25,35:
„Ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben“ (Leiderfahrung und Übung von Barmherzigkeit); 2 Kor 11,27: „Ich erduldete Mühsal und Plage
… ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten“ (Leiderfahrung des Paulus); ‚Vita Benedicti Anianensis‘,
Kap. 4, Satz 2b: „[Benedikt,] den hungerte und dürstete“ (Leiderfahrung Benedikts), ebd., Satz 6a-b:
„Weil ihre [der Mönche] Körper von der kargen Ernährung ausgezehrt waren ! sie lebten nur von Brot
und Wasser“ (Leiderfahrung von Benedikts Mönchen). Von jener der Hungererfahrung entsprechenden Übung der Barmherzigkeit, wie sie im Matthäustext gefordert ist (Mt 25,35), spricht die
Vita ebenfalls mehrfach, zum Beispiel in Kapitel 7, wo von Benedikts großem Engagement bei der
Bekämpfung einer Hungersnot berichtet wird.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung

Nulla eis tunc erat possessio . non uinee . non peccora . non equites . [4b] unus
tamen11 erat asellus ; [4c] cui solamen12 [4d] cum alicubi pergendum esset [4c] uicissim fratrum arcebatur deffectio . [5] Vinum tantum diebus dominicis . solemnibusque
percipiebant . [6a] Pellebatur aliquoties eorum esuries lacte delatum13 a uicinis14 mulieribus [6b] quoniam ariditate tabuerant corpora15 eorum ; [6c] solo uiuentes pane et
aqua . [7a] Quapropter [7b] inpigrum16 deppellerent frigus ; [7a] lectaria17 utebantur
[7c] cum in uigiliis diuinis adsisterent . [8a] Erant quippe pauperes rebus prediuites
meritis . [8b] et quo18 eorum adterebantur inopia corpora [8c] eo magis saginabantur
uirtutibus anime . [9a] Estuabant siquidem amore celesti . [9b] soleque lacrime illis in
augustia19 ferebant solamen . [10a] Quorum inuictam fraternam unitatem . hostis
cernens anticus . [10b] ac eam scindere arte molitur . [11a] Vnum eis erat circa molenum20 . [11b] in quo [11c] que habere poterant [11b] molebant cybaria . [12a] Jnstigatus
autem malignis cogitationibus quadam eis nocte ospes aduenit21 ; [12b] quem iuxta
posse reffectum in strato aselli collocant . [13a] At ille male uigil quiescentibus illis
surrexit . [13b] et secum in quo iacuerat perferens . situlamque de qua auserat aquam .
[13c] set et ferramenta molini non oblitus abcessit22 . [13d] pro bonis mala rependens .
[14a] In crastinum uero damnum compertum . [14b] magistro discipuli narrant ;
[14c] quos beniuole ferre inlatas contumelias docuit . [14d] damnaque lucra putare .
[14e] illique23 pocius dolendum adseuerans ; [14f] qui dum nisus est adquirere lucrum
perdidit fidem .

[4a]
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19
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23

EMen: tantum.
EMen: cuius solamine statt cui solamen.
EMen: delato.
EMen: aliquibus.
1H1: p mit Kürzungsstrich: corpra.
EMen: ut vor inpigrum.
EMen: lectariis.
1H1: Beide Worte von neuzeitlicher Hand gestrichen, darüber: et qum.
EMen: angustia.
1H1: e senkrecht durchstrichen: molinum.
1H1: ad über der Zeile nachgetragen.
1H1: c aus i korrigiert?
EMen: illumque.
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[4a] Damals hatten die Brüder keinen Besitz, keine Weinberge, kein Vieh und keine Pferde.

Nur einen Esel besaßen sie; [4c] der war ihnen eine große Hilfe, [4d] wenn sie sich irgendwohin auf den Weg machen mußten; [4c] abwechselnd profitierten sie von ihm zur
Vorbeugung gegen die eigene Erschöpfung. [5] Wein nahmen sie nur an Sonn- und Feiertagen zu sich. [6b] Weil ihre Körper von der kargen Ernährung ausgezehrt waren ! [6c] sie
lebten nur von Brot und Wasser !, [6a] brachten bisweilen Frauen aus der Nachbarschaft
Milch und vertrieben (so) den Hunger der Brüder. [7c] Wenn sie bei den heiligen Vigilien
weilten, [7a] benutzten sie Decken, [7b] um die unvermeidliche Kälte zu bekämpfen. [8a] Im
Hinblick auf Besitztümer waren sie gewiß arm, sehr reich freilich an Verdiensten. [8b] Je
mehr indes ihre Körper durch die Armut geschwächt wurden, [8c] desto mehr wurden ihre
Seelen mit Tugenden gestärkt. [9a] Innerlich allerdings verspürten sie intensiv die göttliche
Liebe, [9b] und Tränen allein spendeten ihnen in der Not Trost. [10a] Der alte Feind sah ihre
unerschütterliche brüderliche Eintracht [10b] und arbeitete ständig daran, diese aufzubrechen.
[11a] In der Umgebung hatten sie eine Mühle, [11b] in der sie die Lebensmittel mahlten,
[11c] die sie erlangen konnten. [12a] (Nun) kam eines Nachts ein Gast zu ihnen, der Böses im
Schilde führte. [12b] Sie gaben ihm zu essen, so wie sie es konnten, und wiesen ihm einen
Platz auf der Streu des Esels zu. [13a] Doch der Gast blieb in schlechter Absicht wach und
stand auf, während sie schliefen. [13b] Er nahm (die Decke), in der er gelegen, und den Krug,
mit dem er Wasser geschöpft hatte, mit sich, [13c] vergaß auch die eisernen Werkzeuge der
Mühle nicht und machte sich davon. [13d] Er vergalt Gutes mit Bösem. [14a] Als am nächsten
Morgen der Schaden bemerkt worden war, [14b] berichteten die Schüler dem Meister2 davon.
[14c] Er wies sie an, das zugefügte Unrecht gutwillig zu ertragen, [14d] und die Verluste für
Gewinne zu halten. [14e] Er versicherte, daß es eher jenem leid tun müsse, [14f] der den
Glauben verlor, als er nach seinem Profit strebte.
[4b]

2

Das Wort magister hat in der Vita und den angehängten Briefen drei unterschiedliche Bedeutungen:
Wie an dieser Stelle steht es noch zweimal stellvertretend für den Abt Benedikt von Aniane und ist
am treffendsten mit ‚Meister‘ übersetzt (Kap. 23, Satz 1b, Kap. 24, Satz 11a). In der Bedeutung von
‚Lehrer‘ wird magister viermal verwendet (Kap. 19, Satz 8b, Kap. 20, Satz 6b, Kap. 36, Satz 8d,
‚Epistola Indensium‘ B, Satz 25b). Schließlich bezeichnet magister auch die Leiter von Mönchsgruppen, die aus dem Hauptkloster in cellae ausgesiedelt (Kap. 22, Satz 3b, Kap. 32/1, Satz 7a) oder
von Benedikt zum Aufbau beziehungsweise der Erneuerung des monastischen Lebens andernorts
abgeordnet wurden (Kap. 24, Satz 6b, Kap. 24, Satz 19c).

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 5]
1

[C]epit interea paulatim turba discipulorum crescere [1b] et fama pie religionis
sensim per circa habitantium 2ora uolitare . [1c] seseque extendens ad longe posita
decurrere loca. [2a] Et quoniam uallis [2b] in qua primum insederat [2a] perangusta
erat . [2c] paululum extra confinia eius [2d] monasterium nouuo opere construere cepit . [3a] laborantibusque fratribus ipse aliquando conlaborare . aliquando autem eorum ad uescendum3 dequoquere uictum .4 [3b] librumque etiam pariter circa quaque5
coquina6 occupatus scribere [3a] satagebat . [4] Lignamina7 uero seppe propter
penuriam bouum . humeris propriis cum discipulis defferebat . [5a] Domus enim in
eo erat loco [5b] quo fundare moliebantur 8 monasterium [5c] quam auctam in honore
sancte dei GENITRICIS consecrarunt marie . [6a] concurrentibus undique et illius se
certatim subicere magisterio postulantibus [6b] et fabrica monasterii cito perficitur ;
[6c] et in rebus locus ditatus augmentatur ; [6d] dantibus singulis que habere poterant .
[7a] Non enim ornatis parietibus tegulisque rubentibus uel pictis laquearibus [7b] set
stramine uilique maceria . cooperire uel facere domos decreuerat . [8a] Licet enim
multiplex numerus fratrum augeretur . [8b] ille semper uiliora et umiliora appetebat .
[9a] Quapropter9 [9b] siquis possessionibus suis aliquid conferre monasterio uellet ;
[9a] suscipiebat . [9c] Sin10 uero seruos ancillasque copulari niteretur refugiebat .
[9d] nec passus est quemquam //f. 4r per idem tempus per cartam monasterio tradi .
[9e] set ut fierent liberi imperabat . [10a] Vasa autem ad christi conficiendum corpus ;
nolebat sibi esse argentea . [10b] Siquidem primum ei fuerunt lignea . deinceps ui[1a]
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1H1: C von neuzeitlicher Hand in dem für den Rubrikator freigelassenen Spatium.
1H1: Die mit ora beginnende Zeile dünn unterstrichen.
1H1: c über e.
EMen: Satz 3c: aliquando etiam eorum ad vescendum dequoquere victum.
1H1: Waagerecht durchstrichen; fehlt in EMen.
EMen: coquinam.
EMen: Ligna.
1H1: Ein zweites moliebantur waagerecht durchstrichen.
1H1: Q vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: S vor dem Schriftraum auf dem linken Rand. EMen: Si.
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[Kap. 5]

Unterdessen wuchs die Schar der Schüler nach und nach; [1b] der gute Ruf des gottesfürchtigen monastischen Lebens (pia religio) ging bei den Bewohnern der Umgebung
allmählich von Mund zu Mund, [1c] verbreitete sich und gelangte an weit entfernt liegende
Orte. [2a] Weil aber das Tal, [2b] in dem Benedikt sich zuerst niedergelassen hatte, [2a] sehr
eng war, [2d] machte er sich daran, [2c] ein wenig außerhalb desselben [2d] ein Kloster
(monasterium) neu zu erbauen.1 [3a] Während die Brüder arbeiteten, beteiligte er sich
bisweilen, gelegentlich kümmerte er sich aber auch um die Essenszubereitung (für die
Brüder). [3b] Wenn er in der Küche beschäftigt war, schrieb er gleichzeitig auch an einem
Buch. [4] Wegen des Mangels an Ochsen schaffte er allerdings auch oft zusammen mit den
Brüdern das Bauholz auf den eigenen Schultern heran. [5a] Nun war aber ein Haus an dem
Platz, [5b] an dem sie vorhatten, ein Kloster zu begründen. [5c] Dieses Haus erweiterten sie
und weihten es zu Ehren der heiligen Gottesmutter Maria.2 [6a] Von überall kamen Menschen herbei und baten, sich der Anleitung (magisterium) Benedikts wetteifernd unterstellen zu dürfen. [6b] Dadurch wurde der Bau des Klosters rasch vollendet; [6c] zugleich erhielt
der Ort so auch Liegenschaften und wurde größer, [6d] denn die einzelnen gaben, was sie
an Eigenbesitz einbringen konnten.3 [7c] Nun hatte er aber beschlossen, daß die Häuser
[7a] nicht mit schmuckvollen Wänden, rötlichen Ziegeln oder bemalten Täfeldecken [7c] gedeckt beziehungsweise gebaut würden, [7b] sondern mit Stroh und einfachem Material.
[8a] Wenn sich auch die Zahl der Brüder vervielfachte, [8b] so strebte er (doch) stets nach
den billigeren und einfacheren Dingen. [9a] Deshalb nahm Benedikt es an, [9b] wenn jemand
etwas von seinen Besitzungen dem Kloster übertragen wollte. [9c] Sofern damit aber Sklaven und Mägde verbunden sein sollten, nahm er Abstand. [9d] Er litt es ebenfalls nicht, daß
zu dieser Zeit dem Kloster irgendjemand per cartam übergeben wurde. [9e] Vielmehr befahl
er, daß derjenige freigelassen werden sollte.4 [10a] Des weiteren wollte er zur Bereitung des
Abendmahls kein Geschirr aus Silber haben. [10b] Wenn er zuerst hölzernes, dann gläsernes
hatte, [10c] so schwang er sich schließlich doch zu mit Silber überzogenem Geschirr auf.
[1a]

1

2

3

4

Dieser Neubau einer Klosteranlage bedeutete zugleich den Umzug der Gemeinschaft aus dem
Gebirgstal in die Ebene des Hérault auf das noch heute erkennbare Areal des Klosters Aniane. Im
Gegensatz zur ersten Siedlungsstätte der Gemeinschaft Benedikts bei der Saturninus-Kirche war der
neue Standort zuvor noch nicht zu religiösen Zwecken genutzt. Zwar bestand auch an dieser Stelle
wie im Tal der Corbières bereits ein Gebäude; Ardo spricht hier jedoch nur von einer domus, die im
Zuge der Übersiedlung der Gemeinschaft zu einer Kirche ausgebaut worden sei (Satz 5), während er
das an der alten Siedlungsstelle von Benedikt bereits vorgefundene Bauwerk eindeutig ecclesia nennt
(Kap. 3, Satz 3c). Diese Wortwahl des Vitenschreibers legt eindeutig nahe, daß der neue Ort bis dahin
noch keine kirchliche Funktion hatte.
Die Weihe dieser Kirche wurde in Aniane am 10. Oktober gefeiert (Montpellier BM 118 [Brevier des
14. Jahrhunderts], Sanctorale, zum 10. Oktober; vgl. auch V. LEROQUAIS, Les bréviaires 2, 1934,
Nr. 369, S. 269).
Satz 6 ist sehr frei übersetzt, um die beiden Ablativi modi der Sätze 6a und 6d adäquat wiederzugeben, welche die Begründungen für den raschen Abschluß des Bauvorhabens und die Verbreiterung der grundherrschaftlichen Basis der Gemeinschaft beinhalten.
W. PÜCKERT (Aniane und Gellone, 1899, S. 107) zieht die Verfasserschaft Ardos für die Sätze 9c
bis 9e in Zweifel, weil D Ludwig d.Fr. 820oct15 nachweise, daß Benedikt „umgekehrt zu rascher,
einredeloser Wiedererlangung entflohener [mancipia] eine eigene Weisung Kaiser Ludwigs an die
Beamten erwirkte“. Eine solche positivistische Konfrontation einer Mitteilung der Vita wird dem
Darstellungsinteresse Ardos nicht gerecht. Vgl. auch Anm. 1 zu Kap. 10.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung

trea . [10c] sic tamem concendit11 ad stagnea12 . [11a] Planetam uero refutabat habere
seritiam ; [11b] et si aliquis illi dedisset [11c] mox aliis ad utendum prestabat .
[Kap. 6]
1

[P]reterea surrexerunt in regione eadem . uel circumquaque nonnulli uiri religiosi . [1b] hedificantes monasteria . adgregantesque monacos2 . [1c] seseque ad
exemplum beati uiri exercitantes [1d] et ex eius magisterio imbuti . [1e] uitam pristinam priscosque amputantes errores . [2a] quibus ipse ut pater erat3 . [2b] subsidium
opemque ferens4 ; [2c] non spiritalium solummodo rerum uerum et corporalium .
[3a] quos sepe uisitans ortabatur [3b] ceptum non deserere opus . [3c] ne egestate perculsus terroribusque adtritus . retro respiceret animus .5 [4a] Sicque documento
salubri fulta numerosa6 adsunt cenobia ; [4b] et maxima monachorum extat multitudo .
[1a]
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EMen: conscendit.
EMen: stannea.
1H1: P von neuzeitlicher Hand in dem vom Rubrikator nicht ausgefüllten Spatium.
1H1: Korrigiert aus monasteria, cos hinter waagerecht durchstrichenem steria.
EMen: poterat statt ut pater erat.
EMen: ferebat.
EMen: Satz 3c: nec egestate perculsos, terroribusque deiectos retro respicere eminus.
EMen: numerosae.
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[11a] Er lehnte es aber ab, ein seidenes Meßgewand zu haben, [11b] und wenn ihm irgendjemand eines gegeben haben sollte, [11c] gab er es alsbald anderen zur Benutzung.5
[Kap. 6]
[1a] Außerdem erhoben sich in dieser Gegend und im weiteren Umkreis einige gottesfürch-

tige Männer, [1b] die Klöster erbauten und Mönche um sich scharten. [1c] Sie schulten sich
am Beispiel (exemplum) des heiligen Mannes, [1d] und gaben unter dem Einfluß seiner
sprituellen Autorität (magisterium) [1e] das frühere Leben und die alten Irrtümer auf.
[2a] Ihnen war Benedikt wie ein Vater [2b] und stellte Hilfen zur Verfügung, [2c] nicht nur in
spiritueller, sondern auch in materieller Hinsicht. [3a] Er besuchte sie oft und mahnte, [3b] das
begonnene Werk nicht aufzugeben, [3c] damit das Herz nicht wegen der bitteren Armut
verzagte und von den Schrecknissen zermürbt den Blick zurück richtete. [4a] So wurden
durch das heilbringende zeugnishafte Beispiel (documentum salubre) die Klöster zahlreicher, [4b] und die Anzahl der Mönche war sehr groß.1

5
1

Zur Bedeutung des Wortes planeta (Satz 11a) sowie zur Frage, ob die Sätze 10-11 implizieren,
Benedikt sei Priester gewesen, siehe unten S. 251-255.
Die in diesem Kapitel beschriebenen Klostergründungen können bislang nicht mit konkreten
Mönchsgemeinschaften Septimaniens in Verbindung gebracht werden. Künftige Forschungen, die
vom aquitanischen Appendix der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ ausgehen können, versprechen
jedoch interessante Aufschlüsse auch zur karolingischen Klosterpolitik. Daß hier die Kommunitäten
von Nibridius, Anianus und Atilio (vgl. Kap. 3, Satz 5) angesprochen sind, dürfte ausgeschlossen
sein, weil Atilio von Saint-Thibéry als Ratgeber Benedikts fungierte (Kap. 3, Satz 6), im
vorliegenden Kapitel 6 aber Benedikt als der väterliche Ratgeber und Freund von anderen
Klosterleitern erscheint.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 7]
[1a] [O]rta

1

autem fame grauissima per idem tempus . [1b] cepit multitudo pauperum .
uiduarum . pupillorum2 ad eum confluere ; [1c] ac portas monasterii uiasque stipare .
[2a] Quos ille intuens inedia tabidos . [2b] immo ipsa iam pene morte glutitos .
angebatur [2c] quoniam unde tantam pasceret multitudinem ignorabat . [3a] Set3 quia
nichil deest timentibus deum . [3b] quousque fruges adtingerent nouas [3c] que fratribus sufficere possint . [3d] seorsum iussit reponi . [3e] cetera per constitutos fratres
per singulos dies precepit largire. [4a] Carnes etiam armentorum ouiumque dabantur
per singulos dies . [4b] lac etiam berbicum4 prebebat auxilium . [5a] Siquidem
fecerant sibi tuguria congruis locis . [5b] in quibus usque ad nouas habitarunt fruges .
[6a] Deficiente cibaria . [6b] rursus ea [6c] que in fratrum reponi iusserat . usus
[6b] mensurare precepit ; [6d] quod factum est ter . [7a] Jn fratribus5 uero animis tantus
inerat affectus misericordie . [7b] ut libenter etiam inpenderent [7c] si fas esset
cuncta . [8a] Nam [8b] que sibi subtrahere poterat [8a] quisque clam deferebat inedia
consumptis ; [9a] sicque uix erepti a famis fuere periculum6 . [9b] Aliquoties enim in
ore panem habens . mortuus reperiebatur .
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1H1: O von neuzeitlicher Hand in dem für den Rubrikator freigelassenen Spatium.
EMen: et vor pupillorum.
1H1: S vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: veruecum.
EMen: fratrim, Druckfehler? fratrum?
1H1: Über dem zweiten u von anderer Hand ein o: periculo; EMen: periculo.
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[Kap. 7]

Um dieselbe Zeit brach aber eine sehr harte Hungersnot aus, [1b] und es strömten viele
Arme, Witwen und Waisen zu Benedikt; [1c] die Tore des Klosters und die Straßen waren
voll von ihnen.2 [2a] Benedikt sah sie, die vom Hunger ausgezehrt, [2b] ja sogar vom Tod
bereits fast verschlungen waren, und es bedrückte ihn sehr, [2c] daß er nicht wußte, woher er
die Mittel zur Ernährung so vieler nehmen sollte. [3a] Aber da denen, die Gott fürchten, ja
nichts fehlt, [3d] ließ Benedikt das beiseite legen, [3c] was für die Brüder [3b] bis zur nächsten
Ernte [3c] ausreichen mußte. [3e] Das Übrige ließ er von (dafür) bestimmten Brüdern an
einzelnen Tagen ausgeben. [4a] An einzelnen Tagen wurde auch Fleisch von Großvieh und
Schafen ausgeteilt, [4b] auch Schafsmilch brachte Abhilfe. [5a] Die Hungernden hatten sich
an geeigneten Plätzen nämlich Hütten gebaut, [5b] in denen sie bis zur neuen Ernte wohnten.
[6a] Wenn die Nahrungsmittel (für die Hungernden) sich zu Ende neigten, [6b] ließ Benedikt
noch einmal das, [6c] was er für die Brüder hatte beiseite legen lassen, [6b] neu bemessen
(und nahm davon). [6d] Das passierte dreimal. [7a] Die Brüder aber waren so mitfühlend und
barmherzig, [7b] daß sie sogar alles zur Verfügung stellten, [7c] wenn es geboten war.
[8a] Denn es brachte jeder den vom Hunger Ausgemergelten, [8b] was er sich selbst absparen
konnte. [9a] So wurden die Hungerleidenden mit knapper Not vor der Gefahr des Hungertodes bewahrt. [9b] Doch einige fand man auch tot auf mit einem Stück Brot im Mund.
[1a]

2

Hier ist mit großer Wahrscheinlichkeit die weite Teile des Frankenreiches erfassende und vielfach
belegte Hungersnot des Jahres 792/793 angesprochen (vgl. S. ABEL/B. SIMSON, Jahrbücher … unter
Karl d.Gr. 2, 1883, S. 52 mit Anmerkungen, und insbesondere die Chroniken von Moissac und
Aniane zum Jahr 793, S. 63). Die von B. SIMSON (ebd., Anm. 2) geäußerte Skepsis bezüglich der
Datierung auf 793 der in der Vita vermeldeten Hungersnot verliert an Berechtigung, wenn man berücksichtigt, daß im nachfolgenden Kapitel 8 die Auseinandersetzungen um den Adoptianismus, die
792 mit dem Erscheinen des Felix von Urgel auf der Regensburger Reichsversammlung einen ersten
Höhepunkt erreicht hatten, mit eodem tempore zeitlich präzisiert werden.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 8]

[N]ec illum silendum puto . [1b] quia [1c] cum pene prouintiam illam3 eodem
tempore peruersum feliciani inuaserit dogma ; [1b] ic4 ab omni5 pestifero perfidie
errore inlesus . ope diuina intus euasit [1d] multosque [1e] non solum infimos6 . uerum
etiam presules ecclesie [1d] suo eripuit studio . [1f] et aduersus nefandum dogma ueris
disputationum iaculis armatus sepe congressus est . [2] Erat enim eo tempore et
numerosa iam turba fratrum et in feruore perpetue uite succensa . [3a] Certabant
siquidem [3b] quis eorum 7 esset umilior8 [3c] quisue in obedientia promptior . [3d] in
abstinentia ardentior . [3e] in uigiliis anterior . [3f] in loquendo posterior . [3g] in uestitu uilior . [3h] in karitate feruentior . [4] quibusdam etiam reuelationes fiebant .
[1a]
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1H1: N von neuzeitlicher Hand in dem vom Rubrikator nicht ausgefüllten Spatium.
1H1: m von neuzeitlicher Hand zu d korrigiert: illud; EMen: illud.
1H1: Vor i ein Punkt.
1H1: Vor i ein dünnes h von neuzeitlicher Hand nachgetragen.
1H1: Ein zweites ab omni zweimal waagerecht durchstrichen.
EMen: inferiorum.
1H1: Ein zweites eorum diagonal durchstrichen.
1H1: Vor u ein dünnes h von neuzeitlicher Hand nachgetragen.
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[Kap. 8]
[1a] Und ich meine auch folgendes nicht verschweigen zu sollen: [1c] Als zu dieser Zeit sogar

jene Provinz von der bösen Lehrmeinung des Felicianus befallen worden ist,1 [1b] ging Benedikt mit der göttlichen Hilfe im Innern aus diesem unheilbringenden häretischen Irrtum unangefochten hervor. [1d] Durch seinen Einsatz entriß er der Häresie viele, [1e] nicht nur Rangniedrige, sondern auch Prälaten der Kirche. [1f] Er ließ sich oft in den Kampf gegen die unheilvolle
Lehrmeinung ein und bediente sich der Disputationen als wahrer Wurfnetze.2 [2] Die Schar der
Brüder war zu dieser Zeit schon recht zahlreich und entbrannte in glühender Leidenschaft für
das ewige Leben. [3a] (So) wetteiferten sie, [3b] wer von ihnen demütiger wäre, [3c] oder wer
im Gehorsam bereitwilliger, [3d] in der Enthaltsamkeit glühender, [3e] bei den Vigilien früher,
[3f] beim Sprechen später, [3g] in der Kleidung bescheidener, [3h] in der Liebe glühender.
[4] Einigen wurden sogar Offenbarungen zuteil.
1

2

Gemeint ist der Adoptianismus, der seit dem Ende der 780er Jahre zu einem drängenden kirchlichen
und innenpolitischen Problem im Frankenreich geworden war. Mit der Gefangensetzung von Bischof
Felix von Urgel nach einer Aachener Synode vom Mai/Juni 799 und einer sich anschließenden Rundreise der Erzbischöfe Nibridius von Narbonne und Leidrad von Lyon sowie des Abtes Benedikt von
Aniane durch Septimanien und die Spanische Mark, wo der Adoptianismus besonders großen
Rückhalt hatte, war der Adoptianismus als theologische und politische Bedrohung des Frankenreiches
ab dem Jahre 800 ausgeschaltet (vgl. W. HEIL, Der Adoptianismus, 1965, S. 102-108, zur Datierung
der Aachener Synode und der Gesandtschaftsreise der drei südfränkischen Kirchenmänner siehe
DERS., Alkuinstudien 1, 1966, S. 42-54).
Aus den knappen Ausführungen der Vita geht nicht präzise hervor, wie lange Benedikts aktives Engagement gegen den Adoptianismus währte. Das sepe in Satz 1f läßt jedoch auf eine längere Zeit
andauernde Tätigkeit schließen, die eventuell bereits mit dem ersten Auftreten von adoptianistischem
Gedankengut in Septimanien während der achtziger Jahre einsetzte. Alle exakt datierbaren Zeugnisse,
die Benedikt explizit in Zusammenhang mit der Bekämpfung dieser Lehre erwähnen, beziehen sich
allerdings ausschließlich auf das Jahr 799 (vgl. die Briefe Alkuins Nr. 200, 201, 205, 207 [MGH
EE 4, 1895, S. 330-334, S. 340-345]; zur Datierung derselben: W. HEIL, Alkuinstudien 1, 1966,
passim). Benedikt hat an mindestens zwei, vielleicht sogar drei Verhandlungen gegen Felix von Urgel
auf Reichsebene teilgenommen: 792 war er in Regensburg (D Karl d.Gr. [†]792jul27 [Aniane]), als
erstmalig im Beisein von Bischof Felix der Adoptianismus ein wichtiger Punkt auf einer Reichsversammlung war; 799 nahm Benedikt an der Aachener Synode teil (D Karl d.Gr. 799jun [Aniane]; vgl.
W. HEIL, a.a.O., S. 47f), bei der es vor allem oder ausschließlich um die Verurteilung des Adoptianismus ging und die mit dem zweiten Widerruf des Felix vordergründig auch theologisch erfolgreich
war. Für 794 berichtet das ‚Chronicon Anianense‘ (zum J. 794, EG 6b, S. 75) von einer Anwesenheit
Benedikts auf dem Frankfurter Konzil. Mit den in Satz 1f genannten Disputationen könnten also die
drei genannten Versammlungen zu Regensburg, Frankfurt und Aachen gemeint sein. Da über
Benedikts Rolle auf diesen Synoden allerdings nur Mutmaßungen möglich sind, muß es vorläufig als
wahrscheinlicher gelten, daß hier in Satz 1f direkte theologische Auseinandersetzungen mit Anhängern der adoptianistischen Glaubenslehre in deren wichtigsten Verbreitungsgebieten gemeint sind,
wie sie für die zweite Jahreshälfte 799 aus den genannten Briefen Alkuins für die Gesandtschaftsreise
Benedikts, Nibrids und Leidrads nach Septimanien und in die Spanische Mark erschlossen werden
können. Für diese ‚Bekehrungsreisen‘ hatte Alkuin das „geistige Rüstzeug“ ausgearbeitet (W. HEIL,
a.a.O., S. 50). ! Der in Satz 1d-e vermeldete und für Benedikt in Anspruch genommene Erfolg
könnte sich auf diese Gesandtschaftsreise beziehen, von der Alkuin im August 799 (S. 346 Z. 13-18)
an Erzbischof Arn von Salzburg berichtet: Sciat tamen dilectio vestra, quod filius noster Laidradus
episcopus, frater vester, magnum profectum in illis partibus Deo donante egit cotidieque agit. Ut mihi
vere dixerunt ex illis partibus viri religiosi et veraces, usque viginti milia conversi sunt inter episcopos sacerdotes monachos populum, viros et feminas; plangentes pristinum errorem, gaudentesque
cotidie Deo agentes gratias in agnitione veritatis et in catholicae fidei firmitate. Wenn Alkuin hier
nur Leidrad erwähnt, so mag das damit zusammenhängen, daß Leidrad als Führer der Gesandtschaft
angesehen wurde. Er hatte bereits Bischof Felix aus dem Süden zur Synode von 799 nach Aachen
gebracht (vgl. W. HEIL, a.a.O., S. 69).

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 9]

[q]uidam namque erat frater . [1b] qui iuxta umanam2 honestatem minus erat
compositus . [1c] quem neglegenter incedentem dum pater perspiceret . [1d] in animo
eandem rusticitatem iudicare3 cepit . [2a] Hic autem in4 hestasy ductus . [2b] gregem
columbarum adgregatum cernens . [2c] quedam mire candoris fulgentes . [2d] quedam
uero5 erant mira uarietate distincte . [2e] quedam autem solo capite tetrvm6 colorem
gestabant . [3a] Qui cum sciscitasset quid hoc esset ; [3b] dicta sunt nomina singulorum . [3c] quorum aut neglegentia fecerat nigros ; [3d] aut studium splendore nitentes . [4a] His rediens ad se [4b] patri que uiderat retulit . [4c] eumque ne se despiceret
ammonuit . [5a] At ille singulorum acta discutiens . [5b] mentes fratrum //f. 4v [5c] de
quibus a fratre didicerat [5b] turbatas repperiens . [5d] et [5e] benignum malagma
castigationis inpositum [5d] ad congruam formam instituit .
[1a]

1

[Kap. 10]

Set antiquus hostis egre ferens unitatem augmentum boni gregis . [1b] nisus est
quorondam concutere corda . [1c] ut bonum institutorem a proprio ouile redderet extorrem . [2a] Plures quidem sua arte a monasterio pepulit . [2b] pluresque turbauit .
[2c] set paratam tribulationibus non ualuit concutere mentem . [3a] Confractas rursum
recuperat perituras uires . [3b] sibi subiectos instigat . [3c] inferre damna imperat .
[3d] equos bouesque furtim patenterque auferri iubet . [4a] Set qui deum cunctis
preposuerat rebus ; sine dolore amittit . [4b] que sine amore possidebat . [5a] Certe pro
nulla amissa re umquam eum quisquam uidit commotum . [5b] perditam numquam
repetiit . [5c] furatam numquam quesiuit . [5d] furanti si captus est1 beneficium prestitit . [5e] latenter ne caperetur2 dimisit .
[1a]
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1H1: q von neuzeitlicher Hand in dem vom Rubrikator nicht ausgefüllten Spatium.
1H1: Vor u von neuzeitlicher Hand ein h nachgetragen.
EMen: indicare.
1H1: i auf Rasur?
EMen: veri.
1H1: v mit Kürzungsstrich über einem o. Korrektur aus tetro, wohl von Hand 1.
1H1: Eine neuzeitliche Hand vervollständigte die est-Kürzung über den rechten Rand hinaus zu esset.
1H1: Über et ein ur-Kürzungsstrich, -ur dennoch ausgeschrieben.
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[Kap. 9]

Es gab denn auch einen gewissen Bruder, [1b] der in seinem Äußeren von der Natur
weniger begünstigt war. [1c] Als ihn der Vater sorglos daherkommen sah, [1d] gelangte er zu
der Auffassung, daß dieser im Herzen wohl von derselben Bäurischkeit sei. [2a] Der jedoch
war in eine Verzückung geraten, [2b] und sah eine versammelte Taubenschar. [2c] Manche
Tauben strahlten in weißem Glanz, [2d] andere zeichneten sich durch eine wunderbar bunte
Farbenpracht aus, manche aber hatten nur am Kopf eine häßliche Farbe. [3a] Als er nun
wissen wollte, was das sei, [3b] wurden ihm die Namen der einzelnen gesagt: [3c] Entweder
hatte Nachlässigkeit sie schwarz gemacht, [3d] oder ihr Eifer ließ sie in hellem Glanz erstrahlen. [4a] Als er wieder zu sich kam, [4b] erzählte der Bruder dem Vater, was er gesehen hatte,
[4c] und bat, ihn nicht zu belächeln. [5a] Benedikt erwog daraufhin die Verhaltensweisen der
einzelnen Brüder [5b] und fand, daß die Geister derjenigen in Verwirrung waren, [5c] von
denen er von dem Bruder erfahren hatte. [5e] Er legte ihnen das wohltuende Gegenmittel der
Enthaltsamkeit auf und [5d] erzog sie zur gehörigen Lebensweise (congrua forma)1.
[1a]

[Kap. 10]
[1a] Aber der alte Feind ertrug die Einheit und das Wachstum der guten Herde kaum. [1b] Er

legte es (deshalb) darauf an, die Herzen einiger zu erschüttern, [1c] um den guten Lehrer seiner Hürde Schafe zu berauben. [2a] Zwar vertrieb er mit seiner Geschicklichkeit viele aus
dem Kloster, [2b] viele stürzte er in Verwirrung, [2c] aber den gerüsteten Geist vermochte er
durch die Drangsale nicht zu erschüttern. [3a] Stattdessen gewann er die zuschanden gemachten, dem Untergang geweihten Kräfte. [3b] Die ihm Ergebenen stachelte er auf, [3c] befahl, (Benedikt) wirtschaftliche Verluste zuzufügen, [3d] ließ Pferde und Rinder heimlich
und offen rauben. [4a] Aber Benedikt, dem Gott über alle anderen Dinge ging, ließ ohne
Schmerz los, [4b] was er ohne Liebe besaß. [5a] Gewiß hat keiner je gesehen, daß er wegen
etwas, das er verloren hatte, stark bewegt gewesen wäre; [5b] Kaputtgemachtes hat er nie
ersetzt haben wollen, [5c] über Gestohlenes ließ er nie eine gerichtliche Untersuchung anstellen.1 [5d] Wenn ein Dieb ergriffen worden ist, gewährte er ihm einen Liebesdienst, [5e] im
Verborgenen ließ er ihn (wieder) frei, damit er nicht ergriffen würde.

1

1

forma ist in der Vita ein wichtiger Begriff, mit dem ein zentraler Gegenstand benannt wird, um den
es Benedikt bei seinen Bemühungen um die Erneuerung des Mönchtums geht. Das Wort taucht
insgesamt sechsmal auf: als congrua forma hier in Kap. 9, Satz 5d, als forma regularis in Kap. 29,
Satz 5b, als in habitu summe humilitatis … forma in Kap. 30, Satz 20, als forma salubris in Kap. 36,
Satz 7d, als forma unitatis ebd., Satz 8c, und als forma disciplinaque regularis ebd., Satz 10d. Mit
Ausnahme der sehr konkreten Verwendung des Wortes in bezug auf die Kleidung Wilhelms von
Toulouse als Mönch (Kap. 30, Satz 20), wo das Wort einfach als ‚Form‘ oder ‚Weise‘ zu übersetzen
ist, bezieht sich forma immer auf die Lebensweise des Mönches und ist deshalb mit ‚Lebensform‘
oder ‚Lebensweise‘ zutreffend übersetzt.
W. PÜCKERT (Aniane und Gellone, 1899, S. 107) zieht die Verfasserschaft Ardos für die Aussagen
in Satz 4a bis 5c mit Verweis auf D Ludwig d.Fr. 822aug14 in Frage, weil Abt Tructesind eine für
Aniane vorgesehene, von königlichen missi aber eingezogene Schenkung für das Kloster erfolgreich
beansprucht hat. Dieser Einwand PÜCKERTS gegen die Authentizität von Kap. 10 ist nicht stichhaltig
(vgl. oben Anm. 4 zu Kap. 5).

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 11]
1

2

[Q]uidam uero cum equuos monasterii furtim auferret . [1b] a uicinis non sine
uulnere captus . et patri est presentatus . [2a] Cui ille inpensas prebuit . [2b] medicum
instituit ; sanatum incolumem direxit . [3a] [C]ontigit3 autem uice alia cum uenerabilis
pater iter conficeret alio secum commitante fratre ; [3b] quemdam equm a monasterio
sublatum sedentem obuiare . [4a] Frater uero curiosis luminibus intuens . eum qui
furatus fuerat esse cognouit . [4b] mox uoce prorupit monasterii esse equm . [5a] At
ille silere eum iubet . [5b] sepe simularet equs equm4 solet ; ait . [6a] Seorsum autem
increpauit in5 fratrem dicens . [6b] Et ego agnoui . set melius silendum censeo ; quam
uerecundiam inferamus .
[1a]

[Kap. 12]
[1a] Et quoniam omnipotens deus qui cuncta creauit . mira etiam congruis temporibus

per seruos agit suos . [1b] que per hunc gesserit pauca relatione perstringam1 .
[2] [J]Gnis2 quodam tempore domum iuxta beate marie uirginis baselicam sitam
inuasit . [3a] set cum uorax flamma stipulam lamberet siccam . concurrerunt dolentes
fratres [3b] domum quam non sine magno labore construxerant . a rapidis flammis
uidentes consumi . [3c] summoque studio satagunt ne ygnis3 uicinam succenderet
ecclesiam . [3d] Jllo enim omnis impetus flamme ferebatur [4a] ad quod spectaculum
etiam benedictus pater accessit . [4b] cui protinus pater accessit4 . cui protinus fratres
ut orationibus eos adiuuaret imperant .5 [5a] At ille festinus obtemperans iussa6 fratrum . [5b] sese cum lacrimis ante beate uirginis et dei genitricis marie altare prostrauit . [6a] Illo7 autem orante . [6b] mox diuina opitulante misericordia in contrarium
impetum ygnis conuertit .

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

1H1: Q von neuzeitlicher Hand in dem vom Rubrikator nicht ausgefüllten Spatium.
1H1: -uo- von neuzeitlicher Hand geschwärzt; darüber os: equos.
1H1: C von neuzeitlicher Hand in dem vom Rubrikator nicht ausgefüllten Spatium.
1H1: Korrektur von späterer Hand an m.
1H1: Dünn durchstrichen; EMen: in fehlt.
1H1: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand: miracula a B. Benedicto facta.
1H1: J von neuzeitlicher Hand in dem vom Rubrikator nicht ausgefüllten Spatium; diese neuzeitliche
Hand formte ebenfalls das Majuskel-G zu einem Kleinbuchstaben um.
1H1: y senkrecht durchstrichen: Ignis.
1H1: Die Passage cui … accessit ist dünn gestrichen.
1H1: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand: … ad altaro B. virginis flammam extinxit. Das
erste Wort im Microfilm nicht zu entziffern.
EMen: iussis.
1H1: I vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
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[Kap. 11]
[1a] Als nun eine gewisse Person Pferde des Klosters insgeheim stahl, [1b] wurde sie von den

Nachbarn ergriffen, dabei verletzt und dem Vater vorgeführt. [2a] Benedikt stellte dem
Übeltäter (aber) Kost und Logis, [2b] unterrichtete einen Arzt, heilte ihn und entließ ihn gesund. [3a] Als aber ein anderes Mal der verehrungswürdige Vater in Begleitung eines
Bruders unterwegs war, geschah es, [3b] daß ihnen jemand auf einem Pferd entgegen kam,
das aus dem Kloster gestohlen war. [4a] Der Bruder nun schaute das Pferd mit neugierigen
Augen an und erkannte es als das, welches gestohlen worden war. [4b] Sogleich bekundete
er laut, daß das Pferd dem Kloster gehöre. [5a] Benedikt aber hieß ihn schweigen. [5b] „Oft
gleicht ein Pferd dem anderen“, sagte er. [6a] Wieder allein, tadelte er den Bruder und sagte:
[6b] „Auch ich habe es erkannt. Aber ich halte es für besser zu schweigen, als daß wir jemanden beschämen.“
[Kap. 12]
[1a] Und weil nun der allmächtige Gott, der alles erschaffen hat, sich zu gegebener Zeit sei-

ner Diener bedient, um Wunder zu vollbringen, [1b] deshalb will ich kurz erzählen, welche
Wunder er durch Benedikt gewirkt hat. [2] Zu einer gewissen Zeit brach im Haus neben der
Kirche der heiligen Jungfrau Maria ein Feuer aus. [3a] Doch als das Feuer bis zum trockenen
Stroh emporzüngelte, liefen die bestürzten Brüder herbei [3b] und sahen, wie das Haus, das
sie mit nicht geringem Aufwand erbaut hatten, von den rasch um sich greifenden Flammen
verzehrt wurde. [3c] Sie setzten alles daran, daß das Feuer nicht auf die Kirche nebenan
übergriff. [3d] Dorthin nämlich schlug die ganze Wucht der Flammen. [4a] Zu diesem
Geschehen kam auch der Vater Benedikt, [4b] dem die Brüder sogleich anbefahlen, sie mit
Gebeten zu unterstützen. [5a] Benedikt gehorchte eilfertig den Befehlen der Brüder [5b] und
warf sich unter Tränen vor den Altar der heiligen Jungfrau und Gottesmutter Maria.
[6a] Während er nun dort betete, [6b] schlug das Feuer mit der gütigen Hilfe Gottes in die entgegengesetzte Richtung um.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 13]
[1a] Locustarum etiam tanta eodem tempore adfuit multitudo . [1b] ut sua densitate ra-

dios absconderent solis . [2a] que conglobato impetu in uineam que monasterio uicina
est uastature resident . [2b] ex qua quam maxime pocula fratres percipere soliti erant .
[3a] Vir uero uenerabilis beate dei Genitricis adiit baselicam . [3b] et flebili uoce perfusus lacrimis diuinum implorat auxilium . [4] set post paululum male quiescentes
abscedunt locuste .
[Kap. 14]
1

[R]ursus uice alia montem uicinum ignis inuasit [1b] et arentem stipulam frondesque ac solis ardore perhustam cepit lambere terram [1c] suoque impetu ruinam
uinee ac monasterio minitans ibat . [2] ad quem extinguendum omnis turba fratrum
cucurrit . [3a] cum quibus et uenerabilis benedictus pater adiit . [3b] set ygnis ceptum
mox deseruit iter . [3c] dextera leuaque extinguendus properans . [4] Non enim nisi
oratione eius credendum puto ; tantum incendium superatum fore .
[1a]

[Kap. 15]
1

[C]uidam etiam fratri custodia bouum erat iniuncta . [2a] His //f. 5r cum a monasterio ad suum uelle ire offitium . patri benedictionem peciit . [2b] cui protinus ille signum crucis dedit dicens . dominus te custodiat . [3a] At cum frater in diuersorium
uenisset duobus latronibus occurrit . [3b] a quibus [3c] dum incaute accessisset
[3b] tentus est per abenam equi quem sedebat . [4a] Se uero diutius aspicientes . nil loquentes dimiserunt eum . [4b] At ille cito discessit . [5a] At postquam patri retulit .
[5b] ait . Benedictio te dei seruauit inlesum .
[1]

1
1

1H1: R von neuzeitlicher Hand in dem vom Rubrikator nicht ausgefüllten Spatium.
1H1: C von neuzeitlicher Hand in dem vom Rubrikator nicht ausgefüllten Spatium.
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[Kap. 13]

Zu dieser Zeit gab es auch eine solche Menge an Heuschrecken, [1b] daß sie mit ihren
dichten Schwärmen die Sonnenstrahlen verdunkelten. [2a] Sie drangen massiert in den Weinberg neben dem Kloster ein, und ließen sich dort nieder, um ihn zu verwüsten. [2b] Aus ihm
hatten die Brüder für gewöhnlich viel Wein bekommen. [3a] Der verehrungswürdige Mann
nun ging zur Kirche der heiligen Gottesmutter [3b] und flehte klagend und in Tränen aufgelöst um die Hilfe Gottes. [4] Ein kleines Weilchen später indessen wurden die Heuschrecken
unruhig und zogen fort.
[1a]

[Kap. 14]
[1a] Noch ein anderes Mal breitete sich ein Feuer im benachbarten Berg aus. [1b] Es fraß sich

züngelnd auf der ausgedorrten, von der Sonne versengten Erde vorwärts, indem es die trokkenen Halme und belaubten Äste verbrannte. [1c] Es drang immer weiter vor und bedrohte
so den Weinberg und das Kloster. [2] Die ganze Brüderschar lief, um das Feuer zu löschen.
[3a] Mit ihnen kam auch der verehrungswürdige Vater Benedikt herbei. [3b] Aber das Feuer
gab alsbald seine eingeschlagene Richtung auf [3c] und bewegte sich nach links und rechts,
wo es gelöscht werden sollte. [4] Ich bin der Auffassung, daß diese große Feuersbrunst nun
aber nicht anders als durch das Gebet Benedikts bezwungen werden konnte.
[Kap. 15]
[1] Auch war einem gewissen Bruder das Hüten der Rinder aufgetragen. [2a] Als dieser vom

Kloster zu seiner Arbeit gehen wollte, bat er den Vater um den Segen. [2b] Der machte ihm
sogleich das Kreuzzeichen und sagte: „Der Herr beschütze dich“. [3a] Als der Bruder zur
Schutzhütte gekommen war, lief er zwei Straßenräubern in die Arme. [3b] Von ihnen wurde
er, [3c] da er sich unvorsichtig genähert hatte, [3c] am Zügel seines Pferdes festgehalten.
[4a] Die beiden Räuber sahen sich längere Zeit an, sagten (jedoch) nichts und ließen ihn
wieder los. [4b] Der Bruder aber machte sich schnell davon. [5a] Nachdem er dem Vater
davon berichtet hatte, [5b] sagte der: „Der Segen Gottes hat dich vor Schaden bewahrt“.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 16]

[N]ec silentio illud pretereundum est . quod ipse aspexi2 . [2a] Frater enim
quidam prepositus est constitutus . [2b] set in superbia lapsus . ab ordine preposituro3
deponitur . [3a] Ad tantam demum malitiam ruit . [3b] ut a monasterio egressus latrocinia exerceret . [3c] ita ut ab ipso monasterio clam educeret equum .4 [4a] Quem
temptum iunctis pedibus subter equum ad monasterium deduci iubet . [4b] uociferantem et iurantem numquam se illo abiturum . [5] Ob cuius insipitudinem uirgis eum
leuigare iussit . [6a] sicque deinceps iuste pieque uiuens in cenobio quieuit . [6b] acsi
ipse in eo hostis malignus cesus fuisset .
[1]

1
2
3
4

1

1H1: N von neuzeitlicher Hand in dem vom Rubrikator nicht ausgefüllten Spatium.
EMen: aspexit.
1H1: Das letzte o als or-Ligatur; das r radiert; EMen: prepositure.
EMen: Die Worte egressus latrocinia exerceret . ita ut ab ipso monasterio fehlen; vermutlich
übersprang der Kopist H. MÉNARDS eine Zeile, indem er vom ersten monasterio zum zweiten eine
Zeile tiefer rutschte. In der Kartularhandschrift stehen beide Wörter monasterio etwas versetzt in
zwei aufeinanderfolgenden Zeilen untereinander.
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[Kap. 16]
[1] Ich sollte auch das nicht mit Schweigen übergehen, was ich selbst gesehen habe. [2a] Ein

gewisser Bruder nämlich war als Propst (praepositus) eingesetzt worden. [2b] Er verfiel aber
in Hochmut und wurde vom Amt des Propstes (ordine preposituro)1 abgesetzt. [3a] Nun erst
verkam er zu solcher Schlechtigkeit, [3b] daß er das Kloster verließ und Raubüberfälle
beging. [3c] Es kam so weit, daß er heimlich sogar aus dem Kloster ein Pferd stahl. [4a] Als
er ergriffen worden war, ließ Benedikt ihn mit unter dem Bauch des Pferdes gefesselten
Füßen zum Kloster abführen. [4b] Der Gefesselte schrie und schwor, daß er das Kloster nie
mehr verlassen würde. [5] Wegen seines Unverstandes ließ Benedikt ihn mit Ruten leicht
auspeitschen.2 [6a] Und so lebte er daraufhin ruhig, gerecht und fromm im Kloster, [6b] als ob
in ihm der böse Feind selbst erschlagen worden wäre.

1

2

Das vielschichtige Wort ordo taucht in der Vita und den angehängten Briefen insgesamt elfmal auf
(Kap. 16, Satz 2b, Kap. 17, Satz 10c, Kap. 19, Satz 4d, Kap. 24, Satz 15a, Kap. 28, Satz 3b, Kap. 35,
Satz 7e, Kap. 36, Satz 2b, Kap. 37, Satz 1a, Kap. 38/1, Satz 8c, ‚Epistola Indensium‘ A, Satz 10,
Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘, Satz 2a) und hat dabei die Bedeutungen ‚Amt‘, ‚Reihenfolge‘, ‚Ordnung‘ und ‚Stand‘.
leuigare ist nach A. BLAISE (Dictionnaire latin-français, 1954, Art. „II. leuigo“, S. 492) im Sinne von
‚traiter légèrement‘ übersetzt. Satz 5 könnte jedoch auch folgendermaßen gedeutet werden: ‚Wegen
seines Unverstandes ließ Benedikt ihn von den Gerten [mit denen er ans Pferd gefesselt war]
losmachen.‘ Diese grammatisch und semantisch völlig andere Sinngebung wird jedoch
ausgeschieden, weil in Satz 6b davon die Rede ist, daß in dem ehemaligen Propst der Teufel
gleichsam selbst erschlagen worden sei.
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[Vorbemerkung zu Kapitel 17
Dieses Kapitel ist wegen seiner grundlegenden und weitreichenden Bedeutung sowohl für die Chronologie und Gestalt der Klosterbauten in Aniane1 als auch für die Geschichte der karolingischen Klosterarchitektur besonders genau kommentiert. Das erscheint angezeigt, weil in der Literatur einige Aussagen
unzutreffend gedeutet, andere nicht angemessen zur Kenntnis genommen oder vernachlässigt werden.2
Am treffendsten hat den Charakter der gesamten Klosteranlage in neuerer Zeit Angelus A. Häußling
erfaßt, indem er die Anlage von Aniane den karolingischen Großklöstern ! Klosterstädten ! an die Seite
stellt und die große Bedeutung der Übernahme der stadtrömischen Stationsliturgie für das klösterliche
Gotteslob hervorhebt.3 In dieselbe Richtung weisen auch die knappen Bemerkungen von Pius Engelbert
zum Trinitätsaltar der Salvatorkirche, den er im Zusammenhang mit dem Reichsgedanken und der
zentralen Bedeutung der Trinitätstheologie bei Benedikt erörtert.4
Die mögliche Bedeutung Benedikts von Aniane für die karolingische Klosterbaukunst wurde und
wird im Zusammenhang mit dem Sankt Galler Klosterplan immer wieder diskutiert. Die Stellungnahme
Ardos zur überregionalen Bedeutung der Klosteranlage von Aniane konnte dabei allerdings nicht zur
Kenntnis genommen werden, weil sowohl Jean Mabillon wie Georg Waitz den Schlußsatz Ardos zum
Kapitel über den zweiten Klosterbau in ihren Editionen jeweils zum nachfolgenden Kapitel gezogen
hatten. Doch einige Begriffe in diesem Satz gehören so deutlich der Sprache der Baukunst an, daß an
seiner Zugehörigkeit zum Baukapitel nicht zu zweifeln ist.
Die Ausführlichkeit und die Art und Weise, in der Ardo die Klosteranlage von Aniane beschreibt,
zeigen, daß er von der baulichen Konzeption seines Klosters selbst beeindruckt war. Das Architekturkapitel hat aber auch eine wichtige Funktion im Rahmen der gesamten Vita. Ardo wußte, daß die
Klosteranlage von Aniane am Ende des achten Jahrhunderts etwas Besonderes und ! zumindest für den
Bereich des Midi ! auch etwas Neuartiges war und eine Vorbildfunktion hatte. Daher eignete sie sich
hervorragend als Exemplum, um zu veranschaulichen, wie der in seiner caritas begründete Drang Benedikts, der Welt zum Heil zu dienen, auch äußerlich sichtbar wurde. Die Klosteranlage von Aniane ist für
Ardo der architektonische Niederschlag von Benedikts historisch-politischer Mission.
Indem der Autor auf die Vorbildhaftigkeit der Architektur zu Aniane hinweist, von der Zeitgenossen
ebenfalls wußten, kann er auch das Kloster Aniane in den Dienst seiner Darstellung Benedikts stellen.
Was wir von Ardo über die Klosteranlage zu Aniane erfahren, verdankt sich zu einem kleineren Teil
seiner eigenen Bewunderung von architektonischer Größe, vor allem aber dem Bestreben, Benedikts
Größe durch ein von diesem ! letztlich aufgrund seiner caritas ! geschaffenes Werk zu illustrieren. Was
Ardo über Aniane sagt, steht im Dienste Benedikts. Im Hochmittelalter war es umgekehrt: Benedikt und
die damals noch sichtbaren Klosterbauten aus karolingischer Zeit5 wurden ebenso wie die Vitakapitel 17
bis 19 in den Dienst der damals aktuellen Interessen der Mönchsgemeinschaft von Aniane gestellt.
Es bleibt noch auf einen Sachverhalt hinzuweisen, der bei einigen jener Autoren zu Irritationen
geführt hat,6 die ! im Gegensatz zur neuerdings geläufigen Annahme einer monastisch-bescheidenen
Kleinheit der Klosterarchitektur in Aniane ! schon immer davon ausgingen, der zweite Klosterbau in Aniane sei besonders prunkvoll gewesen.7 Albert Hauck erblickt in der Einfachheit der ersten Klosteranlage
um St. Marien einen Widerspruch zur Großzügigkeit der zweiten und erklärt dies damit, daß der rigoros1
2
3
4
5
6
7

Siehe oben Anm. 1, 3 und 4 zu Kap. 3, Anm. 1 zu Kap. 5 und Anm. 2 zu Kap. 22.
Siehe oben S. 47-49 sowie S. 106-129.
A.A. HÄUSSLING, Mönchskonvent und Eucharistiefeier, 1973; grundlegend im allgemeinen sind die
Ausführungen auf S. 299-309, speziell zu Aniane siehe S. 301 und S. 337f.
P. ENGELBERT, Benedikt von Aniane, 1990, S. 89-92.
Siehe dazu ‚Sermo Ardonis‘, Satz 26-29, 48-51, S. 7f und S. 10.
Vor allem bei A. HAUCK, Kirchengeschichte Deutschlands 2, 1912, S. 591-594.
Genannt seien hier neben A. HAUCK (a.a.O.), H. GRAF (Neue Beiträge, 1892, S. 306-331, S. 447-471)
und J. NARBERHAUS (Benedikt von Aniane, 1930, S. 29-31). Letzterer bietet auch eine gute kurze
Deutung der Klosteranlage.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung

Vorbemerkung zu Kap. 17

164

asketische Benedikt sich dem kulturpolitischen Druck Karls d.Gr. nicht habe entziehen können. Doch mit
Blick auf die bauliche Genese eines Klosters und die Darstellungsabsicht Ardos erscheint die Annahme
eines solchen Gegensatzes und dessen Erklärung durch äußeren Druck konstruiert. Bei der Neugründung
einer monastischen Kommunität waren die Baulichkeiten vielfach bescheiden und in Holz ausgeführt. Die
äußeren Lebensbedingungen und damit auch die bauliche Umgebung konnten sich ändern, wenn eine
Gemeinschaft gesellschaftlich und wirtschaftlich besser etabliert war. Insofern ist die Entwicklung von
bescheidener zu aufwendiger Architektur in Aniane nichts Besonderes.8 Für Ardo aber bot dieser
Sachverhalt zur Gestaltung seines Themas eine hervorragende Möglichkeit. Solange es nur um die
Gottsuche Benedikts und seiner frühen Genossen ging, mußte, ja durfte die Wohnumgebung keinerlei
Luxus aufweisen. Damals war richtig, wenn alles nur so war, daß es gerade zum Leben reichte. Der
Zulauf, den Benedikt erfuhr, und sein (erneuter) Eintritt in die Sphäre der gesellschaftlichen und politischen Öffentlichkeit aber erforderten anderes. Die Aufwendigkeit der Klosteranlage und insbesondere der
Salvatorkirche sind nun gerechtfertigt, weil sie als Zeichen in der Welt und für die Welt stehen. Aufwand
und Prunk verdanken sich nicht dem Verlangen der Mönche nach Annehmlichkeit und Luxus, sondern der
gesellschaftlich-politischen und heilsgeschichtlichen Funktion der Klostergemeinschaft von Aniane und
ihres Leiters. Daß für diese Funktion Karl d.Gr. eine Rolle spielte, sagt Ardo zwar auch;9 aber man darf
die Einflußnahme Karls und deren Auswirkungen nicht als einen Gegensatz zu oder als einen Bruch in der
Entwicklungsgeschichte Benedikts und seiner Gemeinschaft werten.10
Eine Zusammenstellung der Hauptaussagen des Kapitels möge die kritische Lektüre leiten:
1.) Im Jahre 782 wurde nicht nur mit dem Bau einer neuen Kirche (St. Salvator), sondern auch mit dem
neuer Konventsgebäude um einen Kreuzgang herum begonnen. Die Kirche war praegrandis und alle
Bauten waren aufwendig ausgeführt.
2.) Die alte Anlage um St. Marien blieb bestehen, zeitweise gab es also zwei Klöster nebeneinander,
auch wenn man davon ausgehen kann, daß die zum Teil oder ganz in Holz ausgeführten Konventsgebäude des Marienklosters recht schnell verschwunden sein könnten.
3.) Für den Neubau war Karl d.Gr. in einer bestimmten Weise, die noch näher zu untersuchen bleibt,
maßgebend.
4.) Der Neubau hatte eine die Bedürfnisse der monastischen Gemeinschaft von Aniane übersteigende,
auch politische Bedeutung. Die Mithilfe von duces und comites beim Bau weist darauf hin, daß Karl
d.Gr. die sich entwickelnde Bedeutung von Aniane billigte.
5.) Nach Ardo war das neue Salvatorkloster beispielgebend. Nach den exempla von Aniane wurden dann
zahlreiche andere Klöster erbaut.]

8
9
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Allenfalls überrascht, wie schnell die Etappen von den ersten Anfängen 776/777 bis zum Bau des
Großklosters 782 durchschritten wurden. Vgl. dazu die Anmerkungen 3 und 6 zu Kap. 17.
Unabhängig von den Problemen um die Formulierung ex precepto karoli in Satz 2a und um die
doppelte Datierung in Satz 3a von Kap. 17 (siehe oben S. 117f und Anm. 5 zu Kap. 17 der Vita) erscheint die Einflußnahme Karls durch Satz 3b, der von der Mithilfe von Herzogen und Grafen beim
Bau des Salvatorklosters berichtet, gesichert; siehe dazu auch unten S. 310-312 mit Anm. 12.
In der Perspektive einer solchen Deutung des Baukapitels der Vita wird auch deutlich, in welchem
Sinne Ardo eventuell von Aniane als einem capud cenobiorum sprechen konnte ! wenn er es denn
tat. Die bauliche Gestalt von Benedikts Kloster entsprach der Rolle und Bedeutung, die dieser
zunächst für die entstehende karolingische Klosterlandschaft Septimaniens und dann auch darüber
hinaus eingenommen hatte. So wenig Benedikts Einflußnahme auf die monastische Ausrichtung
anderer Gemeinschaften allerdings zu einer irgendwie gearteten rechtlichen Unterordnung unter
Benedikt geführt hat, so wenig deutet der caput-Begriff auf eine rechtlich-hierarchische Überordnung
Anianes über andere Klöster oder gar auf einen Klosterverband hin. Capud cenobiorum im Sinne
Ardos meint vielleicht einen Ehrenvorrang des Klosters Aniane aufgrund seiner Funktion für die
Tätigkeit Benedikts, im Hinblick auf seine äußere Gestalt einen zeitlichen Vorrang, eine Vorreiterrolle für die Verbreitung einer bestimmten Klosterbauweise. Zu weiteren Deutungsmöglichkeiten
siehe oben S. 123-127.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 17]
[1a] Actenus de uita tanti patris [1b] qualiter diuina illustrante clementia seculum reli-

querit . [1c] qualiterque in gotie1 partibus transmigrauerit . [1d] ac de nouo opere
monasterium construxerit [1a] dicta sufficiant .2 [2a] nunc opitulante Christo . ex precepto karoli [2b] quibus modis aliud in eodem loco cenobium hedificauerit .
3
4
[2a] euidenti ratione pandamus . [3a] [A]nno igitur .DCC.LXX.II. karoli uero magni
regis .XIIII. [3b] adiuuantibus eum ducibus comitibus [3c] aliam rursus . in honore
domini et saluatoris nostri ecclesiam pregrandem construere cepit . [3d] set et claustra
nouo opere alia5 cum columnis marmoreis quamplurimis . [3e] que site sunt in porticibus . [3f] non iam stramine domos set tegulis cooperuit .

1
2

3
4
5

EMen: Gottis.
1H1: Ein dünner Federstrich einer späteren Hand gliedert den mit nunc beginnenden Teil vom
Vorhergehenden ab. Der Strich verläuft von Beginn der Zeile an unter der Zeile, steigt vor nunc auf
und verläuft dann bis zum Zeilenende oberhalb der Zeile. Zusammen mit dem abgrenzenden Federstrich in Z. 13 ergibt sich, daß die kommentierende Einschaltung Actenus … sufficiant (Kap. 17
Satz 1) markiert ist.
1H1: Auf dem rechten Rand von neuzeitlicher Hand: anno Domini septingentesimo septuagesimo
secundo.
1H1: A von neuzeitlicher Hand in dem für den Rubrikator freigelassenen Spatium nachgetragen.
1H1: Ein m am Wortende ist nur schwach lesbar oder radiert.
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[Kap. 17]
[1a] Was bis hierher über das Leben des so teuren Vaters gesagt worden ist ! [1b] (nämlich) wie

er aufgrund göttlicher Erleuchtung die Welt verließ,1 [1c] und wie er nach Gotien übergesiedelt
ist2 [1d] und ein Kloster neu (de novo opere) erbaut hat3 ! (das) möge genügen. [2a] Jetzt wollen wir mit Christi Beistand aus dem praeceptum Karls im Hinblick (auf das unverkennbare
[zugrundeliegende] Prinzip) darlegen, [2b] nach welchen Maßgaben er am selben Ort ein weiteres Kloster4 errichtet hat.5 [3a] Im Jahre 772 nun, dem vierzehnten aber des Königs Karls des
Großen,6 [3c] begann Benedikt, [3b] mit Hilfe von Herzogen und Grafen [3c] noch einmal eine
andere, überaus große Kirche zu Ehren des Herrn und unseres Erlösers zu bauen, [3d] aber
auch neue (novo opere), andere Klausurgebäude mit sehr vielen Marmorsäulen, [3e] die sich
im Kreuzgang7 befinden.8 [3f] Die Häuser deckte er nicht mehr mit Stroh, sondern mit Ziegeln.
1
2
3

4
5

6

7

8

Ardo bezieht sich hier auf seinen eigenen Bericht über den Prozeß von Benedikts Conversio in
Kap. 1, Satz 7, bis Kap. 2, Satz 6.
Vgl. den Bericht in Kap. 3, Satz 2-3.
Vgl. den Bericht in Kap. 5, Satz 2-11, über die Umsiedlung der Gemeinschaft ins Tal des Hérault und
den Bau des Klosters Aniane mit der Marienkirche; es war dies die erste Klosteranlage. Daß hier die
Passage in Kapitel 5 gemeint ist und nicht die Niederlassung im Corbières-Tal (Kap. 3, Satz 3), ergibt
sich daraus, daß nur in Kapitel 5 vom Bau eines monasterium die Rede ist (Kap. 3: cella) und im
Corbières-Tal bereits vor Benedikts Ankunft eine Kirche existiert hatte.
Gemeint ist nicht die Neugründung eines Klosters, sondern der Neubau einer zweiten Klosteranlage
neben der alten um die Marienkirche.
Alternative: „Jetzt wollen wir mit Christi Beistand (im Hinblick auf das unverkennbare [zugrundeliegende] Prinzip/anhand des unverkennbaren [zugrundeliegenden] Prinzips) darlegen, nach welchen
Maßgaben Benedikt gemäß der Vorschrift Karls/auf Befehl Karls am selben Ort ein weiteres Kloster
errichtet hat.“ ! Siehe die Fortsetzung der Anmerkung am Ende des Kapitels (S. 169).
Die Angabe einer exakten Jahreszahl (782) an dieser Stelle stammt sicher nicht von Ardo; wie sie in
den Text gelangte, ist oben (S. 117) erläutert. ! Bei der Jahresangabe nach Inkarnationszählung, 772,
handelt es sich offensichtlich um einen Schreibfehler für 782; das vierzehnte Regierungsjahr Karls
d.Gr. (9. Oktober 782 - 8. Oktober 783, vgl. M. TANGL in: MGH DD Karol. 1, 1906, S. 77) verweist
auf 782. Dieses Datum bietet auch die Handschrift Paris BN lat. 5941, die in ihrem zweiten Teil, dem
Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘ (S. 150), das Kapitel 17 (Satz 3-21) der Vita übernimmt, und
in ihrem ersten Teil, dem ‚Chronicon Anianense‘ (EG 4, S. 49), die Nachricht über den Klosterbau
zum Jahr 782 einordnet. 772 hatte überdies nach Ausweis der Vita selbst Benedikt sein monastisches
Leben noch gar nicht begonnen (vgl. oben Kap. 1, Satz 6, bis Kap. 2, Satz 3, besonders Kap. 2, Satz
1). ! Das im Zusammenhang mit dem ‚Sermo Ardonis‘ (S. 3) genannte Datum des 29. Dezember 771
für die legendarische Weihe der Salvatorkirche zu Aniane dürfte auf die obige Angabe zurückgehen.
! Solange die Frage nach der Herkunft der Formulierung ex precepto karoli und der Datierung nach
Herrscherjahren nicht geklärt ist, kann auch das Datum des Baubeginns an St. Salvator (782) nicht
als völlig sicher gelten. Da im ehemaligen Reichsteil Karlmanns gelegentlich noch Jahrzehnte nach
seinem Tod Karls Königsjahre erst ab 771 statt ab 768 gezählt wurden, kommt auch das Jahr 785 in
Betracht, sofern die Inkarnationszählung nicht direkt aus einer Königsurkunde Karls stammt.
Anders als dies einschlägige Wörterbücher (vgl. die Art. „porticus“ in: J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon, 1976, S. 816, und A. BLAISE, Dictionnaire latin-français, 1954, S. 635) nahelegen, wird das
von Ardo hier verwendete porticus nicht als Teil des Kirchengebäudes (Narthex, Chorumgang), sondern
im Anschluß an klassisch-lateinische Bedeutungen (‚Säulengang‘ und ‚Laufgänge‘, vgl. K.E. GEORGES,
Ausführliches … Handwörterbuch 2, 1913, Art. „porticus“, Sp. 1791) als Zentrum des Klausurbereichs
aufgefaßt. Deshalb wird die Übersetzung ‚Kreuzgang‘ gewählt.
Da Satz 3d das Prädikat mit 3c gemeinsam hat (construere cepit), sei zur Verdeutlichung eine Übersetzungsalternative gegeben: „[3d] aber er begann auch, andere Klausurgebäude mit sehr vielen Marmorsäulen, [3e] die sich im Kreuzgang befinden, [3d] neu zu bauen.“ Satz 3 unterstreicht nachdrücklich die Aussage von Satz 2b, wonach Benedikt in Aniane neben dem älteren Kloster um die Marienkirche eine zweite Klosteranlage gebaut hat. Dem aliud cenobium aus Satz 2b entsprechen präzisierend die alia ecclesia

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[4a] Tanta autem sanctitate hisdem locus est preditus . [4b] ut quisquis fideliter petitu-

rus aduenerit et non esitauerit in corde suo set crediderit . [4c] statim quod poposcerit
impetrare licebit . [5a] Quia ergo mira religiositate prefulget . [5b] ratum ducimus
[5c] si de positione6 eiusdem loci aliquid postfuturis pandamus . [6a] Siquidem uenerabilis pater benedictus [6b] pia consideratione preuentus [6a] non in alicuius sanctorum
pretitulatione . sed in deifice trinitatis [6c] uti iam diximus [6a] nomine . prefatam ecclesiam consecrare disposuit . [7a] Quod [7b] ut dico [7a] luce clarius agnoscatur .
[7c] 7in altare [7d] quod potissimum ceteris8 uidetur . [7c] tres aras censuit subponi .
[7e] ut in his personalitas trinitatis typice uideatur significari . [8] Et mira dispositio ut
in tribus aris indiuidua trinitas et in uno altare essentialiter firma demonstretur deitas .9 [9a] Altare uero illud forinsecus est solidum . ab intus autem cauum [9b] illud
uidelicet prefigurans quod moyses condidit in heremum . [9c] retrorsum habens

6
7
8
9

1H1: depositione in einem Wort; EMen: dispositione statt depositione.
1H1: Auf dem rechten Rand von neuzeitlicher Hand: altare triplici in honorem sanctae trinitatis.
EMen: praeceteris.
EMen: [7a] quod [7b] ut dico [7a] luce clarius agnoscatur, [7c] in altari, [7d] quod potissimum praeceteris videtur, [7c] tres aras censuit subponi, [7e] [8] ut in tribus aris indiuidua Trinitas et in uno
altari essentialiter firma demonstretur Deitas. ! Die von MÉNARD für seine Edition benutzte Abschrift des Kartulartextes übersprang nach der in der Kartularhandschrift mit subponi endenden Zeile
28 offensichtlich eine ganze Zeile: Die ausgelassene Zeile 29 der Kartularhandschrift beginnt mit ut
in his und endet mit Et mira dis-, Zeile 30 beginnt mit -sitio ut in trib, b mit us-Kürzung. Ab hier
führt MÉNARD den Text wieder weiter.
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[4a] Dieser Ort zeichnet sich aber durch so große Heiligkeit aus, [4b] daß jeder, der kommt und

ehrlich bittet und dabei in seinem Herzen nicht unsicher ist, sondern glaubt, [4c] sofort erlangt,
was er erbeten hat. [5a] Weil also dieser Ort aufgrund einer wunderbaren religiösen Ausstrahlung9 hervorleuchtet, [5b] halten wir es für billig, [5c] wenn wir uns über seine Anlage um
künftiger Generationen willen etwas auslassen. [6a] Der verehrungswürdige Vater Benedikt
ließ nämlich diese Kirche [6b] in weiser Voraussicht [6a] nicht irgendeinem Heiligen als Hauptpatron10 weihen, sondern ! [6c] wie wir schon gesagt haben ! [6a] auf den Namen der göttlichen Dreifaltigkeit.11 [7a] Weil man, [7b] wie ich (so) sage, [7a] bei Licht besser sieht, [7c] hielt
Benedikt es für zweckmäßig, an den [7d] bedeutendsten der Altäre [7c] von unten her drei Altarplatten zu stellen,12 [7e] damit man in diesen (Altarplatten) die Gegenwart der Dreifaltigkeit
bildlich gezeigt sieht. [8] Es ist (nun wirklich) eine wunderbare Konzeption, daß in den drei Altarplatten die unauflösliche Dreifaltigkeit und in einem Altar die wesenhaft stabile Gottheit
dargestellt wird. [9a] Dieser Altar indes ist von außen massiv, von innen aber hohl. [9b] Er
deutet nämlich jenen Altar an, den Moses in der Wüste stiftete. [9c] Auf der Rückseite hat er

9

10

11

12

pregrandis und die claustra nouo opere alia aus Satz 3. Besonders auffällig ist die Sperrung des Akkusativs claustra … alia durch nouo opere, wodurch noch einmal hervorgehoben wird, daß eben nicht nur die
Kirche, sondern das ganze Kloster neu ! und zwar neben, nicht an der Stelle des alten ! erbaut wurde.
Die Worte religiosus und religio sind in der Vita fast immer direkt auf das Mönchtum bezogen (vgl.
Praefatio, Satz 9b, Kap. 2, Satz 4a, Kap. 3, Satz 5c und Satz 7a, Kap. 4, Satz 1a, Kap. 5, Satz 1b, Kap.
24, Satz 4a, Kap. 33, Satz 6), lediglich religiosus hat zweimal eine etwas allgemeinere Bedeutung
(Kap. 6, Satz 1a, Kap. 34, Satz 3). Im vorliegenden Kontext des Kapitels 17 erscheint es ebenfalls
angebracht, das nur hier auftauchende Wort religiositas in einer etwas weiteren Bedeutung zu
übersetzen und auf die speziell monastische Sinnebene (vgl. dazu J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis
lexicon, 1976, Art. „religiositas“, S. 907) zu verzichten.
Für die Passage non in alicuius sanctorum pretitulatione wird eine umschreibende Übersetzung
gewählt, die den eigenen Akzent bewußt ernst nimmt, den das Präfix prae- setzt. Mit in … pretitulatione dürfte in diesem Zusammenhang mehr ausgedrückt sein, als dies durch die geläufigeren
Wendungen in titulo oder sub titulo möglich gewesen wäre. Vgl. die Art. „titulus 21“, „praetitulatio“
und „praetitulatus“ bei J.F. NIERMEYER (Mediae Latinitatis lexicon, 1976, S. 1031 und 845); für
praetitulatio bietet NIERMEYER diese Stelle der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ als einziges Zitat.
Was in Satz 6c mit dem Rückbezug Ardos auf bereits Gesagtes gemeint sein könnte, bleibt unklar, sofern man nicht die in Satz 6d genannte deifica trinitas mit dem dominus et salvator noster des Satzes 3c
im selben Kapitel gleichsetzt; in diesem Falle wären dann Salvator und Trinität als synonyme Bezeichnungen ein und desselben Patroziniums aufzufassen. Siehe dazu auch unten Exkurs 1, S. 224-226.
Die Übersetzung von ara als ‚Altarplatte‘ folgt dem ausführlich begründeten Vorschlag von R.
FEUILLEBOIS (Essai de restitution, 1985, S. 23-25). ! Die Passage in altare … tres aras censuit subponi (Satz 7c) ist oben so wörtlich wie möglich übersetzt. R. FEUILLEBOIS (a.a.O., S. 25) dagegen
übersetzt in freierer Form etwa folgendermaßen: ‚Er [Benedikt] hielt es für zweckmäßig, auf den
Altar drei Altarplatten zu legen‘ („il fut d’avis que trois dalles [en formes de table d’autel] fussent
plaquées sur l’autel“). Mit der Auflösung von subponi zu ‚plaquer‘ ignoriert FEUILLEBOIS im Gegensatz zur oben vorgeschlagenen Übersetzung die mit dem Praefix sub- ausgedrückte Bedeutungsnuance im Verb subponi, was im Hinblick auf die Praxis vieler mittelalterlicher Schreiber, derartige Bedeutungsverschiebungen zusammengesetzter Verben gegenüber dem Grundverb zu ignorieren, vertretbar ist. Die Übersetzung hat jedoch wichtige Konsequenzen für die Rekonstruktion des Altars: Die
wörtlichere Übersetzung legt nahe, daß der Altar auf einem Fuß stand, der von vorn, links und rechts
durch je eine stehende Platte gebildet wurde. Die freiere Übersetzung von R. FEUILLEBOIS dagegen
geht von drei nebeneinander liegenden arae als Tischplatten aus. FEUILLEBOIS meint, mit seiner
Übersetzung die Aussagen des Satzes 7 über die Gestalt des Hauptaltars mit dem ‚Sermo Ardonis‘
(Satz 26, S. 7) besser in Einklang zu bringen: Dort heißt es: Adest hic ara triplex solius columnae
unitate subnixa, significans Trinitatis unitatem. Die wörtlichere Wiedergabe des lateinischen Vitatextes dürfte dem Bericht des ‚Sermo‘ hingegen eher entsprechen.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
10

hostiulum11 . [9d] quo priuatis diebus . incluse tenentur capse cum diuersis reliquiis
patrum . [10a] Hec12 de altario dicta sufficiant . [10b] ad instrumentum domus .
[10c] quo ordine uel numero sit13 compositum succincte [10b] pergamus . [11a] Cuncta
siquidem utensilia [11b] que in eadem domo habentur . [11a] in septenario numero
consecrata noscuntur [12a] .VII. scilicet candelabra fabrili arte mirabiliter producta .
14
[12b] de quorum stipite procedunt astilia . speruleque ac lilia . calami ac sciphi in
nucis modum ; [12c] ad instar uidelicet illius facta //f. 5v [12d] quod beseleel miro conposuit studio.15 [13a] Ante altare etiam septem dependunt16 lampade mire atque pulquerrime . inestimabili fuse labore . [13b] que a peritis [13c] qui eas uisere exoptant
17
18
[13b] salomonaico dicuntur conflate . [14a] Alie tandundem in choro dependunt
lampade argentee . in modum corone [14b] que in se insertis circulis cyatos recipiunt
per girum19 . [14c] morisque est precipuis in festiuitatibus oleo repletos accendi .
20
[14d] quibus accensis ueluti in die ita in nocte tota reffulget ecclesia . [15a] Tria
deinde21 altaria in eadem sunt dicata ecclesia uel22 baselica . [15b] unum uidelicet in
honore sancti michaelis archangeli . [15c] aliud in ueneratione beatorum apostolorum
Petri et Pauli . [15d] tercium in honore almi prothomartiris stephani . [16a] Jn ecclesia
uero beate dei genitricis marie . [16b] que primitus est fundata ; [16c] sancti martini
necnon et beati benedicti haberi uidentur altaria . [17a] Jlla uero [17b] que in cimiterio
fundata consistit [17a] in honore sancti iohannis babtiste consecrata dinoscitur .
[17c] quo inter natos mulierum maiorem neminem surrexisse diuina attestarunt oracula .23 [18a] Considerare libet [18b] quanta umilitate24 ac reuerentia hisdem metuendus
sit locus [18c] qui tot principibus uidetur esse munitus . [19a] Siquidem dominus
Christus princeps est omnium principum . rex regum et dominus dominantium .

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1H1: Auf dem rechten Rand von neuzeitlicher Hand eine im Mikrofilm nicht vollständig lesbare
Randbemerkung, die wohl Satz 9 zusammenfaßt.
1H1: Das erste u mit nicht aufgelöstem Kürzungsstrich, dieses u von späterer Hand zu einem o
korrigiert, der Kürzungsstrich von derselben Hand leicht gestrichen: hostiolum.
1H1: H vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen bietet vel numerositate statt uel numero sit.
1H1: Über e ein h: spheruleque.
Vgl. zu diesem Satz die Zitate aus dem Buch Exodus in Anmerkung 1 zur Übersetzung.
EMen: dependent.
EMen: Salomoniacae.
1H1: Das erste d mit nicht aufgelöstem Kürzungsstrich.
1H1: gilum, das l durch einen Querstrich am oberen rechten Ende des Schafts zu einem übergroßen
Minuskel-r von Hand 1 korrigiert; EMen: girum.
1H1: Die Passage Tria deinde … sancti michaelis ist über der Zeile durch einen freihändig gezogenen
Strich von anderer Hand markiert; auf dem linken Rand zwei Markierungsstriche.
1H1: Der Schaft des zweiten d nach unten verlängert: deniqe.
1H1: ecclesia uel dünn horizontal durchstrichen.
Vgl. zu Satz 17c Mt 11,11: Amen dico vobis / non surrexit inter natos mulierum / maior Iohanne
Baptista / qui autem minor est in regno caelorum maior est illo.
1H1: Vor u ein h über der Zeile von späterer Hand.
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eine kleine Tür, [9d] hinter der an gewöhnlichen Tagen die Reliquiare mit den verschiedenen
Reliquien der Väter verschlossen gehalten werden.13 [10a] Diese Ausführungen zum Altar
mögen genügen. [10b] Gehen wir (rasch) zur Ausstattung der Kirche über (und fragen),
[10c] nach welcher Ordnung oder Zahl sie eingerichtet ist. [11a] Es ist bekannt, daß alle
Ausstattungsgegenstände, [11b] die man in diesem Hause findet, [11a] der Zahl Sieben geweiht sind. [12a] (Es gibt) nämlich sieben kunsthandwerklich wunderbar gestaltete Leuchter,
[12b] aus deren Schaft Stile, kleine Kugeln und Lilien, Rohre und nußförmige Becher hervorgehen. [12c] Sie sind nach dem Vorbild jenes Leuchters gemacht, [12d] den Beselehel mit
erstaunlicher Hingabe herstellte.14 [13a] Vor dem Altar hängen auch sieben wunderbare,
schöne Öllampen, die in unermeßlicher Arbeit gegossen wurden. [13b] Fachkundige, [13c] die
sie in Augenschein nehmen möchten, [13b] sagen, daß sie nach der Weise Salomos gegossen
seien. [14a] Ebensoviel andere silberne Öllampen hängen in Form einer Krone im Chor.
[14b] Sie bestehen aus Behältnissen, die über den (ganzen) Kreis verteilt in Ringen sitzen.
[14c] An besonderen Festtagen ist es Brauch, daß man sie mit Öl füllt und entzündet.
[14d] Wenn sie entzündet sind, erstrahlt (dadurch) die ganze Kirche in der Nacht (so hell) wie
am Tag. [15a] In dieser Kirche oder basilica sind fernerhin drei geweihte Altäre: [15b] einer
zu Ehren des heiligen Erzengels Michael, [15c] ein zweiter zur Verehrung der heiligen Apostel Petrus und Paulus, [15d] ein dritter zu Ehren des heiligen ersten Märtyrers Stephanus.
[16a] In der Kirche der heiligen Gottesmutter Maria nun, [16b] die zuerst gegründet worden
ist, [16c] gibt es Altäre des heiligen Martin und auch des heiligen Benedikt. [17a] Jene Kirche
indes, [17b] die sich auf dem Friedhof befindet, [17a] ist zu Ehren des heiligen Johannes des
Täufers geweiht. [17c] Von ihm bezeugen ja die Worte Christi, daß keine Frau je einen
größeren Menschen geboren hat. [18a] Man möge bedenken, [18b] wie demütig und ehrfürchtig man diesem Ort begegnen muß, [18c] der von so vielen (Himmels-)Fürsten beschützt ist.
[19a] Denn Christus ist der Fürst aller Fürsten, König der Könige und Herr aller Herrscher.

13

14

Im Blick auf Benedikts Bemühen, möglichst viele ältere Mönchsregeln zu sammeln (vgl. Kap. 18,
Satz 3a, sowie seinen ‚Codex regularum‘), könnten unter den reliquiae patrum hier auch die Reliquien von Mönchsvätern verstanden werden. Vgl. dazu die am Text von Kap. 18 der Vita im Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘ vorgenommene Modifikation (Beilage 2, S. 161, Abschnitt A4h,
Satz 6b, siehe auch die zugehörige Einleitung, ebd., S. 146). ! Der Mauriner Odon de LA MOTHE
schrieb 1637 in Aniane aus einer Pergamenthandschrift ein umfangreiches Reliquienverzeichnis ab
(siehe Beilage 4, S. IV), das heute verloren und bislang nicht publiziert ist. In seiner vorliegenden
Form stammt es frühestens aus dem 13. Jahrhundert, da Reliquien einer Bußübung des Franz von
Assisi (Säule, Fesseln, vgl. G. van ‘s-HERTOGENBOSCH, Art. „Franz von Assisi“, [1974]1990, Sp.
287) erwähnt sind. Das Verzeichnis dürfte sich als hilfreiche Quelle für den Reliquienkult und die
Sakraltopographie des Klosters auch in seiner Frühzeit erweisen.
Vgl. zu den Sätzen 12 bis 14 Ex 36, 1: fecit ergo Beselehel et Hooliab et omnis vir sapiens / quibus
dedit Dominus sapientiam et intellectum / ut scirent fabre operari quae in usus sanctuarii necessaria
sunt / et quae praecepit Dominus, und Ex 37, 17-23: fecit et candelabrum ductile de auro mundissimo
/ de cuius vecte calami scyphi spherulae ac lilia procedebant / sex in utroque latere / tres calami ex
parte una et tres ex altera / tres scyphi in nucis modum per calamos singulos / spherulaeque simul et
lilia / et tres scyphi instar nucis in calamo altero / spherulaeque simul et lilia / aequum erat opus sex
calamorum / qui procedebant de stipite candelabri / in ipso autem vecte erant quattuor scyphi in
nucis modum / spherulaeque per singulos et lilia / et spherae sub duobus calamis per loca tria / qui
simul sex fiunt calami procedentes de vecte uno / et spherae igitur et calami ex ipso erant / universa
ductilia de auro purissimo / fecit et lucernas septem cum emunctoriis suis / et vasa ubi quae emuncta
sunt extinguuntur de auro mundissimo.
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Beata uero eiusdem dei genitrix maria . cunctarum uirginum creditur esse
regina . [19c] Michael ; cunctis prefertur 25 angelorum . [19d] Petrus et paulus capita
sunt apostolorum . [19e] Stephanus protomartir principatum tenet in choro testium .
[19f] Martinus uero ; gemma refulget presulum . [19g] Benedictus ; cunctorum est
pater monachorum . [20] In septem itaque altaria26 in septem candelabra27 et in
septem lampades28 . septimformis gratia spiritus sancti intelligitur . [21a] Cognoscat
quisquis ille est qui hanc cupit legere uel audire uitam . [21b] cunctorum hoc capud
esse cenobiorum . [21c] non solum que gotie in partibus constructa esse uidentur .
[21d] uerum etiam et illorum que aliis in regionibus [21e] ea tempestate et deincebs .
29
30
31
[21f] per huius exempla hedificata [21g] atque de thesauris suis illius ditata .
32
[21h] sicut inantea narratura est scedula .

[19b]

25
26
27
28
29
30

31
32

Nach Agio, ‚Chronicon‘, Sp. 328 (siehe oben S. 120), das auf einem älteren Text der Vita basiert,
und ‚Chronicon Anianense‘, Appendix, Abschnitt A2, Satz 19c, S. 152, ist agminibus zu ergänzen.
EMen: altariis.
EMen: candelabris.
EMen: lampadibus.
EMen: post.
1H1: -ui- mit us-Kürzung auf Rasur, die Tinte etwas verschwommen. Über h entweder ein Kürzungspunkt: hoc, oder ein Kürzungsstrich: hec. Oder handelt es sich um Tinte, die von der Rektoseite
her durchscheint? Im Spatium vor dem nächsten Wort schimmert die Tinte der Rektoseite durch.
1H1: suis waagerecht dünn durchstrichen.
1H1: Die Passage sicut … scedula dünn durchstrichen.
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[19b] Von der heiligen Gottesmutter Maria bekennen wir, daß sie die Königin aller Jungfrau-

en ist. [19c] Michael ist den Heerscharen der Engel vorangestellt, [19d] Petrus und Paulus sind
die Häupter der Apostel. [19e] Der erste Märtyrer Stephanus steht an erster Stelle im Chor
der Zeugen. [19f] Martinus aber glänzt wie ein Edelstein unter den Bischöfen, [19g] (und)
Benedikt ist der Vater aller Mönche. [20] Demnach erkennen wir in der Siebenzahl der Altäre, in der Siebenzahl der Leuchter und der Siebenzahl der Öllampen die siebenfältige Gnade
des Heiligen Geistes. [21a] Es möge jeder Leser oder Hörer dieser Vita, wer auch immer er
sei, wissen, [21b] daß dieses Kloster das capud all der Klöster ist, [21c] nicht nur derer, die in
Gotien, [21d] sondern sogar auch jener, die in anderen Gegenden [21e] zu dieser Zeit und später [21f] nach den vorbildhaften Beispielen (der Klosteranlage von) Aniane (huius)15 erbaut16
[21g] und aus Karls (suis illius) Schätzen beschenkt worden sind, [21h] wie alsbald die
Urkunde erzählen wird.

15

16

Aufgrund von Beobachtungen zur Verwendung des Wortes exemplum in der Vita ist es gerechtfertigt,
exemplum hier ! abweichend von allen übrigen Stellen ! zu präzisieren und im Sinne von ‚Muster‘/
‚Modell‘ (vgl. J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon, 1976, Art. „exemplum“ II.2.a, Sp. 2540)
zu verstehen. Für den obigen Text wurde mit „den vorbildhaften Beispielen (der Klosteranlage von)
Aniane“ bewußt eine sehr wörtliche Übersetzung gewählt, weil an Satz 21 in der Zeit um 1100 Modifikationen vorgenommen wurden, um die bauliche Vorbildhaftigkeit, von der Ardo gesprochen haben
muß, als rechtliche Vorrangstellung erscheinen zu lassen (vgl. oben S. 110-123). ! Die baukonzeptionellen und architektonischen exempla, von denen Ardo hier am Ende des Kapitels über die Klosteranlage von Aniane spricht, korrelieren mit seiner eingangs formulierten Absicht darzulegen, quibus
modis Benedikt am selben Ort ein weiteres Kloster errichtet hat (Satz 2b). Exemplum taucht in der
Vita insgesamt achtmal auf, zusätzlich zweimal in Benedikts ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘. In letzterem ist einmal von den uite et exortationis exempla die Rede, die Benedikt seinen Mönchen in
Aniane gezeigt (Satz 3), sodann von jenen Mönchen, die er propter aliquod exemplum oder pro
aliqua re anderswohin geschickt habe. In beiden Fällen sind Beispiele gemeint, die Personen gegeben
haben oder geben sollten. Allerdings kann der Benediktbrief nicht als Beispiel für die
Wortverwendung in der Vita gelten. Ardo seinerseits bezieht exemplum ! ebenso wie Benedikt ! in
sieben von acht Fällen auf Personen, die Beispiel geben:
Kap. 6, Satz 1c: surrexerunt in regione eadem . … nonnulli uiri religiosi . seseque ad
exemplum beati uiri exercitantes;
Kap. 24, Satz 1a: postulare … exempli gratia monachos nonnulli episcopi ceperunt;
ebd., Satz 20: ad quorum [der Mönche aus Aniane in Corméry] bonum conuersationis
exemplum . magna est adgregata multitudo monachorum;
Kap. 29, Satz 9b: Multi enim … in eorum armantur odium . quorum sequi nolunt exemplum;
Kap. 35, Satz 7c: abba de notis monasteriis lectos iubet uenire fratres . quos suo instrueret
exemplo;
Kap. 36, Satz 1b: ita etiam franciam salutifero imbueret exemplo.
Jedes Mal ist exemplum im Singular verwendet. Lediglich im vorliegenden Wortbeleg des
Kapitels 17 lesen wir den Plural exempla, und Bezugssubjekt ist hier keine Person, sondern das
Kloster Aniane, denn das Demonstrativadjektiv huius korreliert mit hoc [cenobium] aus Satz 21b.
Unterstellt man für huius eine ursprüngliche Lesart hec (siehe TA 30), dann wäre hec exempla noch
unvermittelter auf jene Beispiele für die Gestaltung der Klosteranlage von Aniane zu beziehen, die
Ardo von Satz 3 bis Satz 20 vorstellt und interpretiert. Die pluralische Verwendung von exemplum
und das nicht-personale Bezugssubjekt legen also nahe, hier eine andere und spezifischere Bedeutung
des Wortes exemplum anzunehmen.
Siehe S. 170.
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Anm. 5 Fortsetzung:
Das Hauptproblem für die richtige Interpretation von Satz 2 stellt die Formulierung ex precepto karoli dar.
Bereits oben (S. 109 mit Anm. 10 und S. 117 mit Anm. 31) wurde darauf hingewiesen, daß nicht völlig
gesichert ist, ob sie von Ardo stammt oder erst später Eingang in die Vita fand. Damit verbunden ist die
Frage nach der Herkunft der Datierung nach Herrscherjahren in Satz 3a und der auffällige Befund, daß im
Vitatext nur an dieser Stelle in Kapitel 17 (Satz 2-3) der Name derselben Person zweimal unmittelbar
hintereinander genannt ist. Für die Rekonstruktion des Textes von Ardo bieten sich drei Möglichkeiten;
nur das Inkarnationsjahr 782 kann für ihn sicher nicht in Anspruch genommen werden.
1.) ex precepto karoli und die Datierung nach Herrscherjahren stammen nicht von Ardo, sondern wurden
erst nachträglich zusammen mit „782“ eingefügt. Die Einschaltung des ex precepto karoli wäre in
diesem Fall weniger gut gelungen, so daß sie syntaktisch unkoordiniert dasteht. Das mag vielleicht
daher rühren, daß ex precepto karoli in einer älteren Handschrift über der Linie nachgetragen war und
dann bei einem Abschreibevorgang an der falschen Stelle in den Text eingebaut worden ist.
2.) Sowohl Herrscherjahre wie ex precepto karoli stammen von Ardo. Die Aussage über das preceptum
Karls ist bei einem späteren Abschreibevorgang aus Versehen an eine andere Stelle gelangt.
3.) Die Wortabfolge stammt genau in der Weise, wie sie heute vorliegt, von Ardo.
Trotz dieser Ungewißheiten hinsichtlich des erhaltenen Textes müssen die Bedeutungsmöglichkeiten für
ex precepto karoli im einzelnen erörtert werden, nicht zuletzt deshalb, weil aufgrund des Zeugnisses der
ehemaligen Randglosse zur gemeinsamen Vorlage von ‚Chronicon Moissiacense/Anianense‘ (EG 4, S. 49)
zweifelsfrei feststeht, daß ein preceptum Karls für den Bau des Salvatorklosters in Aniane eine Rolle
spielte, und weil außerdem die in Satz 3a der Vita enthaltene Datierung nach Herrschaftsjahren Karls ein
bemerkenswertes Korrelat zu dem für Urkunden und autoritative Vorschriften/Erlasse einschlägigen Wort
praeceptum darstellt (als Vergleichsmaterial zu praeceptum sei verwiesen auf die über die jeweiligen
Register erschließbaren Belege in MGH Capit. 1-2, 1883-1897, MGH Concilia 2, 1906-1908, MGH
DD Karol. 1, 1906, sowie J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon, 1976, Art. „praeceptum“, S. 828f).
Im vorliegenden Kontext der Vita gibt die Formulierung ex precepto karoli Anlaß zu zwei Fragen:
1.) Worauf bezieht sich ex precepto karoli syntaktisch?, und
2.) Was ist unter dem praeceptum Karls zu verstehen?
Ad 1: Die Frage nach der syntaktischen Zuordnung läßt sich nicht sicher entscheiden.
a) Die Stellung vor dem mit quibus eingeleiteten Relativsatz legt nahe, ex precepto karoli auf das
Verb des Hauptsatzes und somit auf Ardo zu beziehen. Der Verfasser würde so eine Aussge über
eine von ihm benutzte Quelle machen, unter dem preceptum müßte man eine Vorschrift Karls
über die Art und Weise verstehen, wie ein Kloster erbaut sein sollte. Für eine solche Anweisung
gibt es allerdings keinen weiteren Quellenbeleg. Eine andere Aussage Ardos darüber, wie er
berichtet, ist indes zweifelsfrei im zweiten Ablativ des Hauptsatzes evidenti ratione enthalten.
Ardo richtet seinen Blick auf die theologisch aussagekräftigen Gestaltungsprinzipien der
Klosteranlage. Die evidens ratio ist die Trinitätssymbolik und die Siebenzahl; das geht aus der
nachfolgenden Beschreibung des Klosters in Kapitel 17 klar hervor.
b) Folgt man der rhetorischen Interpunktion, gehört ex precepto karoli zum Nebensatz, der nicht
Ardo, sondern Benedikt zum Subjekt hat. Damit ergibt sich, daß Benedikt aufgrund eines praeceptum Karls sein Kloster erbaute. Das besagt auch die ehemalige Randglosse, und dafür spricht
ebenfalls eine sachliche Überlegung: Selbst wenn Ardo ein praeceptum herangezogen hat, muß
es eines gewesen sein, das einst Benedikt als Bauherrn betroffen hatte. Ein weiterer inhaltlicher
Befund läßt die unter a) erwogene Möglichkeit noch etwas weniger wahrscheinlich werden.
Ardo hebt in Kapitel 17 mehrfach darauf ab, daß es Benedikts theologische Überlegungen sind,
die hinter der äußeren Gestalt der Klosteranlage von Aniane stehen. Demgegenüber ist nirgendwo erkenntlich, daß Ardo anhand eines praeceptum Karls berichtet. Man muß also davon
ausgehen, daß Satz 2 aussagt, Benedikt habe das Salvatorkloster ex precepto karoli erbaut. Ardo
berichtet davon, indem er die evidens ratio dieser Klosterarchitektur und die modi ihrer Erbauung
vorstellt.
Ad 2: Was das praeceptum Karls besagt haben könnte, geht aus dem Kontext nicht eindeutig hervor.
Folgende Alternativen stehen zu Diskussion:
1.) Die meisten der bisherigen Interpretatoren übersetzen ex precepto karoli einfach als Synonym
für iussu/‚auf Geheiß‘ Karls (P.J. NICOLAI, Der heil. Benedikt, 1865, S. 91; A. CABANISS, The
emperor’s monk, 1979, S. 62; F. BAUMES, La Vie, 1910, S. 26). Diese Deutung reduziert den
Aussagegehalt der Formulierung ex precepto karoli jedoch sehr stark.
2.) Vielmehr dürfte auch das Auftauchen einer Datierung nach Herrscherjahren im nachfolgenden
Satz nahelegen, in dem praeceptum ein förmliches Schreiben Karls zu erblicken.
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a) Dieses praeceptum könnte eine Urkunde unbekannten Inhalts gewesen sein, die speziell im
Hinblick auf den Bau des Salvatorklosters in Aniane ausgestellt wurde.
b) Insbesondere wenn man die Stellung von ex precepto karoli vor dem Relativsatz ernst
nimmt und nicht als späteren Abschreibefehler ansieht (vgl. oben in dieser Anmerkung und
S. 117 Anm. 31), könnte eine allgemeine Richtlinie Karls über den Bau eines Klosters
gemeint sein. In diesem Sinne übersetzt E. CASSAN (Vie de saint Benoît, 1875, S. 52): „Il
nous reste …à parler … de l’extension considérable qu’il [Benedikt] donna à son monastère,
selon l e s d é s i r s f o r m e l s d u r o i C h a r l e s .“
c) Deutet man praeceptum im Sinne von ‚Vorschrift‘/‚Erlaß‘, dann muß dessen Inhalt nicht
unbedingt einen Zusammenhang mit der baulichen Gestalt eines Klosters gehabt haben. In
Betracht kommen noch weitere Deutungsmöglichkeiten:
! Der Klosterneubau in Aniane könnte nur die indirekte Konsequenz eines speziell an
Benedikt für sein Kloster ergangenen kirchlich-politischen Auftrags Karls d.Gr. gewesen
sein. Insofern könnte die Trinitätssymbolik des Hauptaltars von St. Salvator zu Aniane
etwa als Antwort auf die Herausforderung der fränkischen Kirche durch den Adoptianismus in Septimanien und Spanien gewertet werden (vgl. dazu Exkurs 1 auf S. 224-226).
Für einen engeren Kontakt Benedikts zu Karl, beziehungsweise dessen persönlicher Umgebung bereits zu Beginn der achtziger Jahre spricht ebenfalls die Aufnahme des Salvatorpatroziniums (zum Salvatorpatrozinium unter den Karolingern siehe: A. OSTENDORF, Das
Salvator-Patrocinium, 1950, sowie die Übersicht über „Die Kloster- und Kirchengründungen der Karolinger“ von H. ZIELINSKI, [1989]). Gleichwohl fehlt in D Karl d.Gr. 799jun
der Salvatortitel, während er in D Karl d.Gr. (†)792jul27 enthalten ist.
! Das praeceptum könnte auch ein der ‚Epistola de litteris colendis‘ von vermutlich 784/
785 (zur Datierung siehe E.E. STENGEL in: Urkundenbuch des Klosters Fulda 1, 1958,
S. 246-251) vergleichbares Rundschreiben an alle Klöster gewesen sein, das auf eine
verbesserte und intensivierte Wahrnehmung der kulturpolitischen Funktionen der Klöster
abzielte. Vor einem solchen Hintergrund käme dem Sachverhalt besondere Bedeutung zu,
daß Ardo im unmittelbaren Anschluß an das Architekturkapitel von den schulischen
Funktionen von Aniane berichtet (Kap. 18, Satz 5). Die Einflußnahme Karls würde in
diesem Falle andeuten, daß Aniane bereits sehr früh eine herausragende Bedeutung für die
karolingische Klosterpolitik in Septimanien und darüber hinaus erhalten hätte.
Anm. 16:
Da in der Urkundensprache des früheren Mittelalters construere, nicht fundare, der überwiegend verwendete Terminus für das Gründen eines Klosters ist (O. MEYER, Die Klostergründung in Bayern, 1931,
S. 182-191; H. ZIELIENSKI, Die Kloster- und Kirchengründungen, 1989, S. 102 Anm. 29), bedarf die Verwendung der Verben construere, hedificare und fundare in der Vita einer vergleichenden Betrachtung.
! construere: Dieses Verb taucht insgesamt zehnmal auf, ein weiterer Beleg in der ‚Epistola Indensium‘ A (Satz 4b) kann vernachlässigt werden, da er auf Kap. 5, Satz 2d, zurückgeht. In acht der zehn
Verwendungsstellen ! der hier interessierende Beleg von Kap. 17, Satz 21c, bleibe vorerst ausgeblendet !
bedeutet construere sicher ‚bauen‘/‚erbauen‘, besonders in einem Falle kommt auch die Übersetzung
‚gründen‘ in Frage. Dies ist in der Praefatio, Satz 11a, der Fall:
Ardo läßt sich von dem locus qui ab eo [Benedikt] primitus constat esse constructus bewegen, sich
doch an die Abfassung der Vita zu machen. Die Bewertung, ob hier ‚gründen‘ oder ‚bauen‘ gemeint
ist, hängt auch davon ab, ob man locus als ‚Ort‘/‚Örtlichkeit‘/‚Stätte‘/‚Bauwerk‘ oder als ‚Kloster‘
übersetzt. Als Klostergründer kann Benedikt bisher nur für Aniane und Bellecelle de Castres in
Anspruch genommen werden (Kap. 34, vgl. auch unten S. 313-316 und S. 336f) genommen werden,
die Neugründung von Massay wird man Ludwig d.Fr. zuschreiben müssen (Kap. 33). Trotzdem läßt
locus auch im Falle der Deutung von ‚Kloster‘ als Institution die Übersetzung von construere als
‚bauen‘ zu. Sofern locus für Kloster als ‚Bauwerk‘/‚bebauter Ort‘ steht, wäre Aniane das erste einer
Reihe von Benedikt errichteter loca, worunter dann auch die abhängigen cellae von Aniane zu zählen
wären. In diesem Falle läge die Übersetzung ‚erbauen‘ näher.
In fünf Fällen geht es um den Bau von Häusern oder Oratorien (Kap. 3, Satz 9d; Kap. 12, Satz 3b; Kap. 22
Satz 2a; Kap. 26, Satz 1a; Kap. 30, Satz 24a), in Kap. 3, Satz 3a, um den Bau der cella im Corbières-Tal
ob abitandum, in Kap. 17, Satz 3c, um den Bau der Salvatorkirche, beziehungsweise der gesamten
Salvator-Klosteranlage, die aber keine Neugründung des Klosters Aniane ist. Hinsichtlich des construere
des Marienklosters, das die cella der jungen Gemeinschaft Benedikts im Corbièrestal ersetzen sollte, muß
man ebenfalls an die Übersetzung ‚bauen‘ denken (Kap. 5, Satz 2d, und Kap. 17, Satz 1d), denn eine
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klösterliche Gemeinschaft existierte bereits, die nur einen größeren Wohn- und Lebensmittelpunkt
benötigte. Zwei Fälle sind hinsichtlich der Bedeutung ‚bauen‘ von construere besonders instruktiv, weil
für den Beschluß, ein Kloster zu gründen und den Bau desselben auszuführen, unbedingt an unterschiedliche Personen gedacht werden muß: Sowohl Graf Wilhelm als auch Ludwig d.Fr. haben befohlen, daß ein
Kloster gebaut werde (Kap. 30, Satz 4c: Vallis … gellonis . in qua construere prefatus comes in dignitate
adhuc seculi positus cellam iusserat; zur Begründung, daß Ardo wohl nicht cella, sondern Kloster
geschrieben hatte, siehe oben S. 97-106; Kap. 35, Satz 5: imperator iussit construere miro opere monasterium). Schließlich liegt die Deutung von construere als ‚bauen‘ auch für Ardos Ausführungen zu Micy
nahe, da Theodulfs Gedicht ‚Ad monachos sancti Benedicti‘ bezeugt, daß der Bischof in Aniane Erkundigungen über die bauliche Gestalt der Konventsgebäude und der Kirche hat einziehen lassen (vgl.
unten S. 287f, S. 293 mit Anm. 55 und S. 295f). ! fundare: Die ziemlich eindeutige Konnotation des
Verbs construere bei Ardo wird durch die Verwendung von fundare bestätigt, das in vier von fünf Fällen
eindeutig mit ‚gründen‘ oder ‚begründen‘ zu übersetzen ist: In Kap. 17, Satz 16a und Satz 17b, geht es um
die Errichtung/Einrichtung eines Gebäudes als heiliger Stätte (Kirche). Besonders aufschlußreich für die
Bedeutung fundare/‚gründen‘ sind Kapitel 31, Satz 3d, und Kap. 33, Satz 5a: Bezüglich Menat heißt es:
monasterium … quod sanctus meneleus … fundauit. Die Wortwahl entspricht hier dem Sachverhalt, daß
Meneläus, obwohl nicht der Klostergründer, in späterer Zeit als solcher galt (vgl. Anm. 3 zu Kap. 31). Im
Falle von Massay zeigt die Wortwahl Ardos, die auch durch eine andere Quelle bestätigt wird, deutlich,
daß ein Klosterbau bereits existierte, der Ort aber als Stätte geistlichen Lebens neu gegründet werden
mußte, weil dort keine Gemeinschaft mehr lebte (vgl. Anm. 2 zu Kap. 33). Lediglich in Kap. 5, Satz 5b,
kann man fundare auch als Synonym zu construere interpretieren (vgl. Satz 2d), zwingend ist dies jedoch
nicht. ! hedificare: Die Wortverwendung von hedificare ist tendenziell dieselbe wie die von construere,
bezeichnenderweise sind beide Verben im obigen Satz 21 von Kap. 17 synonym gebraucht (die übrigen
Belege sind: Kap. 3, Satz 9b [metaphorisch]; Kap. 6, Satz 1b; Kap. 17, Satz 2b und Satz 21f; Kap. 24,
Satz 2b und Satz 19b; Kap. 34, Satz 1a; Kap. 34, Satz 3a [metaphorisch]; ‚Epistola Indensium‘ A, Satz 6
und 8b; der Beleg von Kap. 18, Karlsurkunde, Satz 3bb, kann nicht hierzu gerechnet werden, da das
Diplom später inseriert wurde). ! Ohne bereits einen Blick auf den Kontext zu werfen, zeigt der soeben
präsentierte Befund zur Verwendung der Verben des Bauens und Gründens in der Vita, daß in Satz 21
Akte des Bauens, nicht der Klostergründung angesprochen sind. Zur Relevanz dieser Einsicht für die
Deutung des teilweise manipulierten Satzes 21 siehe oben S. 116f, besonders mit Anm. 25.
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[Kap. 18]
[1] Dedit autem cor suum ad inuestigandum1 beati benedicti regulam [2a] eamque ut

intelligere possit satagere . [2b] circumiens monasteria .2 [2c] perito3 quosque interrogans que ignorabat ; [3a] et omnium sanctorum [3b] quascumque inuenire potuit
[3a] regulas congregauit . [4a] normamque utilem et monasteriorum salubres consuetudines 4didicit [4b] suisque eas tradidit monachis obseruandas . [5a] Jnstituit cantores . docuit lectores . habuit gramaticos et scientia scripturarum peritos . [5b] de quibus 5quidam etiam post fuere episcopi . [6a] Adgregauit librorum multitudinem
[6b] congregauit preciosa uestimenta ecclesiastica . calices argenteos pregrandes .
offertoria argentea [6c] et quicquid operi dei necessarium esse conspexit . summo
cum studio adquisiuit . [7a] Notus itaque factus est omnibus ; [7b] et fama sanctitatis
eius regias imperialesque penetrauit aures .6 [8a] abiit7 deinde ad gloriosissimum
imperatorem karolum . ob utilitatem monasterii [8b] illique cenobium pia consideratione preuentus8 . [8c] ne incommoda a parentibus suis paterentur . post eius discessum superstites . [8b] per cartam tradidit possidendum . [8d] a quo mox //f. 6r munitatem9 percepit [8e]10 continentem ita .
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1H1: Das letzte u von anderer Hand zu a korrigiert: ad inuestigandam; EMen: ad inuestigandam.
EMen: Satz 2a-2b: eamque ut intelligere posset satagens circumiuit Monasteria.
1H1: Hinter o von neuzeitlicher Hand s: peritos; EMen: peritos.
1H1: Ab hier bis zum Ende der Zeile (monachis) i-Punkte nachgetragen.
1H1: Vor quidam ein etiam doppelt waagerecht durchstrichen.
1H1: Das letzte Viertel der Zeile ist freigelassen.
EMen: Adiit.
EMen: praesentans.
EMen: immunitatem.
EMen enthält den Text von Satz 8e (continentem ita) bis einschließlich Kapitel 29 nicht. H. MÉNARD
(Concordia regularum, 1638, und Martyrologium, 1629) geht an keiner Stelle auf das Fehlen dieses
Vitateiles ein.
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[Kap. 18]

Er gab sein ganzes Herz der Erforschung der Regel des heiligen Benedikt hin [2a] und
bemühte sich eifrig, sie zu verstehen. [2b] Deshalb bereiste er Klöster,1 [2c] frug, was er nicht
wußte, Sachkundige ! gleichgültig wer sie waren !, [3a] und sammelte die Regeln aller
Heiligen, [3b] die er nur finden konnte. [4a] Er unterrichtete sich auch über die nützliche
Regel (norma utilis)2 und die vernünftigen Consuetudines der Klöster, [4b] und gab diese
seinen Mönchen zur Beachtung weiter. [5a] Er unterrichtete Kantoren, lehrte die Lektoren,
hatte Grammatiker und Fachleute für die Hl. Schrift, [5b] von denen einige später sogar
Bischöfe gewesen sind.3 [6a] Er brachte eine Menge Bücher zusammen, [6b] sammelte wertvolle Kirchengewänder, überaus große Silberkelche und silbernes Meßgeschirr; [6c] und
alles, was er für den Gottesdienst erforderlich hielt, erwarb er mit größtem Eifer. [7a] Deshalb ist er bei allen bekannt geworden [7b] und der Ruf seiner Heiligkeit drang an die Ohren
des Königs und des Kaisers. [8a] Hierauf ging Benedikt im Interesse des Klosters zum
ruhmreichen Kaiser Karl. [8b] Dem übertrug er mittels einer carta das Kloster in weiser Voraussicht zu eigen, [8c] damit nach seinem Tod die Zurückbleibenden keine Beeinträchtigungen von seinen Verwandten erlitten. [8d] Vom Kaiser erhielt er alsbald eine munitas4, [8e] die
folgenden Inhalt hat:
[1]

1
2

3

4

Die Übersetzung folgt für Satz 2a-b dem Text von EMen.
Im Hinblick auf die Abfassung der ‚Concordia regularum‘ durch Benedikt (vgl. Kap. 38/2, Satz 7a),
die Bestimmungen unterschiedlicher Mönchsregeln zu gleichen Sachfragen zusammenstellt, muß
man unter der norma utilis hier nicht ausschließlich die ‚Regula Benedicti‘ verstehen; es könnten
auch andere Mönchsregeln gemeint sein, die Benedikt auf seinen Reisen kennenlernte.
Von diesen Bischöfen läßt sich bis jetzt kein einziger sicher benennen. An dieser Stelle seien nur
einige Namen genannt, die auf eventuell enge Beziehungen zum Kloster Aniane zu befragen sich
lohnen könnte: Agobard von Lyon (vgl. E. BOSHOF, Erzbischof Agobard, 1969, S. 30f), Claudius von
Turin (aufgrund seiner Beziehungen zu Abt Theudemir von Psalmodi und Erzbischof Nibridius, siehe
MGH EE 4, 1895, S. 605-608), Sigibert von Uzès (siehe unten S. 515f Anm. 6 und 8). Für die grundsätzliche Richtigkeit der Aussage Ardos sei auch auf die mögliche Identität eines bis 823 Saint-Savinsur-Gartempe leitenden Abtes mit dem ab 823 amtierenden Bischof Hucbertus von Meaux hingewiesen, der zuvor als praecentor Ludwigs d.Fr. Mitglied der Hofkapelle war (vgl. unten S. 329f).
Siehe auch das Zitat aus Brief Ludwig d.Fr. (†)821 oben auf S. 125.
Es liegt nahe, daß mit dieser munitas nicht einfach königlicher Schutz gemeint (vgl. J.F. NIERMEYER,
Mediae Latinitatis lexicon, 1976, Art. „munitas 1“, S. 711), sondern die im Jahre 792 von Karl
verliehene Immunitäts- und Schutzurkunde (D Karl d.Gr. [†]792jul27) angesprochen ist. Satz 8e und
die nachfolgende Urkunde wurden nicht von Ardo eingefügt, sondern erst im ausgehenden 11. oder
frühen 12. Jahrhundert (siehe oben S. 106-123).

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[1]1 [In nomine sancte et indiuidue trinitatis karolus dei gratia rex francorum et lon-

gabardorum ac patricius Romanorum]2 [2a] Maximum3 regni nostri in hoc augere credimus munimentum . [2b] si beneficia oportuna loca4 ecclesiarum beniuola deuotione
concedimus ; [2c] ac domino protegente stabiliter perdurare conscribimus5 . [3a] Igitur
notum sit omnibus episcopis . abbatibus comitibus . uicecomitibus . vicariis . centenariis . judicibus . seu omnibus fidelibus presentibus scilicet et futuris .
[3b] qualiter vir uenerabilis BENEDICTUS
[3bb] abba ex monasterio quod ipse nouo opere iure proprietario a fundamentos6
in honore domini ac SALVATORIS nostri iesu christi . seu semperque virginis eiusdem dei genitricis marie . seu aliorum sanctorum hedificauit . in 7loco nuncupante aniano . in pago magdalonense . subtus castro monte calmense
[3b] ad nostram accessit clementiam et predictum monasterium cum omnibus rebus
et ornamentis ecclesie . seu appendiciis . uel adiacentiis suis . in manibus nostris plenissima deliberatione uisus est delegasse ; [3c] et ipsum sanctum locum sub nostra
defensione atque dominatione . ad regendum nobis uisus est tradidisse .

1

2

3
4
5
6
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Bei dieser Urkunde handelt es sich um die in Kap. 18, Satz 8d, und Kap. 17, Satz 21h, angesprochene
Immunitäts- und Schutzurkunde Karls d.Gr. von 792 (D Karl d.Gr. [†]792jul27). Die doppelten
Unterstreichungen im Urkundentext heben die von W. PÜCKERT (Aniane und Gellone, 1899, S. 1040) herausgearbeiteten späteren Interpolationen hervor; in der von E. MÜHLBACHER besorgten MGHEdition der Urkunde sind diese Passagen in eckige Klammern gesetzt. Für die vorliegende Edition
sind lange Sätze gelegentlich durch Einrückung einzelner Satzteile optisch überschaubarer gemacht.
Dieselbe Urkunde ist im Kartular auf f. 15r-v noch einmal enthalten und zwar an der Spitze der
Königsurkunden, die auf die Vita, die angehängten Briefe und die Übersicht zur den Königs- und
Papsturkunden folgen. Im Gegensatz zu der in die Vita inserierten Rezension beinhaltet diese Abschrift das Protokoll und das Eschatokoll vollständig. Die Unterschiede zwischen beiden Textfassungen sind nicht gravierend, sondern beschränken sich auf orthographische und grammatikalische Varianten; nur in einem Fall (vgl. Satz 6b mit TA 17) wirkt sich eine Abweichung auf den Inhalt aus. In
die Edition des der Vita inserierten Urkundentextes wurden nur die Varianten der zweiten Rezension
! sie ist im Anschluß an E. MÜHLBACHER als B’ bezeichnet ! aufgenommen, die für das Textverständnis beziehungsweise die Herstellung der Übersetzung relevant sind. Ebenfalls vermerkt sind
Emendationen, die MÜHLBACHER für seine Edition vornahm.
1H1: Vor dem Diplom ein Spatium von zwei Zeilen, das wohl für den Rubrikator freigehalten wurde.
Darin von deutlich späterer Hand die Invocatio und Intitulatio der Urkunde (= Satz 1). Invocatio und
Intitulatio stehen in gleichem Wortlaut auch auf dem äußersten rechten Rand parallel zur Blattkante
in kleinerer Schrift, wahrscheinlich von Hand 1 geschrieben; zumindest die Tintenfarbe ist mit der
des Haupttextes identisch. Dieser Kantenvermerk diente entweder dem leichteren Auffinden des der
Vita inserierten Diploms oder als Textvorlage für den Rubrikator. ! Auf dem rechten Rand von einer
späteren (kursiven) Hand (die Auslassungspunkte stehen für jeweils ein bis zwei nicht zu entziffernde
Wörter): Hic est transumptum cujusdam priuilegij concessi per karolum … quod priuilegium est
sigillatum … sigillo cereo et … priuilegij est tale signum. G B. Rechts daneben ein gleichschenkliges
Kreuz mit dreieckigen Verbreiterungen an den Enden.
1H1: M als über zwei Zeilen reichende Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: Im nachfolgenden Spatium von neuzeitlicher Hand ein s: locas; B’: locis.
1H1: -bi- über der Zeile nachgetragen.
1H1: o senkrecht durchstrichen: fundamentis; B’: fundamentis.
1H1: Am rechten Rand eine zweizeilige Randbemerkung von neuzeitlicher Hand: Nota quod insignis
et memorabilis est et mons calmensis. Dahinter von anderer neuzeitlicher Hand: dictus montcalmes.
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[1] [Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit, Karl, von Gottes Gnaden König

der Franken und Langobarden und Patricius der Römer.]1 [2a] Wir glauben, daß wir den
Schutz unseres Reiches vergrößern, [2b] indem wir den Kirchen2 geeignete Wohltaten (beneficia)3 wohlwollend und gottergeben überlassen [2c] und schriftlich festsetzen, daß diese
Wohltaten mit Gottes Schutz dauerhaft erhalten bleiben. [3a] Es sei daher allen Bischöfen,
Äbten, Grafen, Vizegrafen, Vikaren,4 Zentenaren, judices5 und allen heute und künftig lebenden Getreuen bekannt gemacht,
[3b] daß der verehrungswürdige Mann Benedikt an unsere Milde herangetreten ist und das
Kloster (Aniane) mit allem Kirchenvermögen und -zubehör, all seinen abhängigen Rechten
und Ländereien wohlüberlegt in unsere Hände übertragen hat.
[3bb] (Benedikt ist) Abt des Klosters, das er selbst neu und aufgrund seines Rechtes als
Eigentümer von Grund auf zu Ehren unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus und zu
Ehren der immer jungfräulichen Gottesmutter Maria und anderer Heiliger erbaut hat,
und zwar an dem (besagten) Ort namens Aniane im Gau von Maguelonne unterhalb des
castrum Montecalmense.6
[3c] Diesen heiligen Ort hat er unserem Schutz und unserer Herrschaft übergeben, damit er
von uns regiert werde.

1
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Zur formalen Gestaltung der Übersetzung der Urkunde vgl. TA 1. ! Ein besonderes Übersetzungsproblem stellt die Frage dar, wie mit den nicht aus der Karolingerzeit stammenden späteren Interpolationen umgegangen werden soll. In der vorliegenden Übertragung wurden diese Einschübe harmonisch in den Gesamttext eingebaut, auch wenn sie die Syntax des lateinischen Textes zum Teil
stören (vgl. Satz 5c). Die späteren Manipulationen wurden deshalb in die deutsche Übersetzung
integriert, weil die in ihnen enthaltenen Aussagen ein bezeichnendes Licht auf die rechtlichen Ansprüche werfen, die man mit der Fälschung verfolgte (vgl. dazu W. PÜCKERT, Aniane und Gellone,
1899, S. 10-40). Insbesondere der Umfang der Freiheiten des Wahl- und Weihepassus (Satz 7-8)
sowie die Ausnahme von jeglicher Verpflichtung zur Zinszahlung (Satz 5b und 5d) sind für eine Urkunde Karls d.Gr. nicht vorstellbar.
Die syntaktische Problematik der Wörter loca ecclesiarum wurde mit der Rezension B’ als locis
ecclesiarum aufgelöst (vgl. TA 4).
beneficium kann hier deshalb in seiner Grundbedeutung als ‚Wohltat‘ übersetzt werden, weil die in
der Urkunde nachfolgend aufgeführten Gunstbezeigungen Karls nicht Güterschenkungen beinhalten,
sonder verfassungs- und finanzrechtlicher Natur sind.
Mit Vikar ist in diesem Kontext ein dem Grafen nachgeordneter Beamter mit fest umrissenem Amtsbezirk gemeint (vgl. E. HABERKERN/J.F. WALLACH, Hilfswörterbuch, 1980, Art. „Vikar“, S. 643).
Angesichts der enormen Bandbreite möglicher Funktionen eines als judex bezeichneten Beamten
wird hier auf eine Übersetzung verzichtet. Zu einer an dieser Stelle besonders in Frage kommenden
fiskalischen Funktion siehe W. METZ, Das karolingische Reichsgut, 1960, S. 131.
Ob die topographische Präzisierung subtus castro monte calmense ! gemeint ist die frühmittelalterliche Festung Montcalmès über dem linken Ufer des Hérault oberhalb von Aniane (vgl. Carte IGN
2643 est [série bleue, 1:25000]) ! mit W. PÜCKERT (Aniane und Gellone, 1899, S. 20) als spätere
Interpolation verworfen werden muß, erscheint nicht sicher.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung

Jdcirco ad eius petitionem talem pro eterna retributione beneficium erga ipsum
sanctum locum uisi fuimus indulsisse ; [5a] ut in ecclesiis et locis uel agris . seu aliis8
possessionibus ipsius monasterii
[5aa] quas moderno tempore per nostram donationem . ac confirmationem . seu
ceterorum fidelium iuste possidere uidetur in quibuslibet locis .
9
[5a] quiquid ibidem propter diuinum amorem collatum fuit . queque etiam deincebs
in iure ipsius sancti loci aut per nos . aut per alios uoluerit diuina pietas augeri .
10
11
[5c] precipientes iubemus atque anatemizamus . ut [5a] nullus comes . neque episcopus . aut ulla iudiciaria potestas .
12
[5b] ad causas audiendas . uel preda exigenda . aut mansiones . uel paratas faciendas . aut fideiussores tollendos . nec homines ipsius monasterii tam ingenuos
quamque seruos qui supra terram memorati monasterii residere uidentur . distringendos13 . nec ullas redibitiones aut inlicitas occasiones perquirendas14 . aut
ullum omnino censum inquirendum .
[5a] ullo umquam tempore ingredi audeat . uel exactare presumat
[5d] sed hoc ipse abbas uel successores sui . aut monachi15 memorati loci presentes
scilicet et futuri . propter nomen domini sub integra emmunitatis nomine . absque
cuiuslibet inquietate aut contrarietate ualeant dominare et nulli umquam homini pro
qualicumque re . nullum censum 16omnino audeant inpendere ; [5e] set ipsum
sanctum locum sub nostra defensione atque dominatione uolumus constare.
[6a] Statuentes ergo atque iubentes .17 [6b] ut neque uos neque iuniores seu successores nostri18 . uel quislibet ex iudiciaria potestate . in ecclesiis et locis . uel agris seu
reliquis possessionibus suprascrpiti monasterii . uel de omnia19 que supra scripta
sunt . nullo umquam tempore inquietare aut exactare presumatis . [6c] sed quod20
propter nomen domini et eterna remuneratione ad iam fatum monasterium indulsimus . perennibus21 temporibus proficiat in augmentis .
[4]
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1H1: B’: reliquis.
1H1: B’: quicquid.
1H1: Am rechten Rand von neuzeitlicher Hand: Protectio Karolj Regis erga et monachos et monasterium.
1H1: Dieser Zusatz bewirkt eine Störung der lateinischen Syntax.
1H1: B’: freda, korrigiert zu preda.
1H1: Das erste d mit ! nicht aufgelöstem ! Kürzungsstrich.
1H1: E. MÜHLBACHER (a.a.O., S. 232 Z. 22) emendiert perquirendas zu requirendas.
1H1: Von anderer, jedoch etwa zeitgleicher Hand über der Zeile nachgetragen.
1H1: Auf dem rechten Rand von neuzeitlicher Hand: deffensio et dominatio specialis.
1H1: E. MÜHLBACHER (a.a.O., S. 232 Z. 28) emendiert Satz 6a zu: Statuentes ergo iubemus.
1H1: B’: uestri.
1H1: oma, a mit Kürzungsstrich; B’: omnibus.
1H1: B’: quod nos.
1H1: b aus s korrigiert.
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Deswegen haben wir um ewigen Lohnes willen auf seine Bitte hin diesem heiligen Ort
folgende Wohltat (beneficium) gewährt: [5a] In den Kirchen, Orten, Feldgrundstücken (agri)
oder in anderen Besitzungen dieses Klosters,
[5aa] die es in der Gegenwart durch Schenkung und Bestätigung von uns sowie von anderen Gläubigen an welchen Orten auch immer besitzt,
[5a] darf kein Graf, auch nicht ein Bischof oder irgendeine richterliche Gewalt es jemals
wagen einzudringen,
[5b] um Gerichtsverhandlungen abzuhalten, Friedensgelder7 einzutreiben, um Unterkunft
und Verpflegung in Anspruch zu nehmen, um Bürgen zu nehmen, oder um Leute dieses
Klosters ! seien es Ansässige oder Sklaven, die auf dem Land des Klosters leben ! gerichtlich zu verfolgen, noch um irgendwelche finanziellen Entschädigungen oder unerlaubte Sonderforderungen zu erheben, oder um überhaupt irgendeinen Zins zu verlangen.
[5a] (Er darf es auch nicht wagen, in besagten Besitzungen,) das mit Forderungen zu belegen,
was dorthin aus Liebe zu Gott geschenkt worden ist oder auch fürderhin mit dem Willen
Gottes von uns oder anderen hinzugefügt werden wird.
[5c] Das befehlen wir unter Androhung des Anathems.
[5d] (All) dies sollen dieser Abt und seine Nachfolger beziehungsweise die gegenwärtigen
und künftigen Mönche des erwähnten Klosters um des Namen Gottes willen im vollen
Rechtsrahmen der Immunität ohne irgendeine Beeinträchtigung oder Anfechtung besitzen,
und kein Mensch darf es je wagen, aus welchem Grund auch immer einen Zins zu verlangen; [5e] sondern wir wollen, daß dieser heilige Ort unter unserem Schutz und unserer
Herrschaft (unbeeinträchtigt) bestehen bleibt. [6a] Folglich setzen wir fest und befehlen,
8
[6b] daß weder Ihr noch unsere Beamten oder Nachfolger oder irgendjemand mit richterlicher Gewalt sich herausnehme, jemals in den Kirchen, Orten, Feldgrundstücken (agri) und
den übrigen Besitzungen des oben genannten Klosters oder hinsichtlich all der Dinge, die
oben beschrieben sind, Unruhe zu stiften oder finanzielle Forderungen zu erheben. [6c] Vielmehr möge das, was wir um des Namens des Herrn willen und im Hinblick auf den ewigen
Lohn dem bereits genannten Kloster gewährt haben, diesem immerdar nützen.
[4]

7
8

Nach der urspünglichen Fassung von B’ ist freda, nicht preda, übersetzt (vgl. TA 12).
Beachte TA 18.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung

Et quando quidem22 diuina uocatione suprascriptus uenerabilis benedictus .
abba23 uel successores eius de hac luce migrauerint ; [7b] ad dominum24 qualem meliorem et nobis per omnia fidelem ipsa sancta congregatio de suprascripto monasterio . aut //f. 6v 25de qualicumque loco uoluerint eligere abbates26 . qui ipsam sanctam congregationem secundum regulam sancti benedicti regere ualeat per hanc nostram auctoritatem et permissa indulgentia licentiam habeant [8] et ubicumque uoluerint ordinari . aut ipsi aut monachi ipsorum . uel a quolibet pontifice . ex precepto et
consensu nostro potestatem habeant . [9] quatinus ipsis seruis27 dei qui ibidem deo famulari uidentur . pro nobis ac coniuge proleque nostra et stabilitate tocius regni a
deo commissi uel conseruandi ; actencius domini misericordiam exorare delectentur .28
[7a]

22
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1H1: Aus einem anderen Wort durch Rasur und Überschreibung entstanden.
1H1: Im nachfolgenden Spatium von späterer Hand ein s eingefügt: abbas.
1H1: Die Passage de hac luce migrauerint ; ad dominum durch Verweisstriche umgestellt zu: de hac
luce ad dominum migrauerint ;
1H1: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand: Priuilegium et licentia eligendi Abbatis.
1H1: E. MÜHLBACHER (a.a.O., S. 232 Z. 37) emendiert abbates zu abbatem.
1H1: B’: ipsi serui korrigiert aus ipsis seruis.
1H1: Verweiszeichen im Text auf den linken Rand; dort wurde von späterer Hand die folgende
Corroboratio mit Siegelbefehl nachgetragen: et ut hec auctoritas confirmacionis nostris futurisque
temporibus . domino protegente ualeat inuiolata manere manu propria signaculum subscripsimus et
anuli nostri impressione adsignari iussimus . Die Hand dieses Nachtrags ist nicht mit derjenigen
identisch, die zu Beginn des Diploms Invocatio und Intitulatio nachtrug. Signum-, Rekognitions- und
Datumzeile fehlen ganz.
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[7a] Und wenn freilich auf Gottes Ruf hin der obengenannte ehrwürdige Abt Benedikt oder

seine Nachfolger diese Welt verlassen, [7b] (dann) sollen sie durch diese unsere Urkunde
(auctoritas) und mit Genehmigung unserer Huld zu dem Mann (dominus) die Erlaubnis
haben, den die heilige Gemeinschaft selbst aus dem oben genannten Kloster oder von irgendeinem anderen Ort als den besser geeigneten und uns in allem treu ergebenen sich als
Abt9 erwählen will. Er soll diese heilige Gemeinschaft gemäß der Regel des heiligen
Benedikt leiten können. [8] Auch sollen die Mönche durch unsere Urkunde (praeceptum)
und mit unserer Zustimmung die Macht haben sich weihen zu lassen, wo und von welchem
Bischof auch immer sie wollen, [9] damit die dortigen Diener Gottes10 für uns, unsere
Gemahlin, unsere Kinder und die Beständigkeit des ganzen uns zur Erhaltung anvertrauten
Reiches gerne und aufmerksam die Barmherzigkeit Gottes anrufen.11

9
10
11

Mit der MGH-Edition (S. 232 Z. 37) ist abbatem statt abbates übersetzt (vgl. TA 26).
Übersetzung nach der korrigierten Fassung der Rezension B’ (vgl. TA 27).
Aufgrund der späteren Einfügung von Satz 8 ist nicht klar, ob die Gebetsklausel von Satz 9 sich auf
Satz 7 und Satz 8 oder nur auf letzteren beziehen soll. Des weiteren wäre auch denkbar, quatinus als
Konjunktion mit konzessivem Nebensinn zu übersetzen (‚Das gilt unter dem Vorbehalt, daß …‘) und
die Gebetsklausel so als echte Bedingung für die zuvor gewährten Freiheiten aufzufassen.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 19]
[1a] [h]ec

1

gloriosimus rex karolus uenerabili viro benedicto per preceptum contulit . [1b] set et circumquaque utilia peccorum . laboribusque2 apta ; per cartam imperialem loca ab eo suscepit . [2a] Honore autem magno ab imperatore donatus scilicet
argenti libras ferme .XL. [2b] ad suum in pace rediit quantocius monasterium .3
[3a] Mox autem patrium ut attigit solum . [3b] diuisum per partes quod adtulerat argentum . [3c] benedictionis gratia per singulorum direxit monasteria . [4a] Erat enim
illi hoc nostris temporibus pre cunctis singulare bonum4 . [4b] beniuola scilicet circa
omnes piaque consideratio

1
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1H1: h von neuzeitlicher Hand in dem vom Rubrikator nicht ausgefüllten Spatium.
1H1: Auf Rasur? Durchscheinende Schrift von der recto-Seite?
1H1: Am Ende des Satzes ein abtrennender Schrägstrich, wohl von späterer Hand.
1H1: b von späterer Hand zu d korrigiert: donum.
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[Kap. 19]
[1a] Diese Dinge1 übertrug der ruhmreiche König Karl dem verehrungswürdigen Mann Bene-

dikt mit einer Urkunde (praeceptum). [1b] Aber er erhielt von Karl mittels einer kaiserlichen
Urkunde (carta)2 auch gute Plätze für das Vieh und Land, welches für Feldarbeiten geeignet
ist. [2a] Nachdem Benedikt aber vom Kaiser mit einem großen Ehrengeschenk (honor), nämlich ungefähr 40 Pfund Silber, beschenkt worden war, [2b] kehrte er rasch in Frieden in sein
Kloster zurück. [3a] Sobald er nun aber heimatlichen Boden3 erreichte, [3b] schickte er das
Silber, das er mitgebracht und aufgeteilt hatte, [3c] als Geschenk der caritas (benedictionis
gratia)4 an die Klöster der einzelnen5. [4a] Benedikt hatte nämlich diese in unserer Zeit hervor1
2
3
4

5

Aus der Textabfolge der Kapitel 18 und 19 geht nicht klar hervor, worauf haec zu beziehen ist; siehe
oben S. 106.
Ob mit dieser carta die Bestätigungsurkunde D Karl d.Gr. 188 vom Juni 799 für Celleneuve, Saugras
und anderen Besitz gemeint ist, muß offenbleiben.
Zur Übertragung von patrium solum vgl. oben Anm. 2 zu Kap. 3, Satz 2b.
Der obige Übersetzungsvorschlag für benedictionis gratia bedarf einer Erläuterung. Gewiß wäre eine
weniger inhaltsschwere und im Hinblick auf den ursprünglichen Wortsinn von benedictio (‚Segen‘)
einfachere Übertragung möglich: ‚[Benedikt] schickte das Silber, das er mitgebracht und aufgeteilt
hatte, um des Segens willen an die einzelnen Klöster‘ (Satz 3b-c). Diese Deutung, der auch A.
CABANISS (The Emperor’s monk, 1978, S. 68) folgt, unterstellt als Motiv für die Weitergabe des
Karl’schen Geldgeschenkes allein Benedikts materielle Sorge für andere Klöster, die in der Vita auch
in Satz 5 desselben Kapitels und in Benedikts ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘ (Satz 5) zum Ausdruck
kommt. Allerdings bleibt diese Interpretation vielleicht zu sehr an der Oberfläche und erfaßt den
Aussagegehalt von benedictio, das durch den Ablativ gratia zudem hervorgehoben ist, nicht in angemessener Weise. Nun meint benedictio im Frühmittelalter häufig ‚Geschenk‘ ! eine Spezialbedeutung,
die im Zusammenhang der Sätze 2 und 3 durchaus naheliegend ist. Benedictio in diesem Sinne steht
für eine Gabe „en témoignage de charité et d’estime“ (J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon,
1976, Art. „benedictio 7.“, S. 89), es setzt damit eine als positiv empfundene zwischenmenschliche
Beziehung voraus. Gelegentlich ist einem solchermaßen bezeichneten Geschenk zudem eine
bestimmte Funktion beigelegt. Dafür liefert ein von Alkuin verfaßter Brief Karls d.Gr. an König Offa
von Mercien ein anschauliches Beispiel: Im Zusammenhang mit der von Karl veranlaßten reichsweiten
Memoria für den Ende 795 verstorbenen Papst Hadrian I. bittet er auch König Offa, für ein adäquates
Gebetsgedenken Hadrians Sorge zu tragen. Diese Bitte verbindet er mit einem aus liturgischen Gewändern und Pallien bestehenden Geschenk ! benedictio genannt !, welches als materielles Korrelat für
das erbetene Totengedenken Hadrians aufgefaßt werden soll: Cognoscat quoque dilectio vestra, quod
aliquam benedictionem de dalmaticis nostris vel palleis ad singulas sedes episcopales regni vestri vel
Aedilredi in elimosinam domni Adriani apostolici … direximus; deprecantes, ut diligenter iubeatis
intercedere pro anima illius (Karl d.Gr., ‚Antwortbrief an König Offa von Mercien‘, S. 146 Z. 1-4).
Vor diesem semantischen Hintergrund und im Zusammenhang des Kapitels 19, wo es um Benedikts
Beziehungen zu anderen Mönchsgemeinschaften und sein Engagement für dieselben geht, kann man
durchaus davon ausgehen, daß benedictio das Geschenk Benedikts an die anderen Klöster zusätzlich
qualifiziert: Es dürfte sich um eine Gabe gehandelt haben, die im Rahmen einer ! wie auch immer
gearteten ! zwischenklösterlichen Verbindung stattfand und der auch eine bestimmte Funktion beigelegt war. Wenn dieser Rahmen im obigen Übersetzungsvorschlag als caritas bezeichnet wird, dann
geschieht das deshalb, weil der Gedanke der caritas in benedictio mitschwingt, und weil laut Ardos
Vita caritas zum einen die hervorragende monastische Tugend Benedikts und zum anderen dasjenige
Band war, das ihn auch über den Tod hinaus mit Gleichgesinnten verband (vgl. Anm. 2 zu Kap. 20).
Insofern erscheint es auch erwägenswert, ob Ardos Formulierung für die Weitergabe des Karl’schen
Geschenkes durch Benedikt nicht eine häufiger geübte Praxis zwischen miteinander verbrüderten
Konventen aufscheinen läßt. ! Vgl. auch Kap. 31/2, Satz 10: benedictionis causa.
Wer unter diesen singuli gemeint sein könnte, geht aus dem Text nicht explizit hervor; ein Bezugswort,
das man im voranstehenden Text erwarten müßte, fehlt. Von einem grammatikalischen Fehler (per
singulorum … monasteria statt per singula … monasteria: ‚an die einzelnen Klöster‘) kann man nicht
ausgehen, denn Ardo benutzt die Formulierung mit dem unklaren substantivischen Gebrauch von
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atque sollicitudo ; omnium monasteriorum circa longeque positorum .
[4d] Etenim ea crebro uisitabat . et ordine sancte uite imbuebat . [5a] De his autem
[5b] que illi a fidelibus conferebantur . [5a] iuxta numerum habitantium uel secundum
posse transmittebat ; [5c] his qui magis indigebant amplius exigua autem indigentibus
minus . [6] Nouerat utique singulorum monasteria . eorumque nomina retinebat .
[7a] Pallia uero quia singulis singula dare non poterat ; [7b] per partes diuisa ad cruces
saltim faciendas mittebat . [8a] Omnium denique monasteriorum . tam in prouincia
quam in gotia . seu nouempalitana prouintia consistentium erat quasi nutrix . fouens
iuuansque [8b] atque ab omnibus amabatur ut pater . uenerabatur ut dominus ; reuerebatur ut magister . [9a] Pauperum5 quoque summo cum studio secernebatur portio .
[9b] uiduarum non paciebatur in alios expendere usus particulas . [10] Omnium
siquidem sanctimonialium . uiduarumque circa positarum6 ; nouerat nomina .
[11a] Captiuis ylariter prebebatur redemtio . [11b] nullus illo habente indonatus ut reor
habiit . [11c] set pro posse omnibus omnia factus est . [12a] Quapropter ultro quisque
ei suam ferebat substantiam . [12b] quam in usus pauperum egenorum . uiduarum .
captiuorumque ac monachorum expendendam conperat7 . [12c] ita ut a quibusdam
pene .IIIIor. aut .V. susciperet milia solidorum . uasorumque indigentibus distribuendam . [13a] Cura illi etiam erat ingens . suos non solummodo predicationis reficere
cibo . [13b] uerum etiam quoscumque obuiare contingeret . mox celesti eos alebat
pane [14a] et ne obliuione salubrem ammitteret escam . [14b] uerbis talibus ut tenacius
inhererent cordi insulcare8 consueuerat .

[4c]
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1H1: P vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
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ragende und einzigartige Tugend: [4b] eine wohlwollende und gütige Gesinnung gegenüber
allen [4c] und Verantwortungsgefühl für alle Klöster in Nah und Fern. [4d] Und in der Tat sah
er öfter nach ihnen und wies sie in die Lebensordnung (ordo)6 des heiligmäßigen Lebens ein.
[5a] Von dem, [5b] was die Gläubigen Benedikt übertrugen, [5a] gab er gemäß der Zahl der Bewohner und seinen Möglichkeiten entsprechend weiter, [5c] den ärmeren (Klöstern) mehr, den
bessergestellten weniger. [6] Selbstverständlich kannte er die Klöster der einzelnen7 und behielt
ihre Namen. [7a] Weil er nun nicht jedem einzelnen (Kloster) jeweils ein pallium geben konnte,
[7b] teilte er die pallia in Stücke und schickte ihnen diese, damit sie daraus wenigstens Kreuze
machen konnten.8 [8a] Überhaupt war er eine Art hegender und fördernder Nährvater für alle
Klöster in der Provence, Gotien und der Provinz Novempopulana; [8b] und von allen wurde er
wie ein Vater geliebt, wie ein Herr verehrt, wie ein Lehrer hoch geachtet. [9a] Benedikt legte
auch größten Wert darauf, den Teil auszusondern, der den Armen zustand; [9b] daß die den Witwen zustehenden kleinen Anteile zweckentfremdet wurden, duldete er nicht. [10] Er kannte in
der Tat die Namen aller Sanktimonialen und Witwen der Umgebung. [11a] Den Gefangenen
gewährte er freudig die Befreiung. [11b] Keiner, der bei ihm war, ging, wie ich glaube, weg,
ohne von ihm beschenkt worden zu sein. [11c] Doch wurde (überhaupt) für alle alles getan, was
möglich war. [12a] Deswegen brachte ihm jeder aus freien Stücken sein Eigentum, [12b] da er
wußte, daß es für die Bedürfnisse der Armen, Witwen und Gefangenen wie auch die der
Mönche ausgegeben würde. [12c] So erhielt Benedikt von einigen Leuten ungefähr vier- oder
fünftausend Münzen (solidi) und Gefäße, um diese an die Armen zu verteilen. [13a] Ihm war es
auch ein sehr großes Anliegen, daß er nicht nur die Seinen mit der Speise der Verkündigung
stärkte; [13b] nein, er speiste auch jeden, dem er zufällig begegnete, alsbald mit himmlischem
Brot. [14a] Und damit (der so Gespeiste) die zuträgliche Speise nicht dem Vergessen anheimgäbe, [14b] hatte Benedikt die Gewohnheit, sie mittels solcher Worte einzuschärfen, daß sie sich

6

7
8

singulus noch mehrfach (Kap. 19, Satz 6, Kap. 29, Satz 4a, Kap. 38/1, Satz 5c; vgl. auch Kap. 20, Satz
4a: aliorum … cellas); da er singulus jedoch auch adjektivisch verwendet (Kap. 7, Satz 3e und 4a, Kap.
29, Satz 4c, Kap. 31/2, Satz 6b, Kap. 38/1, Satz 7b; besonders aufschlußreich in Kap. 36, Satz 7b:
imperator … inspectores … per singula posuit monasteria), wird deutlich, daß an dieser Stelle in
Kapitel 19 bewußt ein Genitivus partitivus gesetzt ist: Unter den singuli dürften somit Klostervorsteher
zu verstehen sein, die in einem besonderen Verhältnis zu Benedikt von Aniane standen.
Alternativ könnte hier auch ‚Stand‘ übersetzt werden. Eine einheitliche Übersetzung oder Beibehaltung der lateinischen Form jener Wortverbindungen mit ordo, die auf das Mönchtum als kirchlichen Stand bezug nehmen, der nach der Regel Benedikts von Nursia lebt, ist nicht möglich, denn
ordo präsentiert sich auch in diesen Fällen immer in Verbindung mit jeweils anderen Wörtern (vgl.
Kap. 19, Satz 4d: ordo sancte uitae, Kap. 36, Satz 2b: regularis ordo, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘,
Satz 2a: uite regularis ordo). Zu ordo vgl. auch oben Anm. 1 zu Kap. 16.
Vgl. oben Anm. 4 zu Satz 3c.
Was unter diesen pallia zu verstehen ist, von denen Benedikt eigentlich gerne je eines an jedes Kloster
gegeben hätte, bedürfte einer genaueren Untersuchung; denn die Deutung als bischöfliche Pallien
scheidet wohl aus. Man könnte an wertvolle Paramente (Meßtücher, Altartücher, liturgische
Gewänder, Mönchskutten) denken (vgl. die Artikel „pallium“ in: A. BLAISE, Dictionnaire latin-français, 1954, S. 590, und in: J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon, 1976, S. 755f). Doch warum
sollte es für Benedikts reiches Kloster unmöglich gewesen sein, derartige pallia in größerer Zahl an
andere Gemeinschaften zu vergeben? Vielleicht waren diese pallia jedoch nicht primär wegen ihres
materiellen Wertes kostbar, sondern aufgrund ihres Alters oder ihrer Herkunft, so daß sie ähnlich wie
Reliquien begehrt gewesen wären. In jedem Falle handelte es sich um Textilien, die als ganzes oder
zerschnitten und in Form von Kreuzen auf andere Stoffe appliziert Verwendung fanden und besonders
geschätzt wurden.
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[15a] Esto inquiens casto corpore . et umilis corde . [15b] quoniam deo accepta non est

superba castitatas9 . aut umilitas10 inquinata . [16a] Quibusdam uero hoc inculcare
solitus erat . [16b] Si11 plurima tibi inpossibilia esse precepta noscuntur ; [16c] hoc
exiguum serua preceptum [16d] declina a malo et fac bonum ; [17a] que sententia ita
ei familiaris extitit . [17b] ut tempore mortis [17c] collectis omnium patrum sententiis .
[17b] unum ex ea uellet conficere librum . [18a] Fratribus uero sibi subiectis . omni ora
[18b] in nocturnis scilicet . in capitulo in refectorio . [18a] pabula uite prebebat .
[Kap. 20]
[1a] Et quoniam [1b] dum beniuolentiam eius pandere //f. 7r temtauimus . [1a] uirtutum

eius copia palam occurrerunt . [1c] pro uiribus comodum decernimus . [1d] quantulumcumque de his nescientibus desiderantibusue enucleare . [2a] Hoc enim comperit
omnis [2b] qui illius familiaritati adesit . [2c] caritate eum uincere cunctos . [3a] Numquam enim [3b] que sibi set pocius que utile alius1 iudicauit [3a] agere uoluit .

9
10
11
1

1H1: Das dritte a korrigiert? G. WAITZ emendiert: castitas.
1H1: -as auf Rasur?
1H1: S vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
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auf Dauer im Herzen festsetzten. [15a] „Tue alles“, sagte er, „mit keuschem Körper und demütigem Herzen, [15b] denn Gott nimmt nur die Keuschheit an, die nicht hochmütig ist, oder die Demut, die nicht befleckt ist.“ [16a] Einigen aber pflegte er folgendes einzuschärfen: [16b] „Wenn
du die meisten Vorschriften nicht einhalten kannst und das weißt, [16c] (dann) befolge diese
kurze Regel: [16d] Meide das Böse und tue das Gute.“ [17a] Dieser Satz war ihm so geläufig,
[17b] daß er in der Zeit unmittelbar vor seinem Tod aus den Sprüchen der Väter, [17c] nachdem
er sie gesammelt hatte, [17b] ein Buch machen wollte. [18a] Den ihm untergebenen Brüdern aber
reichte er die Lebensspeise zu jeder Stunde, [18b] bei den Nokturnen, im capitulum9 und im Refektorium.
[Kap. 20]
[1b] Indem wir versucht haben, seine gute Gesinnung darzulegen, [1a] ist ja die Menge seiner
Tugenden vor aller Augen getreten. [1c] Deshalb haben wir im Hinblick auf den Inhalt (dieses
Buches) beschlossen, [1d] für die Unkundigen oder die Wißbegierigen etwas von diesen Tugenden1 genauer darzulegen ! mag es auch wenig sein. [2c] Daß Benedikt alle an caritas2 übertraf, [2a] das wußte wirklich jeder, [2b] der in ein engeres Verhältnis (familiaritas) zu ihm trat.3
[3a] Niemals nämlich wollte (dieser) das tun, [3b] was er für sich selbst, sondern das, was er für

9
1
2

3

Zur Bedeutung von capitulum siehe unten Anm. 11 zu Satz 12 von Kap. 38/1. An der vorliegenden
Stelle in Kapitel 19 kommt allerdings auch die Übersetzung ‚Kapitelsaal‘ in Frage.
Gemeint ist: eine der Tugenden Benedikts.
Caritas kommt in der Vita neunmal, in den beiden Briefen Benedikts je einmal vor und ist der zentrale
Begriff für Ardo um zu begründen, weshalb Benedikt sich im monastischen Bereich, gesellschaftlich
und politisch (hierfür besonders signifikant: Kap. 40, Satz 2) betätigt hat. Nach Ardo ist caritas die
Haupttugend und größte Gabe Benedikts; um das zu unterstreichen, schiebt der Verfasser hier ein
ganzes Kapitel über die caritas ein. Wenn caritas im Zusammenhang mit Benedikt auftaucht, ist die
soziale Dimension des Begriffs als Motivation für das öffentliche Handeln meist direkt präsent.
Darüber hinaus bezeichnet das Wort aber auch ein bestehendes soziales Band zwischen Menschen
(Kap. 20, Satz 2c-d; Kap. 24, Satz 16b; Kap. 29, Satz 6d) sowie zwischen Lebenden und Verstorbenen
(Praefatio, Satz 9e). Im Abschiedsbrief an Nibridius (Satz 2a) spricht Benedikt dieses Band explizit an,
um Nibridius an die daraus resultierende Verpflichtung zu erinnern, für die Sicherstellung der
liturgischen Memoria für sich selbst, Benedikt, in möglichst zahlreichen Klöstern zu sorgen. In einigen
Fällen kann man tatsächlich so weit gehen, dieses Band der caritas als eine förmliche Verbrüderung
zu bezeichnen, zumal die Vita und die Briefe auch in anderen Zusammenhängen Indizien für Verbrüderungsbeziehungen enthalten. Wegen der Wichtigkeit des Begriffes caritas seien im folgenden alle
Belege der Vita und der beiden Benediktbriefe mit Angabe des für den Kontext maßgeblichen Bedeutungsinhalts zusammengestellt; das Schlagwort ‚soziale Dimension‘ steht dabei für die durch christliche Nächstenliebe motivierte Bereitschaft zum Handeln im zwischenmenschlichen, gesellschaftlichen
und politischen Bereich. 1.) Praefatio, Satz 9e: soziales Band/Verbrüderung?; 2.) Kap. 20, Satz 2c-d:
Gabe/soziale Dimension; 3.) Satz 4a: soziale Dimension; 4.) und 5.) Satz 5a und 6a: Gabe/soziale
Dimension; 6.) Satz 7: Gabe/Feindesliebe; 7.) Kap. 24, Satz 16b: Gebetsverbrüderung zwischen
Benedikt und Alkuin; 8.) Kap. 29, Satz 6d: soziales Band zwischen Benedikt und Ludwig d.Fr.;
9.) Kap. 40/2: soziale Dimension; 10.) Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘, Satz 4a: soziales
Band/Verbrüderung?, im weiteren Kontext von Satz 3-7: soziale Dimension; 11.) Benedikt,
‚Abschiedsbrief an Nibridius‘, Verbrüderung/soziale Dimension.
Zum Begriff der familiaritas vgl. auch Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Nibridius‘: Benedikt bittet, daß
Nibridius entweder selbst oder durch familiares et amicos möglichst viele Klöster mit dem Gebetsgedenken für Benedikt beauftragt (Satz 2b); außerdem empfiehlt er dem Erzbischof alle amicos
familiares et propinquos (Satz 6). Von Alkuin sagt der Verfasser von dessen Vita, daß dieser Benedikt
prae omnibus monachis familiaritate iunctus gewesen sei (‚Vita Alcuini‘, Kap. 14, S. 192 Z. 28).
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Quod si decisset2 ; cito correxit . [4a] Caritatis enim amore [4b] ut plures faceret
saluos . [4c] aliorum circuibant3 cellas . [4d] et eis regule sancte pandebat absconsa .
[5a] Caritate utique plenus arelato cum quampluribus episcopis . abbatibus monachis . perplures resedit dies . [5b] canonum secreta pandens et beati gregorii pape homelias enucleans ignorantibus . [6a] Plenus nempe caritate ex diuersis locis in suo cenobio susceptos alebat clericos ac monachos [6b] quibus magistrum preponens sacris
imbuebat sensibus . [7] Caritate sibi iniuriam facientibus munera destinabat . [8a] neque laborandum est ut pandamus [8b] que melius cuncti uiderunt perplures obsequio
experti sunt .
[3c]

2
3
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andere als nützlich erachtete. [3c] Sollte er (ersteres) doch einmal getan haben, hat er das
schnell korrigiert.4 [4a] Aufgrund seiner Liebe zur caritas [4c] bereiste er die cellae anderer
(gottesfürchtiger Männer) [4d] und enthüllte ihnen die verborgenen Aspekte der heiligen Regel,
[4b] um (so) mehr Menschen zu retten. [5a] Der mit caritas wirklich reichlich Versehene hielt
sich zusammen mit recht vielen Bischöfen, Äbten und Mönchen über mehrere Tage in Arles
auf.5 [5b] Er erklärte (dort) die Geheimnisse der canones genau und legte für die Unkundigen
die Homelien des heiligen Papstes Gregor ausführlich dar. [6a] Der von der caritas wirklich Erfüllte nahm in seinem Kloster Kleriker und Mönche aus verschiedenen Orten auf und bildete
sie aus, [6b] indem er ihnen einen Lehrer (magister) vorsetzte und sie in der heiligmäßigen
Gesinnung unterwies.6 [7] Aus caritas schickte er denen, die ihm Unrecht taten, Geschenke.
[8a] (Aber) wir müssen uns (ja) nicht anstrengen darzulegen, [8b] was alle besser gesehen (und)
sehr viele im Gehorsam (obsequium) erfahren haben.

4
5

6

Die Übersetzung folgt den beiden Emendationen des lateinischen Textes (vgl. TA 1 und 2).
Hier ist sehr wahrscheinlich eine der fünf Teilsynoden des Jahres 813 angesprochen; es handelt sich
um die Mitte Mai in Arles tagende Regionalversammlung für die Gallia Narbonensis (vgl. W.
HARTMANN, Die Synoden, 1989, S. 129f). Der Sachverhalt, daß die Arler Versammlung deutlich vor
den Reformsynoden aus der Kaiserzeit Ludwigs d.Fr. behandelt wird, muß nicht erstaunen, da Ardo
im Rahmen der grundsätzlich befolgten Chronologie immer wieder thematisch-systematisch berichtet
und insbesondere Benedikts Wechsel in die Francia nach 814 (Kap. 35) einen für die Darstellung
wichtigen Einschnitt darstellt.
Die Formulierung sacer sensus oder sacri sensus ist weder bei J.F. NIERMEYER (Mediae Latinitatis
lexicon, 1976) noch bei A. BLAISE, Dictionnaire latin-français, 1954, Art. „sacer“ und „sensus“,
S. 729 und S. 752) belegt. Da im Text eine denkbare Präzisierung von sensus hinsichtlich der ‚Regula
Benedicti‘ oder der Heiligen Schrift fehlt, wird der Plural sensus als ‚Denkungsart‘/‚Gesinnung‘ aufgefaßt.
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[Kap. 21]
1

[1a] A rigore uero

sue prime conuersionis paululum declinarat . [1b] quoniam inpossibile opus adsumerat . [1c] set uoluntas eadem permanebat . [2] 2Siquidem cum arantibus ipse arabat . cum fodentibus socius erat . cum messoribus metebat . [3a] Et
quamuis regio illa solis calore esset adusta . et ita uapor ygnis uelut a clibano procedens incendebat pocius quam calefiat . [3b] hic suis nimio feruore estuantibus uix
ante oram3 refectionis aque poculum indulsit . [4a] Nam labore defessi . ygne perusti .
frigulam4 pocius desiderabant aquam quam uinum . [4b] nec erga eum quisque
murmurare poterat . [4c] quoniam similia paciebatur . [5a] Que eis res non modicum
ferebat solamen . [5b] quoniam [5c] dum se arentem siti are5 cerneret . [5b] humanius
erga suos agebat . [6a] nec laborantium quis fabulis perstrepere audebat . [6b] sed manus opere lingue occupabantur . psalmodiis . [6c] Euntium enim et redeuntium ac
laborantium ora . diuinis meditationibus erant intenta . [7a] Seppe eum etiam palmas
cedere6 uidimus . eorum uidelicet [7b] qui erga eum in potu ciboque humanius agere
conati sunt . [8a] Sepe7 sibi positum uas mensurare conspeximus ; [8b] et sicut hi qui
cellario prefuerunt narrant . [8c] 8aliis bibentibus uinum . aquam excepto9 sabbato aut
dominica die sepe bibebat . [9a] Sepe a cybo eius pinguedinem subtraximus . [9b] et ne
uel exigua particula casei triti in eo inueniretur10 summopere curabatur . [10a] Carnem
quadrupedum a die conuersionis sue usque ad exitum uite edere noluit [10b] ius e pullo compositum sumebat . [10c] si aliqua accessisset debilitas . [11a] Multos11 etiam per
annos primeuo tempore pinguedinem uetuit . [11b] ceteris uero quotiens oportunum
fuit . ea que sibi negabat prebebat . [12a] Tanta enim eius erat sollicitudo . [12b] ut
[12c] si uel modica grana leguminum uel exigue porri come12 cauliumque folia ab eo
neglecte inuenirentur . [12b] mox digna excommunicationis animaduertebatur sententia ; [12d] cuius probaretur esse delictum . [13a] Sin autem quis ei aquam ad
lauandum porrigeret . [13b] et ut solet largius quam decet effunderet [13c] peccatum
incurrere fatebatur . [13d] eo quia discretionis non incedere calle . [14a] Erat illi et hoc
singulare bonum . [14b] nam si quis cogitationibus concussam mentem gerens .
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1H1: Über der Zeile.
1H1: Am rechten Rand von neuzeitlicher Hand: D. Benedictus . arabat fodebat metebat etc.
1H1: Vor o ein h über der Zeile.
1H1: Es handelt sich wohl um eine Nebenform von frigidus.
1H1: are dünn diagonal durchstrichen.
1H1: Vor d ein punktgetilgtes r.
1H1: S vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: Auf dem rechten Rand von neuzeitlicher Hand: Bibebat aquam excepto sabato . et dominico
die; darunter: quadrupedia et die conuersionis non gustauit; darunter: infirmus ius et pullo conpositum sumebat aliis tamen fratribus permittebat quae sibi negabat.
1H1: Durchstrichenes s über o.
1H1: Vor t ein punktgetilgtes n.
1H1: M vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: o mit nicht aufgelöstem Kürzungsstrich.
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[Kap. 21]

Von der Strenge seines anfänglichen Lebens als Mönch indes war er ein wenig abgerückt, [1b] weil er ein unmögliches Werk unternommen hatte. [1c] Sein Wollen aber blieb
dasselbe. [2] Mit denen, die pflügten, pflügte er, mit denen, die den Boden umgruben, grub
er, mit den Schnittern drosch er. [3a] Jene Gegend war von der Sonnenglut versengt, der
Hitzedunst kam wie aus einem Ofen hervor und war eher dazu geeignet, Feuer zu entzünden
als zu wärmen. [3b] Aber trotzdem gewährte Benedikt den Seinen, die vor siedender Hitze
vergingen, kaum (einmal) einen Becher Wasser vor der Essenszeit. [4a] Denn sie, die von der
Arbeit ganz erschöpft und von der Hitze verbrannt waren, wollten lieber kaltes Wasser als
Wein. [4b] Aber es konnte niemand über ihn murren, [4c] da er ja Ähnliches aushielt.
[5a] Weil Benedikt, wenn er selbst merkte, daß der Durst ihn austrocknete, den Seinen
gegenüber humaner handelte, war ihnen das eine nicht unbedeutende Linderung. [6a] Keiner
wagte es, beim Arbeiten durch laute Unterhaltungen aufzufallen, [6b] sondern die Hände
waren mit der Arbeit, die Zungen mit Psalmodien beschäftigt. [6c] Denn ihre Münder
widmeten sich beim Kommen, Gehen und bei der Arbeit frommen Übungen. [7a] Wir sahen
auch oft, daß er Backenstreiche austeilte, und zwar denen, [7b] die versuchten, ihm gegenüber im Essen und Trinken humaner zu handeln. [8a] Oft merkten wir, daß er das ihm
vorgesetzte Geschirr abmaß; und wie diejenigen erzählen, die im cellarium die Leitung
hatten, [8c] trank Benedikt außer samstags und sonntags oft Wasser, während die anderen
Wein tranken. [9a] Häufig haben wir von seinem Essen das Fett entfernt, [9b] und man
achtete mit größter Mühe darauf, daß nicht ein noch so winziges Stückchen Käse darin
gefunden wurde. [10a] Das Fleisch von vierfüßigen Tieren wollte er vom Tag seiner Conversio bis zu seinem Tode nicht essen. [10b] Eine Hühnerbrühe nahm er zu sich, wenn er eine
Krankheit bekommen hatte. [11a] In seiner ersten Zeit (als Mönch) mied er viele Jahre fettes
Essen, [11b] während er den übrigen, sooft es angebracht war, das gewährte, was er sich versagte. [12c] Wenn Benedikt kleine Bohnenkerne, Lauch- oder Kohlblätter unbeachtet herumliegen sah, [12a] ließ er es sich sehr angelegen sein, [12b] daß alsbald durch die angemessene
Strafandrohung des Ausschlusses vom Abendmahl erwiesen würde, [12d] wessen Vergehen
dies war. [13a] Wenn aber jemand Benedikt Wasser reichte [13b] und dabei ! wie es zu geschehen pflegt ! mehr Wasser ausschüttete als ziemlich, gab Benedikt zu erkennen, [13c] daß
er eine Sünde begehe, [13d] weil er sich nicht auf dem Pfad der discretio1 bewege.
[14a] Benedikt hatte auch folgende außerordentliche Gabe: [14b] Wenn jemandes Geist von
grüblerischen Gedanken erschüttert war, dann geschah es,
[1a]

1

Discretio, das Unterscheidungsvermögen und die Tugend des Maßhaltens, ist ein charakteristischer
Zug der gesamten Regel Benedikts von Nursia.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[14c] mox ut ad eum accederet . [14d] eius salubre consilio tumultuosa turba cogitatio-

num habitabat13 . [15a] Sepe etiam cum infestis cogitationibus . pulsatus [15b] quis ;
[15c] sicut a uero fratre didici . [15b] diceret quia ibo et pandam uos domno benedicto . [15d] ilico inportunus ab eo //f. 7v recedebat tumultus . [16a] Si quis uero grauioribus esset detentus delictis ; illi cor suum pandens [16b] consolationis recipiebat
fomentum . [17a] Si tristicie morbo angeretur . accedens ad eum [17b] mox letus discessit .

13

1H1: Wohl fälschlicherweise für abibat.
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[14c] sobald dieser zu (Benedikt) ging, [14d] daß sich durch dessen heilsamen Rat die wirre
Menge der Gedanken verzog. [15c] Von einem glaubwürdigen Bruder habe ich erfahren, daß
oft auch Folgendes vorkam: [15a] Wenn irgendjemand von bedrohlichen Gedanken gequält
wurde und sagte: [15b] „Ich gehe und werde euch dem Herrn Benedikt erzählen“, [15d] dann
wich die lästige Unruhe auf der Stelle von ihm. [16a] Wenn aber jemandem schwerere Sünden zu schaffen machten, und er Benedikt gegenüber sein Herz öffnete, [16b] erhielt er
tröstliche Hilfe. [17a] Wer durch Depressionen in Angstzustände geriet und zu ihm ging,
[17b] verließ ihn bald wieder leichten Herzens.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 22]

Ducta est autem turba monachorum deo famulantium ita ut plus quam .CCCti. fierent . [2a] ob quorum eximiam congregationem talem mansionem construere iussit .
[2b] que mille et eo amplius homines capere uidetur . [2c] 3centum recipiens cubitos
in longitudinem ; et uiginti in latitudinem . [3a] Et quia cetera loca eos capere non
quibant ; [3b] constituit locis congruis cellas . [3c] quibus prefectis magistris posuit
fratres .
[1]
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1H1: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand: plus quam trecenti monachi ducti sunt ad D.
Benedictum.
1H1: Wohl fälschlicherweise für Aucta.
1H1: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand: Longitudo monasterij anianj erat centum cubitorum . Latitudo monasterij anianj erat viginti cubitorum . Von anderer neuzeitlicher Hand: habitatio
Monasterij mille et amplius homines capere poterat .
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[Kap. 22]
[1] Die Schar der Mönche aber, die Gott dienten, ist so gewachsen, daß ihre Zahl dreihundert

überstieg. [2a] Wegen der außerordentlichen Größe der Gemeinschaft ließ Benedikt eine so
große Unterkunft (mansio) bauen, [2b] die tausend und mehr Menschen faßt. [2c] Sie mißt
einhundert Ellen in der Länge und zwanzig in der Breite.1 [3a] Weil die übrigen Orte2 (all)
diese (Mönche) nicht aufnehmen konnten, [3b] errichtete Benedikt an geeigneten Orten cellae3, [3c] in die er Brüder unter Leitung eines magister einsetzte.

1

2

3

K. HECHT (Der St. Galler Klosterplan, 1983, S. 299 Anm. 15) schlägt aufgrund einer Berechnung der
Schlafstellen in einem Gebäude mit den angegebenen Maßen vor, in Satz 2b statt mille ‚centum‘ zu
lesen.
Wofür genau diese loca stehen, ist nicht ganz eindeutig: Aufgrund des Kontextes der Kapitel 21 bis
23 dürften jedoch nicht andere Klöster angesprochen sein, sondern eher weitere mansiones innerhalb
des Klosterareals von Aniane. Insofern wäre hier auch die Übersetzung ‚Örtlichkeiten‘ treffend.
Dieser Deutung fügt sich auch der Gedanke, Benedikt habe, um der Raumnot abzuhelfen, außerhalb
von Aniane cellae gegründet, harmonisch ein.
Das Wort cella kommt in der Vita und der ‚Epistola Indensium‘ in fünf unterschiedlichen Zusammenhängen vor. Grundsätzlich steht cella für ein kleines klösterliches Anwesen, das zu einem Kloster
gehört, von diesem aber räumlich getrennt ist. In einer cella lebt eine kleine Gruppe von Mönchen;
einer dieser Mönche trägt die Verantwortung für die Gruppe (sein Titel lautet magister: vgl. Kap. 22,
Satz 3c; Kap. 31/2, Satz 7a); alle in der cella weilenden Mönche sind aber Mitglieder der Kommunität des eigentlichen Klosters. Die cella ist sowohl geographisch als auch hinsichtlich ihrer
Besetzung mit Mönchen nur eine Außenstation des Klosters (monasterium). In diesem Sinne ist cella
in den Kapiteln 22 (Satz 3b), 25 (Satz 2a, 4, 11a, 12a), 31/2 (Satz 1c, 3a, 7a) sowie in Kapitel 20
(Satz 4a) gebraucht. Die letztgenannte Stelle bedarf einer Erläuterung, denn auf den ersten Blick steht
cella hier beziehungslos, das heißt, ohne daß erkennbar wäre, ob die genannten cellae zu einem
Kloster gehören. Dieser Eindruck ist aber falsch: Aus dem Genitiv aliorum geht hervor, daß diese cellae Außenstationen verschiedener Klöster sind. Vermutlich handelt es sich um cellae von Kommunitäten solcher Äbte, die ein besonderes Verhältnis zu Benedikt von Aniane hatten; alius ist hier
syntaktisch genauso verwendet wie an anderen Stellen singulus (vgl. Kap. 19, Satz 3c mit Anm. 5).
! In Kapitel 3 (Satz 3a) bezeichnet der Vitenschreiber die erste Wohnstätte, die Benedikt nach seiner
Rückkehr aus Saint-Seine für sich und seine wenigen monastischen Mitstreiter bei der Saturninuskapelle im Tal der Corbières unweit von Aniane erbaut hatte, als cella. Auf die damalige
Situation bezogen, entbehrt der Begriff cella hier den Aspekt, Außenstation eines Klosters gewesen
zu sein. Das Wort cella anstelle von monasterium ! so wird der nachfolgende, erste Bau auf dem
Gelände des späteren Klosterareals von Aniane bezeichnet (Kap. 5, Satz 2d) ! wurde in Kapitel 3
wohl nur im Hinblick auf die bescheidenen Ausmaße der ersten Siedlung Benedikts gewählt. Zu
Zeiten Ardos und noch später dürfte die Saturninus-cella eine cella der oben beschriebenen Art gewesen sein. In der ‚Epistola Indensium‘ A stellt der Begriff cella für die Siedlung bei der Saturninuskapelle nur eine Übernahme aus dem soeben besprochenen Kapitel 3 (Satz 3a) dar. ! In Kapitel
30 taucht das Wort dreimal auf (Satz 4c, 8, 15a). Hier handelt es sich um eine spätere Manipulation
des ursprünglichen Textes von Ardo, der anstelle von cella wohl monasterium geschrieben hatte (vgl.
oben S. 97-106). ! Der soeben gegebene Überblick macht deutlich, daß Ardo den Begriff cella eindeutig konnotiert.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 23]

Accidit denique eodem tempore inundatio pluuiarum . [1b] quiescentibusque
magistro cum fratribus subito ab ambobus hostiis ingredi redundans aqua ; [1c] cepit
acquiescentium occupare domum . [2] Pauore1 uero fratres perterriti ; concite surgunt . [3a] Domus autem latrinarum super torrentem magno cum labore fuerat sita .
[3b] quam tumens torrens nitebatur subuertere . [3c] ita ut ab inferioribus conquassientes rauco cum murmure unde . in iam iamque ruituram prosilirent domum .
2
[4a] Concurrunt pariter media ferme nocte ad ecclesiam . [4b] ubi ipse pater perueniens primus signi funem arripuit . [4c] iussitque canere laudes sanctorumque implorare suffragia . atque cum lacrimis una dei flagitare clementiam . [5] Post multas
quoque preces adeunt uisere si iam domus foret subuersa . [6a] Quo eunte uenerabile
uiro . obscura sub caligine noctis . uepris crucibus eius esit . [6b] nimioque tedio affectus . lacrimabiliter [6c] ut sedaretur inundatio deum [6b] deprecatus est . [7a] Set
cum ad locum deuenerunt . [7b] integro decendisse3 pede aqua reperta est . [8a] confisi iam de dei adiutorio ad socios in ecclesia constitutos redeunt [8b] et beneficia dei
narrantes pariter benedixerunt deum .
[1a]
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1H1: P vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand: Inundatio totum Iam ferme monasterium
inuadens et suburbium datur precibus D. Patris.
1H1: Wohl verschrieben für descendisse.

Kap. 23

183

[Kap. 23]
[1a] Zu dieser Zeit ereignete sich bei einem Regen außerdem auch eine große Überschwem-

mung. [1b] Als der Meister1 mit den Brüdern schlief, drang das über die Ufer tretende Wasser
plötzlich zu beiden Eingängen ein und war dabei, das Haus2 der Schlafenden zu überfluten.
[2] Die sehr erschreckten Brüder standen schleunig auf. [3a] Das Haus mit den Latrinen nun
war oberhalb eines Sturzbaches mit viel Mühe erbaut worden; [3b] der anschwellende Sturzbach drohte es einstürzen zu lassen, [3c] und zwar indem die Wassermengen von unten her
mit grollendem Getöse das Haus erschütterten und in es hineinsprangen; es mußte in diesem
oder dem nächsten Moment einstürzen. [4a] Ungefähr um Mitternacht liefen die Brüder
gleichzeitig bei der Kirche zusammen, [4b] wo der als erster eingetroffene Vater selbst die
Sturmglocke läutete. [4c] Er ordnete an, die Laudes zu singen, die Hilfe der Heiligen anzurufen und Gott gemeinsam unter Tränen ungestüm um Gnade zu bitten. [5] Nach in der Tat
vielen Gebeten gingen dann einige3 um nachzusehen, ob das Haus bereits eingestürzt sei.
[6a] Auf dem Weg dorthin [6b] blieb der verehrungswürdige Mann bei der Finsternis der
Nacht mit den Unterschenkeln an einem Dornstrauch hängen. [6b] Obwohl er sehr große
Schmerzen verspürte, bat er Gott flehentlich, [6c] daß die Überschwemmung eingedämmt
würde. [7a] Als sie aber zu der Stelle kamen, [7b] sahen sie, daß das Wasser vollständig abgeflossen war. [8a] Sogleich kehrten sie, die fest auf Gottes Hilfe gebaut hatten, zu ihren Brüdern in die Kirche zurück, [8b] berichteten von den Wohltaten Gottes und lobten ihn gleichermaßen.

1
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Es handelt sich um Benedikt von Aniane, der in diesem Kapitel als magister (Satz 1b), pater (Satz
4b) und uenerabilis vir (Satz 6a) bezeichnet wird.
Es handelt sich um ein Haus mit Latrinen, vgl. unten Satz 3a.
Aus Satz 8a geht hervor, daß einige Mönche in der Kirche geblieben waren, andere an die Unglücksstelle liefen; deshalb wird die dritte Person Plural adeunt nicht mit ‚sie‘, sondern mit ‚einige‘
übersetzt.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 24]
1

[1a] Interea [1b] audientes eius sanctitatis famam . gregisque eius sanctam opinionem
[1a] postulare instanter exempli gratia monachos nonnulli episcopi ceperunt . [2a] de

quibus leidradius lugdunensium pontifex . [2b] uolens monasterium quod uocatur
insula barbara rehedificare . [2a] quesiuit instanter [2c] qui ei initium bone uite
ostenderent [2a] et accepit . [3a] 2Siquidem electos ferme a grege .XX. discipulos
[3b] quibus preposuit rectorem . [3c] eosque burgundie partibus ad habitandum direxit . [4a] quo prestante christo domino . nunc in sancta religione pollentes et florentes . [4b] pregrandis est turba adgregata monachorum . [5a] 3Leodulfus4 quoque aurelianensium presul . [5b] cum monasterium sancti maximini construeret5 uellet . [5a] a
iam prefato uiro postulat regularis discipline peritos ; [6a] cui mox adsensum prebuit
[6b] et bis denos illi monachos prefecto magistro misit . [7] Qui constanter in sancto
studio decertantes ; non paruam monachorum turbam coadunarunt . [8a] Quos cum
uisitandi gratia pater uenerabilis adisset . [8b] que ibidem acta sint pandam .
[9a] Siquidem eius prestolantes aduentum . omni studio satagunt . [9b] quatinus eius
pro amore copia piscium . cyborumque apparatus . non solum illi . uerum etiam omnibus fratribus foret abunde . [10a] Fit6 concursus fratrum . [10b] sollicitantur piscatores . perscrutantur nundine . [10c] set tanta euenit difficultas . [10d] ut nec ad emendum inuenirentur . nec ab eis capi possit . [10e] Qua de sterelitate ; nimio affi-
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1H1: I als Versalie.
1H1: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand: Ponifex Lugdunensis accepit monachos ex
familia D. Benedicti ad restituendum monasterium quoddam.
1H1: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand: Aurelianensis etiam ponifex accepit ad construendum monasterium sancti Maximinj.
1H1: L als Versalie.
1H1: Das zweite r mit et-Ligatur; wohl verschrieben für construere.
1H1: F vor dem Schriftraum auf dem linken Rand. Nach dem t ein i punktgetilgt.
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[Kap. 24]

Einige Bischöfe hörten unterdessen vom Ruf der Heiligkeit Benedikts und seiner Gemeinschaft. [1a] Sie baten eindringlich um Mönche, die ein Beispiel geben sollten. [2a] Unter
ihnen war Bischof Leidrad von Lyon. Er, [2b] der das Kloster Ile-Barbe wiedererrichten
wollte, [2a] begehrte und erhielt (Mönche), [2c] die ihm die Anfangsgründe der guten Lebensweise zeigen sollten. [3a] Nachdem aber (siquidem) (Benedikt) ungefähr 20 Schüler aus der
Gemeinschaft ausgewählt hatte, [3b] setzte er ihnen einen rector1 vor [3c] und schickte sie
nach Burgund, um dort zu leben.2 [4a] Dort tun sie sich jetzt durch die Güte des Herrn
Christus im heiligen Mönchsstand hervor und genießen großes Ansehen. [4b] Die Schar der
Mönche, die sich ihnen hinzugesellte, ist sehr groß. [5a] Auch Bischof Theodulf von Orléans
begehrte, [5b] als er das Kloster des heiligen Maximin3 erbauen wollte, von diesem bereits
genannten Mann Mönche, [5a] die in der Lebensordnung der Regel (disciplina regularis)4
erfahren waren. [6a] Dem gab Benedikt alsbald seine Zustimmung [6b] und schickte jenem
zweimal je zehn Mönche unter Leitung eines magister.5 [7a] Diese Brüder dienten Gott
beständig und ergeben und brachten so eine nicht kleine Schar von Mönchen zusammen.6
[8b] Was (in diesem Kloster) geschehen ist, [8a] als der verehrungswürdige Vater auf dem
Weg nach dorthin war, um nach ihnen zu sehen, [8b] will ich (jetzt) darlegen. [9a] (Die
Mönche,) die (Benedikts) Besuch erwarteten, bemühten sich aus Liebe zu ihm mit allem
Eifer, [9b] ausreichenden Vorrat an Fischen und eine reichlich gedeckte Tafel sowohl für
(Benedikt) wie für alle Brüder zu haben. [10a] Die Brüder entwickelten eine hektische Aktivität. [10b] Sie setzten die Fischer in Bewegung, durchkämmten die Märkte, [10c] aber es
erwies sich als so schwierig, (Fische zu bekommen,) [10d] daß man sie weder zu kaufen fand,
noch einen (einzigen) fing. [10e] Ob der Vergeblichkeit (ihrer) Bemühungen waren sie sehr
[1b]
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Ardo gebraucht rector in der Vita nur an dieser Stelle. Zwar taucht der Begriff ein weiteres Mal in der
‚Epistola Indensium‘ A (Satz 9) auf: Über die in diesem Text erwähnten zwölf Klöster wird gesagt,
sie seien Benedikt von Aniane unterstellt gewesen (Satz 8a) und er habe dorthin monachos et rectores
geschickt (Satz 9). Allerdings ist die erste Hälfte des Briefes aus der Vita exzerpiert, weshalb die
dortige Erwähnung von rector irrelevant ist. ! Die einmalige Verwendung von rector ist insofern
bemerkenswert, als Ardo ansonsten den Vorgesetzten einer Mönchsgruppe, die Benedikt zur
Besiedlung von cellae oder auf Anfrage anderer Persönlichkeiten aussandte, als magister (‚Vita
Benedicti Anianensis‘, Kap. 22, Satz 3b, Kap. 24, Satz 6b und Satz 19c, Kap. 31/2, Satz 7a),
beziehungsweise als abbas bezeichnet (Kap. 31, Satz 4; Kap. 33, Satz 1a und 4b; Kap. 34, Satz 1b).
Zur Wiedererrichtung des Klosters Ile-Barbe und zur Frage, ob Benedikt oder Leidrad den rector der
in das Saône-Kloster geschickten Mönchsgruppe ernannt hat, siehe unten S. 227-232.
Micy (Saint-Mesmin), Département Loiret.
Disciplina taucht in der Vita dreimal auf, hat aber jedesmal eine etwas anders nuancierte Bedeutung
(vgl. Kap. 35, Satz 15b, und Kap. 36, Satz 10d).
Der Ablativus absolutus prefecto magistro macht es schwierig zu entscheiden, ob jeweils ein magister an der Spitze je einer Zehnergruppe von Mönchen stand, oder ob man von nur einem magister
als Leiter aller in Micy zusammengeführten zwanzig Anianenser Mönche ausgehen muß. Die Wahl
des Wortes magister für eine Person mit Leitungsaufgaben sowie die Verwendung des Begriffes in
Kapitel 20, Satz 6, und Kapitel 22, Satz 3, legen allerdings nahe, daß dem magister auch eine pädagogische Funktion zukam. Deshalb hat die Alternative, daß Benedikt beiden Zehnergruppen von
Mönchen nur einen magister vorsetzte, die größere Wahrscheinlichkeit für sich. Wahrscheinlich
kennen wir sogar den Namen dieses magister: Es dürfte jener Tructesind gewesen sein, der 815 als
Abt von Micy und ab 821 als Abt von Aniane belegt ist (siehe die nächste Anmerkung).
Zur historischen Einordnung der Aussagen der Sätze 5-7 in den Zusammenhang weiterer Quellen zur
karolingischen Geschichte von Micy siehe unten S. 279-306.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung

ciebantur merore . [11a] 7Aduenit interdum magister . [11b] gaudentes suscipiunt .
[11c] gaudensque eorum profectibus resalutat ; [11d] set uerecundiam fratres leto
celabant sub uultu . [12a] Preterea accidit ut frater quidam quippiam operis exercens .
iuxta fluuium ligeris sisteret . [12b] et ecce subito pregrandem piscem quem ysicem
uocant conspicit circa litus natantem . [12c] ad quem non tardus //f.8r capiendum insiluit . [12d] abstractumque fratribus detulit . [13a] Fit quoque ac de re 8gaudium . sed
amiratio maior . [13b] omnes tamen meritis hoc uenerabilis uiri benedicti euenisse confessi sunt . [14a] Hec9 enim ego a fideli fratre ; [14b] ni fallor [14a] ita didici . [15a] Alcoinus10 quoque ex genere anglorum ordine leuites . sapientia11 preclarus . sanctitatis
merito uenerabilis . [15b] regens monasterium beati martini confessoris [15c] qui fuit
turonensium pontifex . [15d] quique in aula gloriosi imperatoris karoli omni honore
dignus habebatur ; [16a] auditam expertamque uiri dei sanctitatis famam . [16b] inuiolabili se illi caritate coniuncxit ; [16c] ita ut ex suis epistolis ei sepe directis adgregatis in
unum unus conficeretur libellus . [17] Datis itaque illi muneribus postulat obnixe sibi
monachos dari . [18a] Cui cum protinus uenerabilis pater adsensum prebuisset .
[18b] equos misit qui equos12 ferrent [19a] quos in monasterio [19b] cui nomen est cormarine quod edificauerat [19a] collocauit . [19c] Fuere etiam et hi ut reor .XX. cum pre-

7
8

9
10
11
12

1H1: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand: Piscis mirabiliter capitur.
1H1: Ab gaudium zieht sich auf f. 8r von Zeile 1 bis Zeile 12 von links oben nach rechts unten ein
länglicher Fleck hin. Er liegt zur Hälfte auf dem rechten Rand und drückt spiegelbildlich auf die
Versoseite durch. Die Lesbarkeit ist recto nicht, verso deutlich eingeschränkt.
1H1: Als Haec-Kürzung vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: A als Versalie.
1H1: Über dem zweiten a ein nicht aufgelöster Kürzungsstrich. Durchstrichen?
1H1: Wohl verschrieben für eos.
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betrübt. [11a] Unterdessen kam der Meister an. [11b] Sie empfingen ihn mit Freude. [11c] Er
(seinerseits) freute sich an ihren Fortschritten und grüßte zurück. [11d] Ihren Kummer indes
verbargen sie hinter einem fröhlichen Gesicht. [12a] (Abgesehen davon aber) hielt sich ein
Bruder an der Loire auf und verrichtete eine Arbeit, [12b] und siehe da, plötzlich sieht er in
der Nähe des Ufers einen sehr großen Fisch schwimmen, der ysicis heißt. [12c] Er zögert
nicht und springt (ins Wasser), um ihn zu fangen, [12d] zieht den Fisch heraus und bringt ihn
den Brüdern. [13a] Darüber freute man sich sehr, aber größer (noch war) die Verwunderung:
[13b] Alle bekundeten daraufhin, das sei aufgrund der Verdienste des verehrungswürdigen
Mannes Benedikt geschehen. [14a] Das habe ich nun aber, [14b] wenn ich mich nicht irre,
[14a] von einem zuverlässigen Bruder erfahren. [15a] Alkuin (stammte) aus dem Volke der
Anglier, (war) dem Stande nach ein Diakon, wegen seiner Weisheit hochberühmt und wegen
seiner Heiligkeit zu Recht verehrungswürdig. [15b] Er leitete das Kloster des heiligen Bekenners Martin, [15c] der Bischof von Tours war. [15d] In der (persönlichen) Umgebung7 des
ruhmreichen Kaisers Karl (schätzte man ihn und) behandelte ihn zu Recht sehr ehrenvoll.
[16a] Nachdem (Alkuin nun) den heiligmäßigen Ruf des Gottesmannes vernommen und
kennengelernt hatte, [16b] verband er sich diesem in unverbrüchlicher caritas.8 [16c] Aus den
Briefen, die er (Benedikt) oft geschickt hatte und die (an einer Stelle) gesammelt worden
waren, wurde ein (gebundenes Heft) gemacht.9 [17] Nachdem (Alkuin) nun (Benedikt) Geschenke gemacht hatte, bat er beharrlich um Mönche. [18a] Als dem der verehrungswürdige
Vater sogleich seine Zustimmung gewährt hatte, [18b] schickte (Alkuin) Pferde zum Transport (der Mönche). [19a] Er gab ihnen ihren Platz im Kloster Corméry, [19b] das er erbaut
hatte. [19c] Auch (in diesem Fall) waren es ungefähr 20 (Mönche) mit einem magister.10
7
8
9

10

Zur Bedeutung von aula vgl. oben Anm. 6 zur Praefatio.
Zur möglichen Deutung von caritas an dieser Stelle siehe oben Anm. 2 zu Kap. 20.
Diese Briefsammlung scheint verloren. Ein Teil des Briefwechsels zwischen Alkuin und Benedikt hat
sich jedoch aus Überlieferungen des Klosters Moissac (Paris BN lat. 2388 und 2390) erhalten. Aus den
dort tradierten Stücken dürfte sich in Verbindung mit einigen Vorlagen des Jahresberichtes zu 794 im
‚Chronicon Anianense‘ nachweisen lassen, daß jenes Exemplar der Textsammlung, das Alkuin im
Spätjahr 799 den bereits nach Spanien zur Auseinandersetzung mit dem Adoptianismus aufgebrochenen
Benedikt, Nibridius und Leidrad hat nachsenden lassen und das in der Handschrift Reims BM 385
! möglicherweise als Abschrift aus einem Exemplar der Sammlung im Hofarchiv ! erhalten ist (W.
HEIL, Alkuinstudien 1, 1966, S. 50), nach Ende der Gesandtschaftsreise in Aniane verblieb. Auf eine
Darlegung der handschriftlichen Zusammenhänge muß im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch
verzichtet werden. ! Neuere Forschungen zum benediktinischen Hymnar und zum gregorianischen
Sakramentar (vgl. die unten S. 238f in Anm. 20 und 27 genannte Literatur sowie J. DESHUSSES, Les
messes d’Alcuin, 1972 und H. BARRÉ/J. DESHUSSES, A la recherche du missel d’Alcuin, 1968) deuten
darauf hin, daß Benedikt und Alkuin besonders auf liturgischem Gebiet eng zusammengearbeitet haben.
Das bestätigt auch eine in der ‚Vita Alcuini‘ (Kap. 14, S. 192 Z. 41-50) erzählte Episode. Die von Jean
DESHUSSES (Le supplément, 1965, S. 48) hinsichtlich des Verfassers des ‚Supplementum‘ zum
‚Sacramentarium Gregorianum-Hadrianum‘ gestellte Frage „Alcuin ou saint Benoît d’Aniane“ trifft für
das gesamte liturgische Werk Benedikts in dieser Ausschließlichkeit wohl nicht zu. Benedikt dürfte nach
Alkuins Tod alleine und in Verbindung mit anderen Gelehrten großenteils das weitergeführt haben, was
er zusammen mit Alkuin begonnen hatte. Nicht zuletzt dieser liturgischen Arbeit dürften die häufigen
Besuche Benedikts in Tours gegolten haben, von denen die ‚Vita Alcuini‘ (a.a.O., Z. 27-29) berichtet.
Der Name eines der aus Aniane nach Corméry gekommenen Mönche ist in der ‚Vita Alcuini‘ erwähnt.
Im Kontext eines exemplum für die seherischen Fähigkeiten Alkuins (Kap. 17, S. 193 Z. 34-39) nennt
der anonyme Verfasser der Vita des Angelsachsen einen Sigulfus, „Mönch des Abtes Benedikt“, der die
Überführung von Weinträgern veranlassen sollte, die beim Transport von einhundert modia Wein von

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung

lato sibi magistro . [20] ad quorum bonum conuersationis exemplum . magna est adgregata multitudo monachorum .
[Kap. 25]
[1a] Que autem per idem tempus propicia diuinitate sint acta miracula [1b] non ab re

puto si huic operi inserantur. [2a] Quidam1 siquidem frater ut tabulam sacratam [2b] in
qua beati dionisii erant reliquie . aliorumque sanctorum plantate . [2a] missus est ab
alia cella ad aliam deferre . [2c] Hisque secum pergens catulos detulit . [3a] tabulam
uero sacratam post aliquos dies reuertens non lotis uestibus incautus deferre nititur .
[3b] ingressus nauigio properat . [4] Erat enim cella ipsa inter stagnum et mare sita .
[5a] sed ut mox terram attigit . equumque ascendens [5b] in quo catulos pertulerat .
[5a] tabulam portaturus suscepit . [5c] diuina hunc ultio perculit [6a] Equus2 quidem
eadem ora se in circulo rotando conuersus3 est ; [6b] quousque frater in terram rueret . [6c] tabula quoque manibus eius elapsa inlesa suscipitur . [7a] Equus siquidem
statim extinctus est . [7b] set et his qui ceciderat frater non sine magno est langore
euectus . [7c] a quo diu confectus . tandem sanitatem recepit . [8a] Hi uero fratres qui
petendas reliquias miserant ; [8b] que acciderant audientes . alium rursus fratrem
mittunt . [9a] Qui quoniam erat sacerdos ; secum crucem [9b] in qua lignum erat
dominicum [9a] tulit . [10a] Jn stagnum uero ingressus ualida tempestate uexatur
nauicula ; [10b] set mox ut crucem quam collo gestabat undis tumentibus opposuit ;
[10c] quieuerunt procelle . [11a] In4 cella uero quiescens . per somnium uidit mire
candoris uirum ; [11b] qui eum ita affatus est . [11c] Nisi5 inquid lignum domini mei
tecum adtulisses . [11d] nequaquam abhinc quo uelles tempore exires . [11e] Admonetur itaque ut pedester eas deferret . [12a] et quoniam non obtemperauit . deductas
ad prefatam cellam reliquias . [12b] graui est infirmitate percussus . [13a] Post hec autem in ecclesia eadem qua reliquie fuerant delate . parum pendebat . [13b] in cuius
uascula permodicum erat oleum [13c] sed in crastino plena reperta sunt . [13d] Hoc
autem contigit per ter . [14] Hec nempe his quibus languor acciderat ; narrantibus
conperi .
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1H1: Q als kleine Versalie.
1H1: E vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: Hinter dem Wort eine durchstrichene us-Kürzung.
1H1: I vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: N vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
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[20] Um ihr gutes Beispiel monastischen Lebens (conuersationis exemplum) scharte sich eine
große Menge von Mönchen.
[Kap. 25]
[1b] Ich halte es nicht für abwegig, wenn ich in dieses Werk die Wunder aufnehme, [1a] die vom

gütigen Gott während dieser Zeit gewirkt worden sind. [2a] So wurde zum Beispiel ein gewisser
Bruder beauftragt, einen geweihten Tragaltar, [2b] in den Reliquien des heiligen Dionysius und
anderer Heiliger eingelassen waren, [2a] von einer Cella in eine andere zu überführen. [2c] Der
Bruder nahm beim Aufbruch (auch) junge Hunde mit. [3a] Als er aber nach einigen Tagen zurückkehrte, unternahm er es unvorsichtigerweise, den geweihten Tragaltar mit ungewaschenen
Kleidern zu befördern. [3b] Er ging (zuerst) zu Fuß, dann nahm er eine Barke. [4] Die Cella lag
nämlich zwischen einer Nehrung und dem Meer. [5a] Aber sobald er an Land kam und das Pferd
bestieg, [5b] auf dem er die jungen Hunde transportiert hatte [5a] und (gerade) den Tragaltar aufnahm, [5d] ereilte ihn die göttliche Strafe. [6a] Das Pferd nämlich wurde zu dieser Stunde von einem Schwindel erfaßt und drehte sich im Kreise, [6b] bis der Bruder zu Boden stürzte. [6c] Auch
der Tragaltar entglitt seinen Händen, (konnte) aber unbeschädigt (wieder) aufgehoben werden.
[7a] Das Pferd verendete sofort, aber auch der gestürzte Bruder kam nicht so davon, sondern war
schwer angeschlagen [7c] und (deshalb) lange geschwächt, (doch) wurde er schließlich wieder
gesund. [8a] Die Brüder (nun), die den Auftrag gegeben hatten, die Reliquien zu holen, [8b] hörten, was geschehen war. [8c] (Daraufhin) schickten sie noch einmal einen anderen Bruder.
[9a] Der (nun) war Priester und führte deshalb ein Kreuz bei sich, [9b] in dem sich ein Stück vom
Holze Christi befand. [10a] Bis zur Nehrung ging er zu Fuß, (dann) wurde sein Boot von einem
starken Sturm heimgesucht. [10b] Aber sobald er das Kreuz, das er am Halse trug, den aufbrausenden Wellen entgegen hielt, [10c] legte sich das heftige Unwetter. [11a] Als der Priester sich in
der Cella ausruhte, sah er im Schlaf einen Mann in wunderbar hellem Glanz. [11b] Der sprach ihn
folgendermaßen an: [11c] „Wenn du nicht“ ! so sagte dieser ! „das Holz meines Herrn bei dir
gehabt hättest, [11d] wärest du (sicher) nicht (so) rechtzeitig entkommen, wie du wolltest.“
[11e] Er wurde deshalb gemahnt, die Reliquien zu Fuß zu befördern. [12a] Weil (der Priester) aber
nicht gehorchte, [12b] wurde er von einer schweren Krankheit befallen, [12a] nachdem er die
Reliquien zur vorgenannten Cella gebracht hatte. [13a] (Außer diesen Ereignissen geschah indes
noch folgendes:) In der Kirche, in die die Reliquien überführt worden waren, hing ein Leuchter.
[13b] In seinem Einsatz war sehr wenig Öl. [13c] Am nächsten Morgen jedoch war (der Einsatz)
voll (mit Öl). [13d] Das nun ereignete sich dreimal. [14] Diese Dinge freilich habe ich von jenen
erfahren, denen es widerfuhr, krank zu werden. (Sie haben mir das) erzählt.

diesem getrunken und die entnommene Menge mit Wasser wieder aufgefüllt hatten. Sigulfus ist jedoch
nicht mit dem namengleichen Nachfolger Alkuins in Ferrières, dem Angelsachsen Sigulfus Vetulus,
identisch, der in derselben Vita häufig auftaucht (vgl. ‚Vita Alcuini‘, S. 193, Anm. 5 des Herausgebers
W. ARNDT). ! Die Präzisierung des Sigulfus aus Aniane als Benedicti abbatis monachus dient im
Rahmen der Alkuinsvita zur Unterscheidung von dem älteren angelsächsichen Mönch desselben
Namens. Vielleicht gibt die Formulierung zusätzlich auch zu erkennen, daß die von Benedikt zum
Aufbau anderer Kommunitäten abgegebenen Mönche innerhalb dieser einen besonderen Status
innehatten. Mit einer Sonderstellung der Mönche Benedikts in fremden Klöstern stünde dann vielleicht
auch in Zusammenhang, wenn Benedikt auf seinem Sterbebett damit rechnet, daß Mönche, „die ich
wegen irgendeines Beispiels oder einer sonstigen Angelegenheit anderswohin geschickt habe“, nach
seinem Tode nach Aniane zurückkehren wollten (Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘, Satz 4b-c).

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 26]
1

[1a] In

montibus autem [1b] in quibus fratres soliti erant alendarum ouium curam habentes habitare . [1a] sibi ad orandum2 exiguum oratorium construxerant . [2a] in quo
ingresse sunt mulieres postquam fratres ab eo discesserant loco [2b] et deridentes
habitacula monachorum aiebant ad inuicem . [2c] Tu uicem abbatis habeto . in loco
eius stans . [2d] sicque singule ordinatim stantes in loco orationis quasi orantes male
surrecture recumbebant . [3a] Vacua3 siquidem remanserant habitacula . [3b] in quibus
estatis tempore solummodo morabantur [4a] set eas statim digna subsequitur ultio .
4
[4b] Tornutionibus uero uexari ceperunt . [4c] a quo dolore //f.8v non sunt erepte .
[4d] quousque uiri earum subsecuti sunt monachos a montibus cum ouibus descendentes . [4e] eosque precati sunt ut pro temerariis preces funderent . [5] Orantibus
autem fratribus sanitati sunt continuo reddite .
[Kap. 27]
1

inerguminus uice etiam quadam ad monasterium p[arenti]bus2 deducentibus suis uenit . [2a] qui in baselicam beate semperque uirginis dei genitricis marie
collocatur . [2b] pro quo dum orationem cum uigiliis fratres fuderunt . [2c] sanitatem
perceptam dicessit in pace . [3a] [F]emina3 rursus immundo spiritu plena ad monasterium peruenit . [3b] eamque [3c] in oratorium sancti Iohannis babtiste quod in
cimiterium situm . [3b] fratres cum uigiliis et orationibus custodiunt [3d] que prestante
deo sospes abscessit .
[1] [Q]uidam

[Kap. 28]
[1a] Ad

1

oratorium uero [1b] quod in honore sancti Saturnini martyris dedicatum est .
ubi uenerabilis uir primum abitare cepit . [1a] si quis febricitans habierit et paululum
dormierit . [1c] si fide non esitauerit [1a] incolumes reuertetur ad propria [2a] que
multorum relatione didici . [2b] eorum uidelicet qui per semet beneficium sanitatis
experti sunt [3a] hec de miraculis nostris actis temporibus pauca dixisse sufficiant .
[3b] ad ordinem ceptum iuuante deo redeamus .
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1H1: I als Versalie.
1H1: du auf Rasur, u mit Kürzungsstrich.
1H1: V vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: Ein großer Fleck (vgl. oben TA 8 zu Kap. 24) beeinträchtigt die Lesbarkeit auf f. 8v teilweise
stark. Er zieht sich von erepte bis Z.12 auf dem linken Rand und am Anfang der Zeilen.
1H1: Q vom Rubrikator nicht ausgeführt.
1H1: arenti aufgrund des oben beschriebenen Flecks unlesbar, sinngemäß ergänzt.
1H1: F aufgrund des oben beschriebenen Flecks unlesbar, sinngemäß ergänzt.
1H1: A von neuzeitlicher Hand in dem vom Rubrikator nicht ausgefüllten Spatium.

Kap. 26

187

[Kap. 26]

Die Brüder, die für die Aufzucht der Schafe zuständig waren, wohnten gewöhnlich in
den Bergen. [1a] Dort hatten sie sich ein sehr kleines Oratorium zum Beten gebaut. [2a] Nachdem die Brüder diesen Ort verlassen hatten, kamen einige Frauen dorthin. [2b] Sie machten
sich über die Wohnplätze der Mönche lustig und sagten zueinander: [2c] „Nimm du die
Stelle des Abtes ein und stelle dich auf seinen Platz“. [2d] So stand jede einzelne der Reihe
nach am Orte des Gebets und tat, als ob sie betete. [2e] (Dann) legten sie sich hin, (konnten
dann aber) kaum noch aufstehen. [3a] Die Wohnplätze nämlich standen leer, [3b] in denen
sich (die Brüder) nur im Sommer aufhielten. [4a] Aber die gerechte Strafe folgte (den Frauen) auf dem Fuße. [4b] Sie wurden von Schwindelanfällen ergriffen, die sie sehr plagten.
[4c] Von ihren Schmerzen wurden sie nicht befreit, [4d] bis ihre Männer den Mönchen, die
mit ihren Schafen von den Bergen abstiegen, hinterher folgten [4e] und diese inständig baten,
für die unbesonnenen (Frauen) Gebete zu verrichten. [5] Durch das Gebet der Mönche erhielten (die Frauen) sogleich ihre Gesundheit wieder.
[1b]

[Kap. 27]

Eines Tages kam auch (einmal) ein vom Teufel Besessener zum Kloster. Seine Eltern
hatten ihn hergeführt. [2a] Er wurde in die Kirche der seligen und immer jungfräulichen
Gottesmutter Maria verbracht. [2b] Während die Brüder bei den Vigilien für ihn beteten,
[2c] erhielt er seine Gesundheit wieder und ging in Frieden weg. [3a] Ein anderes Mal kam
eine Frau zum Kloster, die von einem unreinen Geist besessen war. [3b] Die Brüder hielten
bei ihr [3c] im Oratorium des heiligen Johannes des Täufers, das im Friedhof liegt, bei
Vigilien und Gebeten Wache. [3d] Dank der Güte Gottes ging sie heil (wieder) weg.
[1]

[Kap. 28]
[1a] Wenn man Fieber hat, zu dem Oratorium, [1b] das zu Ehren des heiligen Martyrers Satur-

ninus geweiht ist, wo der verehrungswürdige Mann zuerst zu leben begann, geht und (dort)
ein Weilchen schläft, [1a] wird man gesund (nach Hause) zurückkehren, [1c] sofern man (nur)
im Glauben nicht schwankt. [2a] Diese Dinge weiß ich aus den Erzählungen vieler, [2b] derer
nämlich, die an sich selbst die Wohltat einer Genesung erfahren haben. [3a] Das mag zu den
in unserer Zeit geschehenen Wundern genügen. [3b] Mit Gottes Hilfe wollen wir (jetzt) den
Faden der Erzählung wieder aufnehmen.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 29]
1

[1a] Gloriosissimus

autem ludoicus rex aquitaniorum tunc . nunc autem diuina prouidente gratia tocius ecclesie europa degentis imperator augustus . [1b] sanctitatis
eius uitam compertam permaxime diligebat . [1c] eiusque consilium libenter obtemperabat . [2a] quem etiam omnibus in suo regno monasteriis prefecit [2b] ut normam salutiferam cunctis ostenderet . [3] Erant enim quedam monasteria instituta
canonica seruantes . regule autem precepta ignorantes. [4a] Cuius ille obediens iussis
circumiuit singulorum monasteria . [4b] non solum semel et bis . sed et multis uicibus
ostendens monita regule . [4c] eamque eis per singula capitula discutiens nota confirmans . [4d] ignota elucidans . [5a] sicque actum est prouidente deo . [5b] ut omnia
pene monasteria in aquitania sita ; regularem susciperent formam . [6a] Set is qui
bonis actibus semper inuidet . innocentie aduersarius et pacis inimicus . [6b] non
equum decernit . si pii regis diutinus adereret amiciciis . [6c] damnum sue parti inferre non dubitans . [6d] horum si eminus indiuisa caritas permaneret . [7a] Et quoniam
nature sue gloriam superbiendo amisit ; [7b] in ea bona que perdidit ne homo introducatur totis uiribus cauet . [8a] Dolet enim hominem miseratione dei recuperari ;
[8b] set nec mirum si piorum probitate hostis crucietur antiqus ; [8c] et eorum quos
inuincibiles cernit . profectibus torqueatur . [8d] cum sint etiam plures qui huius malignitatis opera imitentur. [9a] Multi enim quod dolendum ualde est . uruntur alienis
utilitatibus [9b] atque in eorum armantur odium . quorum sequi nolunt exemplum .
[10a] Prefatis2 ergo proficuis actibus deoque dignis agnitis . [10b] quorum stipatus agmine [10c] inuidie iaculis armatus [10d] male pugnaturus processit . [10e] et primum
quidem clericorum in eius derogatione accendit animos . [10f] tunc demum aule regie
militum stimulat corda . [10g] quorundam etiam comitum subuertit mentes . [11a] omnesque pariter inuidie face succensi . [11b] non clam . set iam palam uirus pestifere
mentis uomentes . [11c] circillionem3 rerumque cupidum et prediis aliorum inuasorem suarum animarum iugiter oratorem . publica uoce clamabant . [12a] quorum
uesana seuitia ad tantum nefas prorupit ; [12b] ut animum serenissimi imperatoris karoli erga eum concitare temptarent . [13a] Set uir dei bene secura conscientia .
[13b] nec derogationibus commouetur nec fraudulentis assertionibus perterritur .
[13a] palatium deinceps ac4 de re adiit . [14a] Quo eunte prohibere //f. 9r nonnulli conantur . [14b] adtestantes si conspectibus imperatoris adsisterit ; patriam ultra non
uirum5 iri . [14c] quoniam erga se nimis imperialis ira foret accensa .
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1H1: G von neuzeitlicher Hand in dem für den Rubrikator freigelassenen Spatium.
1H1: P vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: e mit nicht aufgelöstem Kürzungsstrich.
1H1: Vor a über der Zeile ein h von anderer Hand.
1H1: r von neuzeitlicher Hand zu s korrigiert.
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[Kap. 29]

Der ruhmreiche Ludwig, damals König der Aquitanier, jetzt jedoch durch die gnädige
Vorsehung Gottes erhabener Kaiser der ganzen Kirche in Europa, [1b] schätzte das heiligmäßige Leben (Benedikts), von dem er erfahren hatte, ganz besonders; [1c] seinen Rat befolgte er
gern. [2a] Ihn setzte (Ludwig) sogar über alle Klöster in seinem regnum, [2b] damit er allen die
norma salutifera zeigte. [3] Es gab nämlich einige Klöster, die die kanonischen Anweisungen
beachteten, die Vorschriften der Regel aber nicht kannten. [4a] (Benedikt) fügte sich (Ludwigs)
Befehlen und bereiste die einzelnen Klöster nicht nur einmal, sondern mehrmals. [4b] (Dabei)
legte er die Anweisungen der Regel dar [4c] und sprach mit ihnen die Regel Kapitel für Kapitel
durch. [4d] Bekanntes bekräftigte er, Fremdes machte er verständlich. [5a] So geschah es durch
Vorkehrung Gottes, [5b] daß fast alle in Aquitanien gelegenen Klöster die der Regel gemäße
Lebensweise (forma regularis) übernahmen. [6a] Aber der Widersacher der Rechtschaffenen
und Feind des Friedens, der die guten Taten immer mit scheelem Blick betrachtet, kam zu der
Auffassung, daß es nicht gleichgültig sei, [6b] ob (Benedikt) für längere Zeit zu den Freunden
des Königs zähle. [6c] Er zweifelte nicht daran, daß (Benedikt) seiner Partei Schaden zufügen
würde, [6d] wenn die respektvolle Verbundenheit (zwischen Benedikt und Ludwig) fernerhin
Bestand hätte. [7b] (Der Teufel) sorgt mit allen Kräften dafür, daß kein Mensch in die Güter
eingeführt wird, die er verloren hat, [7a] weil er die Ehre seiner Art durch seine Überheblichkeit hat fahren lassen. [8a] Denn er ist erzürnt, daß der Mensch durch das Erbarmen Gottes
gerettet wird. [8b] Das ist ja auch kein Wunder, wenn der alte Feind von der Rechtschaffenheit
der Frommen gepeinigt [8c] und von den Fortschritten derer, die er für unbezwingbar erachtet,
gequält wird. [8d] Allerdings gibt es auch etliche, die seine bösen Werke nachahmen. [9a] Viele
nämlich ! es ist sehr zu bedauern ! verzehren sich in feindseligen egoistischen Absichten
[9b] und rüsten sich zum Haß gegen die, deren Beispiel sie nicht befolgen wollen. [10a] Nun
hatte also (der Teufel) die oben genannten nützlichen Maßnahmen, die Gott die Ehre gaben,
wahrgenommen. [10b] Durch ihre Wirkung in Bedrängnis geraten, [10c] bewaffnete er sich mit
den Wurfspießen des Neides, [10d] um sich in verderblicher Absicht in den Kampf zu begeben.
[10e] Und zwar (tat er dies so, daß) er zuerst die Geister der Kleriker anstiftete, (Benedikt) zu
verleumden, [10f] dann erst stachelte er die Herzen der milites des königlichen Hofes auf,
[10g] ja er verkehrte sogar die Gesinnung der Grafen ins Gegenteil. [11a] Und alle waren
gleichermaßen von der Geißel der Mißgunst infiziert; [11b] sie (bekundeten) ihre verderbliche
Gesinnung nicht nur heimlich, sondern spieen sie bereits in der Öffentlichkeit wie (giftigen)
Schleim aus. [11c] Den, der beständig für ihre Seelen betete, nannten sie laut und öffentlich
einen habsüchtigen Wandermönch und Usurpator fremder Besitztümer.1 [12a] Ihre fanatische
Wut verstieg sich zu einem solchen Frevel, [12b] daß sie versuchten, den huldreichen Kaiser
Karl gegen (Benedikt) in Harnisch zu bringen. [13a] Doch der Mann Gottes ging hierauf in
dieser Sache recht ruhigen Gewissens zur Pfalz. [13b] Die Verleumdungen versetzten ihn weder
in Unruhe, noch erschreckten ihn die verbrecherischen Behauptungen besonders. [14a] Als er
sich aufmachte, wollten einige (das) verhindern, [14b] indem sie die Überzeugung äußerten,
daß er die Heimat fernerhin nicht mehr sehen werde, wenn er dem Kaiser unter die Augen
trete, [14c] denn der Zorn des Kaisers sei allzusehr gegen ihn entfacht.
[1a]

1

Zu den möglichen Hintergründen für diese Vorwürfe siehe unten S. 310-312.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[15a] Pergit tamen intrepidus . dei miseratione confisus . [15b] illi spem suam commit-

tens . cuius pro amore certabat non pigrus . [16a] Esto exilii decerneretur subire laborem ; [16b] mentem suam agebat famulari deo securiorem . [17a] Quod si ab officio ne
preesset pelleretur . [17b] omni desiderio actenus hoc se concupisse narrabat. [18a] At
postquam in conspectu imperatoris adstetit . [18b] ad tantam superna pietas tranquillitatem eius inflexit mentem . [18c] ut uiso eo deoscularetur . eique poculum propria
porrigeret manu . [19a] et quem emuli a proprio solo autumabant fieri extorrem .
[19b] ad eum rediit magno cum honore . [20a] Sicque diuina ordinante misericordia .
eum dum infamare conatis6 predicarunt . [20b] et quem mentiendo odiosum reddere
studuerunt . hunc non solum minimis . uerum etiam magnatibus uenerandum ostenderunt .

6
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Er machte sich dennoch unerschrocken auf und vertraute fest auf die Barmherzigkeit
Gottes. [15b] Er setzte seine Hoffnung auf den, für den er auch aus Liebe unverdrossen stritt.
[16a] Wenn beschlossen werden sollte, daß er ins Exil gehen (müßte), [16b] (dann) würde (das
nur) bewirken, daß er Gott um so furchtloser dienen würde. [17a] Er erzählte, daß, wenn er
seines Amtes2 enthoben würde, um (den Klöstern) nicht (mehr) vorzustehen, [17b] er dies bis
heute sich sehnlichst gewünscht habe. [18a] Und nachdem (Benedikt) dem Kaiser von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand, [18b] war dieser durch Gottes Gerechtigkeit zu einer
solchen inneren Ruhe bewogen worden, [18c] daß er (Benedikt) bei dessen Anblick innig
küßte und ihm selbst den Becher reichte. [19b] Und (so) kehrte (Benedikt) mit großer Ehre
zurück nach Hause, [19a] (wo doch) seine Neider meinten, er werde aus dem eigenen Land
verstoßen. [20a] So fügte es die Barmherzigkeit Gottes, daß jene (Leute) (Benedikt) priesen,
die gleichzeitig versuchten, ihn zu verleumden; [20b] und daß sie ihn nicht nur gegenüber
den Geringsten, sondern auch gegenüber den Großen als verehrungswürdig hinstellten, den
sie durch Lügen verhaßt machen wollten.
[15a]

2

Die Wortwahl Ardos in Satz 2a ! quem etiam omnibus in suo regno monasteriis prefecit ! und die
Rede von einem officium hier in Satz 17a, aus dem Benedikt hätte verstoßen werden können, legen
nahe, daß seine öffentliche Tätigkeit zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt auch an ein offizielles Amt gekoppelt war. Hinsichtlich dessen, was in Kap. 29, Satz 2 bis 5, geschildert ist, erscheint
es daher zu unpräzise, von einer Förderung der monastischen Reformbewegung und einem „Reformauftrag“ (J. SEMMLER, Benedictus II, 1983, S. 7) zu sprechen, den Ludwig d.Fr. Benedikt für das
aquitanische Unterregnum erteilt hätte. Außerdem kann man mit Blick auf die Darstellungsabsicht
Ardos, der Benedikt primär „in den Taten seines Lebens als Mönch“ (Praefatio, Satz 9a) wiedererstehen lassen möchte, annehmen, daß der Verfasser, der selbst Mönch war, nur auf die spezifisch
spirituell-monastische Dimension der Amtsaufgabe Benedikts abhebt. Das officium dürfte aber mehr
beinhaltet haben, als nur die spirituell-lebenspraktische Erneuerung einzelner Kommunitäten. Für
diesen Zusammenhang sei auf das in der vorigen Anmerkung genannte Kapitel der vorliegenden
Arbeit sowie insbesondere die auf S. 336 vorgeschlagene Deutung verwiesen, die Übertragung der
Klöster Saint-Savin-sur-Gartempe, Menat und Massay als einen „der Ausstattung bedeutender
Mitglieder der Hofkapelle mit Reichsklöstern“ vergleichbaren Vorgang zu werten. Eine weitere
Dimension der offiziellen Tätigkeit Benedikts gibt Ardo möglicherweise in Kap. 35, Satz 13, zu
erkennen. Deutet man Kap. 29 in dem soeben umrissenen Sinne als Beleg für ein offizielles Amt
Benedikts, wäre zu erwägen, ob der Abt von Aniane nicht unter die Mitglieder „du Palais en
Aquitaine“ (vgl. Ph. DEPREUX, Prosopographie, 1997, S. 25-29) aufzunehmen wäre. Selbiges gälte
für die Zeit nach 814 in Aachen. ! Um die offizielle Funktion Benedikts angemessen zu benennen,
erscheinen die von Dieter GEUENICH (Zur Stellung und Wahl, 1988, S. 175) zu Recht abgelehnten
Bezeichnungen wie ‚Reichsabt‘, ‚Generalabt‘ oder ‚Reichsklosterreformator‘ nicht geeignet.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 30]

[G]vilelmus quoque comes qui in aula imperatoris precunctis 3erat clarior .
[1b] tanto dilectionis affectu . beato benedicto deinceps adesit ; [1c] ut seculi dignitatibus dispectis . hunc ducem uie salutaris eligeret . [1d] qua pertingere posset ad Christum . [2a] Acceptamque tandem conuertendi licentiam [2b] magnis cum muneribus
auri argentique ac preciosarum uestium spetiebus subsequitur uenerabilem uirum .
4
[3a] Nec mora in deponendi comam fieri passus est ; [3b] quin pocius die natalis apostolorum Petri et Pauli . auro textis depositis uestibus christicolarum induit abitum
5
[3c] seseque celicolarum adscisci numero quantocius congaudens . [4a] Vallis uero
a beati uiri benedicti monasterio ferme .IIIIor. distat milibus [4b] cui nomen est gellonis . [4c] in qua construere prefatus comes in dignitate adhuc seculi positus cellam
iusserat . [5] illo6 se uite sue tempore Christo tradidit seruiturum . [6a] Et quoniam
nobilibus natalibus ortus . nobiliorem se fieri Christi amplectendo pauperiem studuit . [6b] summumque7 quem genuino perceperat pro Christo abiecit honorem ;8
[7] ratum puto si de piis conuersationis eius actibus pro9 nescientibus pandam .
[8] Etenim in cellam prefatam uenerabilis pater benedictus . suos iam posuerat monachos . [9] quorum exemplo imbutus . infra paucos dies eos a quibus edoctus est
uirtutibus antecellit10 . [10a] Adiuuantibus quoque eum filiis [10b] quos suis commitatibus prefecerat . [10a] commitibusque uicinis . ad perfectum fabricam monasterii
quam ceperat cito deduxit . [11a] Qui locus ita secretus est . ut solitudinem non
desideret abitator . [11b] Cingitur denique nubiferis undique montibus neque cuiquam
illic accessus est nisi quem ultroneus orandi causa deduxerit animus . [12a]11 Tanta
uero amenitate est perfusus . [12b] ut si deo seruire decreuerit aliorum12 non desideret
loca . [13a] Siquidem adsunt uinee quas prefatus uir plantare precepit . ortorum
quoque copia uallis13 stipata diuersorum generibus arborum [13b] possessiones adquisiuit plurimas. [14a] Petente siquidem eo serenissimus rex LUDOYCUS spatioso hoc
dilatauit termino ; [14b] de fiscis suis ad laborandum concedens loca . [14c] Vestes sa[1a]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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1H1: Auf dem rechten Rand von neuzeitlicher Hand eine im Mikrofilm nicht lesbare Randbemerkung. Darunter von anderer neuzeitlicher Hand: Et l’abb[a]ie st. guil.
1H1: Das als über vier Zeilen reichende Initiale geplante G vom Rubrikator nicht ausgeführt. EMen:
Guillelmus.
1H1: Das letzte Viertel der Zeile freigelassen.
EMen: moram.
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EMen: illic.
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EMen bietet für Satz 6b: et summum quem iam animo perceperat pro Christo abiecit honorem.
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[Kap. 30]1

Daraufhin schloß sich auch der Graf Wilhelm, der in der Umgebung des Kaisers alle
anderen an Ansehen übertraf, [1b] dem seligen Benedikt in solcher Hochachtung und Zuneigung an, [1c] daß er, nachdem er die Würden der Welt verschmäht hatte, sich (Benedikt) zum
Führer auf dem Weg des Heils erwählte, [1d] auf dem er (hoffte), zu Christus gelangen zu
können. [2a] Nachdem er endlich die Erlaubnis zur Conversio erhalten hatte, [2b] folgte er
dem verehrungswürdigen Mann nach (und) machte große Geschenke an Gold und Silber
sowie einzelnen kostbaren Gewändern. [3a] Was das Scheren seiner Haare anbetraf, duldete
er keinen Aufschub. [3b] (Nein,) nachdem er die mit Gold gewirkten Kleider abgelegt hatte,
zog er am Festtag der Apostel Peter und Paul die Kleidung der Bewohner (des Hauses) Christi an. [3c] Er freute sich, daß er so schnell unter die Zahl der Himmelsbewohner aufgenommen wurde. [4a] Das Tal indes, [4c] in dem der (damals) noch in (seinen) weltlichen Würden
stehende Graf eine cella hatte errichten lassen, [4a] war vom Kloster des seligen Mannes
Benedikt fast 4 Meilen entfernt. [4b] Es hieß Gellone. [5] Zu jener Zeit seines Lebens übergab er sich Christus um zu dienen. [6a] Und nachdem er (schon) von adliger Geburt war,
strebte er danach, (noch) vornehmer zu werden, indem er (bereitwillig) die Armut Christi
auf sich nahm [6b] und die angestammte, ihm eigene, höchste Ehre um Christi willen
verwarf. [7] Ich halte es für angebracht, wenn ich mich den Nichtinformierten zuliebe über
die frommen Taten (während) seines Lebens als Mönch (etwas) auslasse. [8] In diese cella
(nun) hatte bereits der verehrungswürdige Vater Benedikt seine Mönche gesetzt. [9] Durch
deren Beispiel wurde (Wilhelm) unterwiesen, und binnen weniger Tage übertraf er die an
Tugendhaftigkeit, von denen er unterrichtet worden war. [10a] (Nicht zuletzt) dank der
Unterstützung seitens seiner Söhne, [10b] die er an die Spitze seiner Grafschaften gestellt
hatte, [10a] und seitens benachbarter Grafen brachte (Wilhelm) den begonnenen Klosterbau
schnell zur Vollendung. [11a] Der Ort liegt so abgeschieden, daß, (wer dort wohnt,) die
Einsamkeit nicht vermißt. [11b] Er wird schließlich (ja) auf allen Seiten von Bergen umschlossen, (die in die Wolken ragen). [11c] Dorthin verirrt sich niemand, es sei denn der, dessen Herz ihn freiwillig hierher zum Beten geführt hat. [12a] Es herrscht dort aber eine so
angenehme Atmosphäre, [12b] daß, wer den Beschluß gefaßt hat, Gott zu dienen, sich nicht
nach anderen Orten sehnt. [13a] Es gibt nämlich Weinberge, die der vorgenannte Mann
pflanzen ließ, zahlreiche Gärten (und) ein Tal voll verschiedener Baumarten. [13b] (Wilhelm)
erwarb sehr viele Besitzungen. [14a] Auf seine Bitte hin erweiterte der huldreiche König
Ludwig2 das große Klosterterritorium, [14b] indem er aus seinen fisci Orte zur landwirtschaftlichen Nutzung überließ.3 [14c] (Wilhelm) schenkte sehr viele liturgische Gewänder,
[1a]

1
2

3

Zur Frage der Authentizität dieses Kapitels siehe oben S. 97-106.
Zur möglichen Herkunft der Titulatur serenissimus rex Ludoycus aus einer Urkunde Ludwigs d.Fr.,
die Vorlage für die Fälschung D Ludwig d.Fr. †807dec28 (Gellone) gewesen sein könnte, siehe Ph.
DEPREUX, Die Kanzlei, 1992, S. 160 mit Anm. 147.
Mit Satz 14a ist die Beteiligung Ludwigs an der Errichtung des Klosters Gellone angesprochen.
Astronomus (‚Vita Hludowici‘, Kap. 19, S. 338 Z. 12) führt Gellone unter den Klöstern an, die
Ludwig „in seinem Machtbereich wiederhergestellt, ja von Grund auf“ erbaut habe (ebd., S. 336f
Z. 17f).

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung

cras perplurimas dedit . [14d] Calices argenteos aureosque14 et offertoria . [14e] preparauit libros secum perplures adtulit . [14f] altaria auro argentoque uestiuit . [15a] Jn
hanc nempe ingressus cellam . totum se dedicauit Christo ; [15b] nichil mundane
pompe relinquens uestigium15 . [16a] Tante autem deinceps umilitatis fuit . [16b] ut
rarus aut nullus ex monachis ita flecti posset dum obuiare contingeret //f. 9v [16c] ut
ab eo umilitate non uinceretur . [17a] Vidimus sepe eum sedentem16 asinum suum .
flascones17 uini in stratorio defferre ; [17b] eumque super insedi18 . calicem in terga
humeris uehentem . nostri monasterii fratribus tempore messis ad refocilandam sitim
eorum occurrere . [18] In uigiliis quoque ita peruigil erat ut uinceret cunctos . [19a] Jn
pistrino nisi occupatio aliqua prepediret . aut egritudo tardaret ; propriis operabatur
manibus . [19b] Quoquinam19 uice sua complebat . [20] in habitu summe humilitatis
adsumpserat formam . [21a] Jeiunii amator extitit . orationibus instans . compunctioni
continuus . [21b] uixque corpus Christi poterat percipere . priusquam lacrimarum eius
in terram decurrerent gutte20 . [22a] Lectuli quoque duritiam21 auide expetebat .
[22b] set propter eius inualitudinem22 benedictus pater culcitram eo nolente licet substerni fecit . [23a] Aiunt nonnulli se quia sepe pro Christi amore flagellis cedi
[23b] nullo alio preter eo qui aderat conscio iussit . [24a] Mediis fere noctibus glacialibus profusus23 rigoribus uno perraro tectus tegmine . sepe in oratorium quod in
honore sancti michaelis construxerat . [24b] soli deo notus uacans orationibus stabat .

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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[14d] stellte silberne und goldene Kelche und Offertorien zur Verfügung, [14e] brachte recht
viele Bücher mit4 [14f] und stattete die Altäre mit Gold und Silber aus. [15a] So weihte sich
denn der, der in jene cella eingetreten war, ganz Christus. [15b] Er behielt keine Spur weltlicher Pracht zurück. [16a] Im Gegenteil: Er war daraufhin so demütig, [16b] daß selten oder
nie ein Mönch, wenn er (Wilhelm) zufällig begegnete, sich so verbeugen konnte, [16c] daß
er von diesem an Demut (humilitas) nicht übertroffen wurde. [17a] Wir sahen ihn oft auf
seinem Esel sitzen und Weinflaschen auf dem Packsattel mit sich führen. [17b] Und (wir
sahen), wie er obenauf saß, einen Pokal über den Schultern auf dem Rücken trug und den
Brüdern unseres Klosters zur Erntezeit entgegenkam, um ihren Durst zu stillen. [18] Auch
bei den Vigilien war er immer so hellwach, daß er alle übertraf. [19a] Wenn ihn nicht eine
(andere) Beschäftigung oder eine Krankheit hinderte, arbeitete er mit seinen eigenen Händen
in der Backstube. [19b] Den Küchendienst verrichtete er, wenn er an der Reihe war.
[20] Hinsichtlich der Kleidung hatte er sich die Form der größten Demut (humilitas) zu eigen
gemacht. [21a] Er war ein Freund des Fastens, bei den Gebeten eifrig, in der Reue beständig,
[21b] und er konnte kaum den Leib Christi empfangen, bevor ihm nicht Tränen zu Boden
tropften. [22a] Auch verlangte er heftig nach einem harten Lager, [22b] aber wegen seiner
labilen Gesundheit ließ der Vater Benedikt eine Matraze hinlegen, wenn auch gegen
(Wilhelms) Willen. [23a] (Wie) einige sagen, ließ er sich oft aus Liebe zu Christus mit
Geißeln schlagen. [23b] Doch wollte er, daß kein anderer davon wüßte außer dem, der dabei
war. [24a] Oft verbrachte er fast halbe Nächte bei Eiseskälte und nur mit einer sehr dünnen
Decke umhüllt im oratorium, das zu Ehren des heiligen Michael errichtet worden war.
[24b] Er lag (dabei) flach auf dem Boden und war in Gebete versunken, während Gott allein

4

Darunter befand sich der berühmte ‚Liber sacramentorum Gellonensis‘, ein gelasianisches Sakramentar, das in den neunziger Jahren des 8. Jahrhunderts vermutlich in Sainte-Croix de Meaux entstand
und für die Bischofskirche von Cambrai bestimmt war. Diese Handschrift war wahrscheinlich für
einige Stellen des ‚Supplementum Anianense‘ zum ‚Sacramentarium Gregorianum-Hadrianum‘ die
direkte Vorlage (siehe dazu J. DESHUSSES, Le sacramentaire grégorien 1, 1992, Einleitung, DERS., Le
Sacramentaire de Gellone, 1961, sowie unten S. 233-240 zur Deutung von Satz 22 der ‚Epistola
Indensium‘ B).

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[25a] His aliisque uirtutum fructibus intra exiguos stipatus annos [25b] imminere sibi

diem mortis cognoscens . cunctis monasteriis in regno domni KAROLI pene sitis per
scripturam notum fieri iussit . [25c] se ab hoc iam seculo migrasse . [26] Sicque
deinceps copia uirtutum reportans . Christo uocante migrauit e mundo . [27a]24 Hec
pro scire cupientibus dixisse sufficiant . [27b] ad ceptum rursus redeamus opus .

24

EMen: Mit Satz 27 beginnt ein neuer Absatz; der Anfang von Satz 27a lautet in EMen: Enimuero hec
scire cupientibus.
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davon wußte. [25a] (Wilhelm) sammelte innerhalb weniger Jahre diese und andere Früchte
eines tugendhaften Lebens. [25b] Als er dann merkte, daß der Tag seines Todes nahe war,
ordnete er an, daß fast allen Klöstern im Reich des Herrn Karl schriftlich5 bekannt gemacht
würde, [25c] daß er jetzt aus dieser Welt geschieden sei.6 [26] So schied er dann auf den Ruf
Christi hin aus dieser Welt. Seine Tugenden führte er mit sich heim. [27a] Das Gesagte möge
für diejenigen ausreichen, die sich dafür interessieren. [27b] Kehren wir nun wieder zum
begonnenen Werk zurück.

5

6

Das Wort scriptura taucht in der Vita fünfmal auf. Zweimal bezeichnet es eine Schrift im Sinne von
Abhandlung: In der Praefatio (Satz 20c) ist die ‚Vita Benedicti‘ Ardos, in Kap. 38/2 (Satz 1a) eine
Abhandlung Benedikts gemeint, welche die Abweichungen von der ‚Regula Benedicti‘ begründet. An
dieser Stelle in Kap. 30 hat man unter scriptura Briefe zu verstehen (vgl. die nachfolgende Anmerkung). Zweimal schließlich steht scriptura für Urkunden: In Kap. 35 (Satz 6c) wird durch per
scripturam auf eine der Gründungsurkunden von Inden hingewiesen (vgl. dazu E.E. STENGEL, Die
Immunitätsurkunde, 1904, S. 381 mit Anm. 7; siehe auch H. ZIELINSKI, Die Kloster- und Kirchengründungen, 1989, S. 119-121), in Kap. 39 (Satz 3c) handelt es sich um urkundliche Bestätigungen
des Abtwahlrechtes.
In Satz 25b-c muß man einen Hinweis auf die Praxis der Totenmemoria in den Klöstern des Midi zur
Zeit Karls d.Gr. erblicken. Wilhelm hat offensichtlich ! ebenso wie Benedikt (vgl. Benedikt von
Aniane, ‚Abschiedsbrief an Erzbischof Nibridius‘, Satz 2, und ‚Epistola Indensium‘ B, Satz 21b mit
Anm. 18) ! unmittelbar vor seinem Tode veranlaßt, daß in möglichst vielen Gemeinschaften seiner
im Gebet gedacht wurde. Außer in den angehängten Briefen findet sich in der Vita noch ein weiterer
Reflex der Praxis des Totengedenkens in Klöstern, die mit Benedikt von Aniane in Verbindung standen. In Kapitel 38, Satz 5c, heißt es, Benedikt habe, da nicht jeder Todesfall sofort jedem einzelnen
Kloster bekannt werde, festgelegt, „daß fünf Psalmen auch für die gesungen würden, die vor kurzem
verstorben sind“. Aus dieser Stelle und dem ‚Rundschreiben‘ Wilhelms darf man wohl schließen, daß
es zwischen zahlreichen Klöstern in Septimanien und darüber hinaus regelmäßig den Austausch von
Namen verstorbener Konventsmitglieder gab. Vielleicht geschah dies in Form solcher Totenrotuli,
wie sie sich ab dem frühen 11. Jahrhundert aus Südfrankreich und Nordspanien erhalten haben (vgl.
J. DUFOUR, Le rouleau mortuaire de Boson, 1976, und DERS., Les rouleaux … mortuaires, 1977). Mit
dem in Kapitel 30 angesprochenen ‚Rundschreiben‘ Wilhelms läge dann ein sehr früher Beleg für das
Vorhandensein dieser Quellengattung im südfranzösischen Raum vor.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 31]
1

Piissimus quoque Ludoycus Rex . [1b] quo ab insanis magis magisque inridebatur2 benedictus uenerabilis abba . [1a] eo sibi eum in dilectionis sociabat multocius
amore . [1c] sciens malorum3 esse consuetudinem . profectibus obesse iustorum .
[2a] Regina quoque pio affectu colebat eum . [2b] et quia iustum nouerat libenter
obscultabat [2c] suisque muneribus sepissime honorabat .4 [3a] Et quoniam turba
discipulorum eius succreuerat . [3b] et locus in quo ipse degebat infecundus . humusque sterelis pene et ardore solis superhustus est . [3c] dedit illi monasterium quod est5
in aruernis territorio situm . [3d] quod sanctus meneleus regio de semine ortus fundauit . [3e] in quo et iacet in corpore . [4a] ubi .XIIcim. direxit monachos . [4b] constituens eis abbatem summe reuerentie uirum nomine andoarium . [5] qui a primeuo
tempore conuersionis sue ei adheserat . uirum probatum et multis laboribus adtritum . [6] Quibus laborantibus pioque studio decertantibus ferme .LXX. uel eo amplius
illis monachicam uitam pro posse seruantes adheserunt .
[1a]

1
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1H1: P von neuzeitlicher Hand vor dem Schriftraum auf dem linken Rand, vom Rubrikator nicht
ausgeführt.
EMen: deridebatur.
1H1: Vor m punktgetilgtes a.
EMen: Satz 2c fehlt.
1H1: est-Kürzung über der Zeile.
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[Kap. 31]

Je mehr der verehrungswürdige Abt Benedikt von fanatischen (Gegnern) verspottet
wurde, [1a] desto mehr verpflichtete auch der verantwortungsvolle König Ludwig sich Benedikt in geneigter Hochschätzung, [1c] weil er wußte, daß es die Gewohnheit der Bösen ist,
sich dem Fortschritt der Gerechten in den Weg zu stellen. [2a] Auch die Königin war
(Benedikt) von Herzen zugetan und förderte ihn; [2b] (und) weil sie seine Rechtschaffenheit
erkannt hatte, schenkte sie ihm Gehör und ehrte ihn sehr oft mit ihren munera.1 [3a] Und da
ja die Schar seiner Schüler zugenommen hatte, [3b] und der Ort, an dem er lebte, unfruchtbar, das Erdreich fast ertraglos und von der Sonnenglut ausgetrocknet ist, gab (Ludwig)2 ihm
das Kloster im Gebiet der Arvernier, das vom heiligen Meneläus, der aus königlichem Geblüt stammte, gegründet worden ist, und wo dessen Körper (heute) ruht. [4a] Dorthin schickte (Benedikt) 12 Mönche (und) bestimmte für sie einen Abt mit Namen Andoarius, einen
Mann, dem höchste Achtung (gebührt). [5] Er hatte sich (gleich) bei seiner Conversio (Benedikt) angeschlossen, ein trefflicher und von den großen Mühen (seines Lebens) gezeichneter
Mann. [6] Aufgrund der Arbeit dieser (12 Mönche), die sich gottesfürchtig und eifrig
mühten, haben sich ihnen 70 oder (sogar) noch mehr (Männer) angeschlossen, die das
monastische Leben entsprechend ihren Möglichkeiten einhielten.3
[1b]

1

2

3

Eine Schenkung Irmingards ist in D Ludwig d.Fr. (†)837oct21 für Abt Ermenald von Aniane erwähnt:
Et locum qui dicitur Auraria, cum omni integritate, sicut holim a bone memorie Ermengarde regine,
predicto monasterio traditum est. Mit den dem Verf. zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln konnte der
Ort nicht sicher identifiziert werden. Da er jedoch in D Karl d.K. (†)852/853jun22 (Aniane) mit der geographischen Eingrenzung inter confinia de pago Rutenico seu Nemausense nochmals auftaucht und sein
Name an den des Flusses Hérault (Arauris) anklingt, der in einer anderen Urkunde für Aniane (PU
889/890apr18) Aurari genannt ist, dürfte die Schenkung Irmingards am Oberlauf des Hérault etwa
vierzig bis siebzig Kilometer nördlich von Aniane zu lokalisieren sein.
Das im Verb dedit des Satzes 3d implizierte Subjekt kann allein aufgrund des Kontextes in Kapitel 31
nicht sicher bestimmt werden. Es könnte sich sowohl um Irmingard wie um Ludwig handeln. Da jedoch
die nächste von Ardo geschilderte Übertragung eines Klosters an Benedikt mit den Worten alium
demum illi monasterium gloriosissimus rex dedit eingeleitet wird (Kap. 34, Satz 1a), muß man davon
ausgehen, daß Ludwig der ‚Schenker‘ von Menat ebenso wie der des „weiteren“ Klosters Saint-Savinsur-Gartempe war. Mit Ludwig bringt auch der Astronomus (‚Vita Hludowici‘, Kap. 19, S. 338 Z. 4)
Menat in Verbindung. In Kap. 32/1 (Satz 2b) wird die Übertragung von Menat an Benedikt explizit
Ludwig d.Fr. zugeschrieben. J. SEMMLER (Episcopi potestas, 1974, S. 343; vgl. auch L. CASSAN/E.
MEYNIAL, Randbemerkung zur Edition der Vita, 1900, S. 25, und K. VOIGT, Die karolingische
Klosterpolitik, 1917, S. 40 mit Anm. 9) erblickte 1974 im Kloster Menat einen Teil der „Ausstattung der
Gemahlin des aquitanischen Unterkönigs“ ! ein Irrtum, zu dem der mißverständliche Gebrauch des
impliziten Subjekts durch Ardo geradezu einlädt. 1992 spricht SEMMLER (Benediktinische Reform, S.
271) nur von Ludwig als demjenigen, der das Kloster „zur Reform“ übergab. Irmingard muß aus der
Erörterung der karolingischen Geschichte des Klosters Menat herausgehalten werden, da Ardos Stil und
die zitierten Formulierungen aus den Kapiteln 32/1 und 33 zur Genüge dartun, daß die Königin grammatisches Subjekt nur in Satz 2 ist.
Das Kloster Menat in der Auvergne entstand spätestens in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts. Ob
Avitus von Micy (zu ihm wohl am zuverlässigsten ‚Vita Aviti Miciacensis‘ I) bereits vor oder um 500
hier Mönch war, wie eine späte Fassung (IV) der ‚Vita Aviti‘ berichtet, ist jedoch fragwürdig. Im
6. Jahrhundert führte Brachio († 576, Gregor von Tours, ‚Historiae‘, Buch 5, Kap. 12, S. 206 Z. 18; vgl.
L. UEDING, Geschichte, 1935, S. 21) die bereits existierende Gemeinschaft als Abt zu klösterlicher
Zucht zurück (Gregor von Tours, ‚Liber vitae patrum‘, Kap. 12, S. 264 Z. 11-16). Für das ausgehende
7. und beginnende 8. Jahrhundert sind mit Meneläus, der das Kloster neu errichtete (‚Vita Menelei‘,
S. 148f) und fortan als Gründer galt, und eventuell Savinianus (ebd., S. 156 Z. 23; ‚Vita Saviniani
Menatensis‘) weitere Äbte belegt. Eine kritische Untersuchung zur frühen Geschichte von Menat steht

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 32/1]

Ad quod monasterium dum quadam uice egregius abba uisendi gratia fratres
adiret . [1b] ex alia parte eius aduentum dum quidam abbas cum fratribus suis expeteret .
[1a]
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[Kap. 32/1]

Als der vortreffliche Abt (Benedikt) einmal zu diesem Kloster ging, um nach den Brüdern zu sehen, [1b] erwartete der Abt (von Menat)1 mit seinen Brüdern (Benedikts)
[1a]

1

noch aus; sie wäre aber nötig, um die Mitteilungen Ardos besser verstehen zu können. Von den
genannten, teilweise problematischen Quellen zur Frühgeschichte stünde einiges zu erwarten, nicht
zuletzt deshalb, weil sie Angaben zur Baugeschichte und -topographie enthalten. Die Aussagen der ‚Vita
Benedicti‘ erscheinen auf den ersten Blick widersprüchlich. Sie reflektieren jedoch konkrete historische
Gegebenheiten, die wir (noch?) nicht angemessen einschätzen können. ! Ardo begründet in Kap. 31
(Satz 3a-b) die Übergabe von Menat an Benedikt damit, daß die Zahl seiner Schüler gewachsen sei und
der bisherige Aufenthaltsort Benedikts unter ungünstigen klimatischen Bedingungen litte. Aus Kap. 32/1
(Satz 1c bis 3b) ergibt sich demgegenüber, daß die von Benedikt nach Menat geschickten Mönche
zuerst in einer Salvatorzelle des Meneläusklosters gelebt und später von Ludwig das Hauptkloster
erhalten hätten, weil der Ort der Salvatorzelle zu beengt gewesen sei. Die Darstellungen in den
Kapiteln 31 und 32/1 sind nicht ohne weiteres miteinander zu vereinbaren. Ohne genauere Kenntnis
über die frühe Topographie des Klosters und seiner Außenstationen können hier nur Fragen formuliert
werden. Unter dem Ort mit ungünstigem Klima (Kap. 31, Satz 3b) muß man sehr wahrscheinlich
Aniane verstehen. In Verbindung mit Satz 3a über das Wachstum der Schülerschar legt Ardo damit
nahe, daß der Unterkönig Benedikt von Aniane Menat deshalb angeboten hat, weil Aniane die Menge
der Mönche nicht mehr aufnehmen konnte. Davon spricht der Autor ja schon früher (vgl. Kap. 8, Satz 2;
Kap. 22). Dem Gedanken einer Entlastung von Aniane widerspricht allerdings, wenn Benedikt nur
zwölf Mönche unter Leitung eines Abtes in die Auvergne geschickt hat. Außerdem wird man aufgrund
des um 800 bereits großen Alters von Menat kaum davon ausgehen können, daß es nur ein kleines
Klösterchen war. Es spricht also einiges dafür, daß Benedikt die genannte Mönchsgruppe für die kleine
Salvatorzelle zusammengestellt hatte, in der primum habitare fratres ceperunt (Kap. 32/1, Satz 1c-2a).
Daß dieser Ort dann bei einem Zulauf von über siebzig Brüdern (Kap. 31, Satz 6) zu eng wurde
(Kap. 32/1, Satz 2b), wäre gut verständlich. Hat Ardo bezüglich der Besiedlung von Menat also
inkohärent und eklektisch berichtet? Die Frage kann vorläufig nicht sicher beantwortet werden. (An
dieser Stelle sei wenigstens darauf hingewiesen, daß es möglicherweise auch eine Dependenz von
Menat gab, die ebenfalls Menat hieß, vgl. Abbayes et prieurés 5, 1912, S. 132). Doch erkennbar ist: die
Geschichte von Menat dürfte interessante Aufschlüsse für die Tätigkeit Benedikts in Aquitanien bieten.
! Möglicherweise hat Ardo unter den Berichten über die mit seinem Helden in Verbindung stehenden
Klöster nicht ohne Grund Menat neben Gellone den größten Raum eingeräumt. Zwei Deutungsmöglichkeiten für Ardos Aussagen über Menat seien kurz vorgestellt:
1.) In Anknüpfung an Kap. 22, Satz 3, kann man vermuten, daß Benedikt unabhängig vom Königtum,
vielleicht in Kooperation mit einem regionalen Adligen, in der Auvergne eine cella errichtet hat
und erst nach deren Erfolg von Ludwig Menat angeboten bekam. Diese Hypothese entfernt sich
sehr weit vom Text der Vita.
2.) Möglichweise leitet Ardo seine Ausführungen über Menat mit einer allgemeinen und zusammenfassenden Aussage ein (Kap. 31, Satz 3) und differenziert erst danach, vielleicht unabsichtlich.
Demnach könnte sich die Übertragung von Menat an Benedikt folgendermaßen zugetragen haben:
Ludwig hat Benedikt zuerst nur eine Außenstation des Klosters Menat für eine kleine
Mönchsgruppe angeboten. Das impliziert wohl zugleich, daß im Hauptkloster noch eine
Gemeinschaft lebte, auf die Benedikt zunächst keinen Einfluß hatte (vgl. das Verhältnis zwischen
Nouaillé und Saint-Hilaire-le-Grand/Poitiers, zwischen Corméry und Saint-Martin de Tours sowie
von 817 bis 831 zwischen der Dionysiuszelle in Mours an der Oise und Saint-Denis). Nach einiger
Zeit hätte Ludwig dann Benedikts Mönchen unter Andoarius auch das Hauptkloster überlassen.
In diesem Falle läge es nahe anzunehmen, daß der Einzug Benedikts in Menat nicht ganz
konfliktfrei vonstatten ging. Spielt Ardo hierauf vielleicht an, wenn er nur im Falle von Menat
vom pro posse der Einhaltung der monastica vita spricht, während er ansonsten ohne
Einschränkung das Bemühen und den Erfolg des heiligmäßigen Lebens der ausgesandten
Mönchsgruppen unterstreicht (vgl. Kap. 24, Satz 4, 7 und 20; Kap. 33, Satz 3 und 6; Kap. 34,
Satz 3)? Und kann man vielleicht auch die lange Predigt Benedikts und seine Gespräche bei einem
Besuch in Menat sowie die Geschichte von den fluchtwilligen Brüdern (Kap. 32/2) vor dem
Hintergrund von Spannungen in der Meneläus-Gemeinschaft verstehen?
Aufgrund des Kontextes der Kapitel 31 und 32 muß man davon ausgehen, daß der Abt des Klosters
Menat gemeint ist. Das attributiv gebrauchte unbestimmte Pronomen quidam läßt es fraglich

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
1

[1c] contigit

eum ipsius monasterii cellam ubi ecclesia in honore dei et saluatoris nostri sita est aduenire . [2a] Siquidem ibi primum habitare fratres ceperant ; [2b] set
quia angustus erat locus . ad iam prefatum monasterium serenissimus rex eos transtulerat . [3a] Fratres autem qui ad prouidendam cellam remanserant . uidentes abbatem una cum suis gauisi sunt ; [3b] et quia erat eis ingens paupertas tristabantur .
[4a] Set quoniam ubi karitas est etiam exigua sufficiunt . [4b] iubet qui preerat fratribus uinum2 afferre . [5] Cui mox ille . nichil inquid esse in uasculo uinum . [6a] Duo
siquidem illis uascula euntes premodica3 reliquerant fratres . in quibus modicum erat
uinum . [6b] ex quo uel missas canere4 . uel dominicis diebus singulas perciperent potiones5 . [7a] Audito6 autem magister celle illius non esse uinum in uasculo doluit .
set confidens ait . [7b] Perge7 et affer nobis . quoniam8 pro amore patris nostri bibent . hi qui ad eum properant et non defficiet eis . //f. 10r [8a] Perrexit9 frater et
abstracto duce10 egreditur uinum . [8b] Iam quidem prius uoluerat accipere ; sed
nequaquam inuentum11 recesserat . [9] Nunciat quod acciderat . glorificant deum qui
aderant ; et meritis domni benedicti fieri profitentur . [10] Biberunt ergo pro uelle .
et secum benedictionis causa tulerunt . [11a] Domnus quoque benedictus cum suis
adueniens . iuxta quod opus fuit accepit . [11b] secumque ex eo in uia tulit . [11c] sicque post hec cessauit uas fundere uinum . [12a] Jpsis nempe fratribus hec qui uidervnt12 refferentibus comperi . [12b] qui usque nunc testes horum existunt.
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1H1: o aus u korrigiert.
EMen: iuueni vor vinum.
EMen: permodica.
EMen: canerent.
1H1: Punktgetilgtes r vor t.
1H1: A vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: P vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: qm mit Kürzungsstrich; Satz 7b lautet nach EMen (die von 1H1 abweichenden Wörter sind
unterstrichen): perge, et affer nobis, quia pro amore Patris nostri bibent, hi qui in Deum sperant, et
non deficiet vinum.
1H1: P vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: vase.
EMen: inuento.
1H1: v über a.
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Ankunft von einer bestimmten Seite her. [1c] Es traf sich jedoch, daß Benedikt (einen anderen
Weg nahm und) an jene cella dieses Klosters kam, wo die Kirche zu Ehren unseres Gottes
und Erlösers sich befindet. [2a] Ebendort hatten die Brüder (einst) zuerst gelebt, [2b] weil der
Ort aber beengt war, hatte der huldreiche König sie in das schon genannte Kloster überführt.
[3a] Die Brüder indes, die zur Versorgung der Cella zurückgeblieben waren, haben sich gefreut, als sie den Abt zusammen mit den Seinen sahen. [3b] Weil sie indes große Armut
litten, waren sie betrübt. [4a] Aber weil da, wo die caritas ist, auch Weniges genügt,
[4b] ordnete der Vorsteher (dieser) Brüder an, Wein herbeizubringen. [5] Ihm sagte alsbald
jener, (der beauftragt worden war), daß kein Wein in der Korbflasche sei. [6a] Zwei sehr
kleine Korbflaschen mit wenig Wein nämlich hatten die abziehenden2 den (zurückgebliebenen) Brüdern zurückgelassen, [6b] von dem diese entweder Messen singen oder sonntags
einen Trunk zu sich nehmen sollten. [7a] Nachdem der magister dieser Cella aber gehört
hatte, daß in der Korbflasche kein Wein sei, wurde er traurig. Aber in festem Vertrauen
sagte er: [7b] „Geh und hol’ uns Wein, denn die, die zu ihm eilen, trinken ja aus Liebe zu
unserem Vater; und ihnen wird es nicht mißlingen.“ [8a] Der Bruder machte sich auf den
Weg und nachdem er den Spundzapfen weggezogen hatte, kam Wein heraus. [8b] Er hatte
zwar eben gerade erst (Wein) holen wollen, war aber zurückgekehrt, nachdem er absolut
keinen vorfinden konnte. [9] Er erzählte, was geschehen war. Die Anwesenden rühmten Gott
und bekundeten, daß (das) aufgrund der Verdienste des Herrn Benedikt geschehen sei.
[10] Sie tranken also nach Belieben und nahmen (den Wein) um der benedictio willen mit
sich. [11a] Als der Herr Benedikt mit den Seinen ankam, trank er im nötigen Maße und nahm
von (diesem Wein) mit auf den Weg. [11c] Nach diesem Vorkommnis ließ die Flasche keinen
Wein mehr fließen. [12a] Ich freilich habe das von den Brüdern erfahren, die es gesehen und
darüber berichtet haben. [12b] Sie leben noch jetzt als Zeugen dieses Ereignisses.

2

erscheinen, ob dieser Abt Andoarius war.
Gemeint sind wohl jene Mönche, die aus der Nebenstation von Menat ins Hauptkloster übergesiedelt
waren.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 32/2]
1

[1] Alia

rursus uice in eodem monasterio uenit . [2a] post longum uero predicationis
sermonem pioque2 confabulationis alloquio discessurus . [2b] pacis osculum fratribus
prebet . [3a] Quidam autem frater inter alios3 osculaturus accessit . [3b] quem perspectum uir dei protinus substitit . [3c] pacisque osculum paululum negauit . [4] Post
increpationem uero congruam nobis mirantibus ; fratrem deosculatus est . [5] Post
hunc quoque inter alios alter adfuit frater . cui similiter fecit . [6] Tunc demum ultimo
uale dicens fratribus habiit . [7] Jllo autem abeunte in crastino compertum est .
quoniam fratres illi fugam arripere disposuerant. [8] Jntelleximus4 tunc quoniam ob
hanc causam eos reuelante sibi sancto spiritu uenerabilis abba osculari tardabat .
[9a] quorum peruersam uoluntatem etsi non patenter ostendit . [9b] turbatas tamen
conscientias salubriter increpauit .
[Kap. 33]

Alium demum illi monasterium gloriosissimus2 rex dedit . [1b] ubi ut reor .XX.
monachos misit . abbatemque illis constituit . [2] Situm uero est monasterium illud
in territorio pictauense . et dedicatum in honore sancti sauini ; [3a] in quo positi
fratres dum in piis studiis uigilanter desudant3 . [3b] turba monachorum non parua eis
adiungitur . [4a] Rursus4 ei aliud contulit monasterium quod est5 in territorio bituricense situm [4b] illoque XL.6 ferme posuit monachos . constituitque abbatem . [5a] et
quoniam locus ille nouo opere erat fundandus ; adiutorium prestitit . [5b] libros ue[1a]
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1H1: A von neuzeitlicher Hand vor dem Schriftraum auf dem linken Rand anstelle des vom Rubrikator nicht ausgeführten Buchstabens.
EMen: piumque confabulationis colloquium.
EMen: frater inter alios fehlt.
1H1: J vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: A von neuzeitlicher Hand in dem für den Rubrikator freigelassenen Spatium. Diesselbe
neuzeitliche Hand strich den Kürzungsstrich über u und fügte ein d an: aliud; EMen: aliud.
1H1: si über o.
EMen: vigilant desudantque.
1H1: R als Versalie.
1H1: est-Kürzung über der Zeile; EMen: quod in territorio Bituricensi situm est.
1H1: l mit nicht aufgelöstem Kürzungsstrich.
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[Kap. 32/2]
[1] Er kam noch ein anderes Mal in dieses Kloster. [2a] Nach einer langen Predigt indes und

einem liebenvollen und trostreichen Gespräch, wollte (Benedikt) aufbrechen [2b] und entbot
den Brüdern den Friedenskuß. [3a] Indes kam (auch) ein bestimmter Bruder zusammen mit
den anderen, um ihm den Kuß zu geben. [3b] Nachdem ihn der Gottesmann gemustert hatte,
hielt er sofort inne [3c] und lehnte den Friedenskuß ein Weilchen ab. [4] Nachdem er ihn
gebührend gescholten hatte, küßte er ihn zu unserer Verwunderung sehr innig. [5] Nach
diesem war unter den anderen Brüdern noch ein weiterer, mit dem (Benedikt) ähnlich verfuhr. [6] Dann erst sagte er den Brüdern Lebewohl und ging. [7] Nachdem (Benedikt) aber
weggegangen war, kam am folgenden Morgen heraus, daß diese Brüder Anstalten getroffen
hatten zu fliehen. [8] Alsdann verstanden wir, daß (eben) deswegen der verehrungswürdige
Abt gezögert hatte, sie zu küssen, denn der heilige Geist hatte ihm (dieses Vorhaben) offenbart. [9a] Wenn (Benedikt) auch das unrechte Trachten (dieser Brüder) nicht offensichtlich werden ließ, [9b] so hat er doch ihre in Verwirrung gestürzten Gewissen heilsam getadelt.1
[Kap. 33]
[1a] Des weiteren gab ihm der ruhmreiche Kaiser ein weiteres Kloster, [1b] wohin er ! wie
ich glaube ! 20 Mönche schickte und einen Abt für sie bestimmte. [2] Dieses Kloster nun
liegt im Gebiet von Poitiers und ist dem heiligen Savinus geweiht. [3a] Während die Brüder
dort lebten und sich in frommen Übungen unermüdlich abmühten, [3b] schloß sich ihnen
eine nicht kleine Schar von Mönchen an.1 [4a] Noch ein weiteres Mal übertrug er ihm ein
Kloster, das im Gebiet von Bourges liegt; [4b] dorthin versetzte er ungefähr 40 Mönche und
bestimmte einen Abt für sie. [5a] Und weil jener Ort neu begründet werden mußte, leistete

1

1

Die am Ende von Anmerkung 3 zu Kapitel 31 geäußerte Vermutung über eventuelle Spannungen
innerhalb des Konvents von Menat nach dem Einzug der Mönche Benedikts könnte als Hintergrund
Benedikts Besuch, seine lange Predigt, die Gespräche und die Fluchtgedanken von Mönchen vor Ort
verständlich machen.
Zur frühen Geschichte von Saint-Savin-sur-Gartempe siehe unten S. 317-333.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung

stesque sacras dedit . [6a] At illi in sancte religionis habitu florentes . sancteque
conuersationis normam pandentes . unitatem quoque spiritus seruantes in uinculo pacis . [6b] permaximum intra Christi ouile gregem monachorum adgregarunt.
[Kap. 34]

etiam quidam nomine uuilelmi Comitis2 consanguineus .3 uir inluster
et nobilis . per cartam ei ad hedificandum monasterium locum tradidit in albiensis
confinio . [1b] ubi etiam monachos ordinato illis abbate . fere .XII. misit . [2a] Et his
etiam quoniam nouo opere fabricam monasterii ceptam perficere satagebant . [2b] libros plurimos contulit . uestes sacras prebuit . [2c] calicem argenteum ac offertoria .
crucemque et omnia que illis necessaria fore perspexit4 administrauit . [3a] Jpsi uero
tam in hedificia rerum corporearum quam etiam in hedificatione animarum . sancteque regule institutis decertantes . [3b] magnam Christo deo famulantium congregationem religiosorum fratrum adquisierunt .
[1a] vlfarius

1
2
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4

1

1H1: Ein V vor v im freigelassenen Spatium vom Rubrikator nicht ausgeführt.
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EMen: Ulfarius etiam quidam nomine nullum habens consanguineum. EMen „Notae … in vitam S.
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consanguineus vir nobilis et praeclarus.“
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(Benedikt) Hilfe, [5b] gab Bücher und liturgische Gewänder.2 [6a] Und jene (Mönche)
blühten im Kleide des heiligen Mönchtums auf, verbreiteten die norma des heiligmäßigen
Lebenswandels und bewahrten im Bande des Friedens die Einheit des Geistes. [6b] Innerhalb
der Hürde Christi brachten sie eine sehr große Schar von Mönchen zusammen.
[Kap. 34]

Auch ein gewisser, sehr vornehmer Mann mit Namen Wulfarius, der ein Verwandter
des Grafen Wilhelm war, übergab ihm im Gebiet (confinium) von Albi zur Errichtung eines
Klosters einen Ort per cartam. [1b] Auch dorthin schickte (Benedikt) ungefähr 12 Mönche,
nachdem er einen Abt für sie festgesetzt hatte. [2a] Und da sie ja den neu (novo opere)
begonnenen Bau des Klosters vollenden wollten, [2b] gab er ihnen auch sehr viele Bücher,
schenkte liturgische Gewänder [2c] und kümmerte sich um einen silbernen Kelch und Offertorien, ein Kreuz und um alles, was er für sie als notwendig erachtete. [3a] Sie mühten sich
sowohl um die Erbauung der materiellen Dinge wie um die der Seelen und (befleißigten
sich) der Anweisungen der Regel. [3b] Dadurch gewannen sie eine große Zahl von
gottesfürchtigen und dem Gott Christus dienenden Brüdern hinzu.1
[1a]

2

1

Mit den ‚Annales Masciacenses‘ liegt für die frühe Geschichte von Massay eine ergänzende Quelle
vor. Sie ist im selben Kodex überliefert wie eine Fassung der ‚Annales Petaviani‘ (zur Überlieferung
dieses Kodex siehe K.F. WERNER, Das Geburtsdatum, 1973, S. 142 mit Anm. 101 und S. 145f mit
Anm. 112 und 114). Der älteste, bis 824 von einer Hand notierte Teil der Annalen (vgl. G.H. PERTZ
in: MGH SS 3, 1839, S. 169) kann frühestens um die Jahrhundertmitte entstanden sein, da zu 817 die
Geburt des 847 geweihten Abtes Abbo verzeichnet ist (‚Annales Masciacenses‘, S. 169). Der Bericht
Ardos über Massay wird von diesen Annalen und der ‚Vita Hludowici‘ des Astronomus eindrucksvoll
bestätigt: Zum Jahre 738 vermelden die Annalen Inicium monasterii Masciacensi, ab Egone comite.
Dem entspricht, daß Ardo (Satz 4a) von einem bereits existierenden Kloster spricht. Gleichwohl war
der Ort, als Ludwig ihn Benedikt übertrug, nouo opere fundandus (Satz 5a). Da Ardo von einem
Neubau nichts sagt ! im Falle von Bellecelle de Castres tut er es (Kap. 34, Satz 1b) !, sondern als
materielle Hilfeleistung Benedikts nur Bücher und liturgisches Gerät erwähnt, war zwischenzeitlich
offenbar nur die gemeinschaftliche vita religiosa erloschen, während die Baulichkeiten noch
bestanden. Genau derselbe Schluß legt sich auch aus dem Annaleneintrag zu 814 ! Adventus
monachorum in Masciaco ! nahe, der Ardos Bericht zudem noch mit einer Datierung versieht. Sehr
wahrscheinlich bildeten ausschließlich die von Ardo genannten etwa vierzig Mönche den ersten
Konvent nach der Wiederbelebung monastischen Lebens. Für Massay ist damit klar, was es bedeutet,
wenn der Astronomus (Kap. 19, S. 338 Z. 5f) diesen Ort unter den Klöstern aufführt, die Ludwig „in
seinem Machtbereich wiederhergestellt, ja von Grund auf erbaut“ habe (ebd., S. 337 Z. 19f): Der
aquitanische Unterkönig konnte über ein ehemals gräfliches Kloster verfügen, in dem das geistliche
Leben erloschen war; er übertrug das Kloster an Benedikt von Aniane, der den verlassenen Ort mit
zahlreichen seiner eigenen Mönche besiedelte.
Zu diesem Kapitel siehe unten S. 313-316.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 35]
5

[1a] Post

hobitum quoque serenissimi imperatoris KAROLI . cum filius eius ludoycus
Rex aquitaniorum imperii curam suscepisset . francie eum partibus ire iussit . [1b] in6
alsath maurum monasterium designauit . [1c] ubi plures sue uite sequaces ex aniano7
monasterio collocauit . [2a] Et8 quoniam magnum a palatio distat spacium locus
prefatus . nec congruo occurrere tempore cum uocaretur poterat ; [2b] et quia imperatori multis pro causis erat necessarius . [2c] placuit imperatori ut non longe a palatio
prouideret locum abtum sibi . [2d] in quo cum paucis quiescere posset . [3] Sicque
prefecto abbate fratribus mauro degentibus . ipse cum nonnullis imperatoris //f. 10v
uoluntati obtemperaturus accessit . [4a] Vallis autem erat uicina . [4b] que a palatio ut
reor sex non amplius milibus distat . [4c] que uiri dei placuit occulis . [5] ibique
imperator iussit construere miro opere monasterium quod uocatur inda . mutuato de
riuulo eiusdem uallis nomen . [6a] In dedicatione uero ecclesie adfuit imperator .
[6b] eamque de suis copiosissime ditauit fiscis ; [6c] munitatemque9 iussit . atque per
scripturam .XXX. ut ibidem deo sci10 Christo famulantes persisterent monachi statuit .
[7a] Qua de re ut numerus impleretur . [7b] uenerabili11 abba de notis monasteriis lectos iubet uenire fratres . [7c] quos suo instrueret exemplo . [7d] essentque aliis documentum salutis . [7e] quousque instinctu diuine gratie seculari pompa relicta . eterno
regi militare desiderantes . ex eadem prouincia in eorum subrogarentur ordine .
[8] Cepit autem post hec uir dei palatinas terere12 fores . olimque dimissum ob multorum utilitatem ferre tumultum . [9a] Omnes siquidem qui aliorum passi incommodis13
imperialia petebant suffragia . cum ad eum accederent . alacriter susceptos osculabatur [9b] eorumque querimonias in scedulis inpressas tempore opportuno offerebat
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[Kap. 35]

Als nach dem Tod des so huldreichen Kaisers Karl dessen Sohn Ludwig, der König der
Aquitanier, die Sorge für das Reich übernommen hatte, forderte er Benedikt auf, in die Francia
zu kommen. [1b] Im Elsaß wies er (ihm) das Kloster Maursmünster zu, [1c] wo Benedikt
mehrere der Anhänger seiner Lebensweise aus dem Kloster Aniane versammelte.1 [2a] Und
weil der vorgenannte Ort ein großes Stück vom Palast entfernt liegt, und Benedikt, wenn er
gerufen wurde, sich nicht in angemessener Zeit einfinden konnte, [2b] und (nicht zuletzt) weil
der Kaiser ihn in vielen Angelegenheiten brauchte, [2c] faßte der Kaiser den Beschluß, nicht
weit von der Pfalz entfernt Vorkehrungen für einen Ort zu treffen, der ihm selbst angemessen
wäre, [2d] (und) an welchem er zusammen mit (einigen) wenigen (Gefolgsleuten) Ruhe finden
könnte. [3] Und so kam Benedikt, nachdem den in Maursmünster lebenden Brüdern ein Abt
vorgesetzt worden war,2 zusammen mit einigen (Mönchen) herbei, um dem Willen des Kaisers
zu entsprechen. [4a] Das Tal indes war in der Nähe [4b] (und) lag, wie ich glaube, nicht mehr
als sechs Meilen von der Pfalz entfernt. [4c] Es gefiel den Augen des Gottesmannes. [5] Und
dort ließ der Kaiser ein wunderbares (miro opere)3 Kloster bauen, das in Anlehnung an den
Namen des Baches in diesem Tal Inden heißt. [6a] Bei der Weihe der Kirche nun war der
Kaiser zugegen [6b] und stattete sie aus seinen fisci aufs reichlichste aus. [6c] Er erließ eine munitas und setzte urkundlich4 fest, daß ebendort ständig dreißig gottgefällige und dem Herrn
Christus dienende Mönche weilen sollten. [7a] Eben damit die Zahl erreicht würde, [7b] ließ der
verehrungswürdige Abt ausgesuchte Brüder aus berühmten Klöstern kommen, [7c] damit er sie
durch sein Beispiel unterrichtete, [7d] und sie anderen zu einem documentum salutis würden.
[7e] Darauf sollten an ihre Stelle solche aus derselben Provinz abgeordnet werden, die nach
Eingebung der göttlichen Gnade und Zurücklassung des weltlichen Glanzes dem ewigen König dienen wollten.5 [8] Darauf aber durchschritt der Mann Gottes oft die Tore der Pfalz, um
das hektische Treiben (dort), das er einst hinter sich gelassen, um des Nutzens für die Vielen
auf sich zu nehmen. [9a] Denn er nahm ja alle, die durch andere Schaden erlitten hatten und um
kaiserliche Hilfe baten, frohgemut auf, wenn sie zu ihm kamen, und küßte sie. [9b] Ihre in
Zettel (scedulae)6 eingeschriebenen Beschwerden unterbreitete er (dann) zu gegebener Zeit
[1a]

1

2

3
4
5
6

Die Übersiedlung Benedikts nach Maursmünster wird allgemein auf das Frühjahr 815 datiert (vgl.
N.K.A. KÜHN, Die Reichsabtei Cornelimünster, 1982, S. 6). Begründet wird dies damit, daß Benedikt
in D Ludwig d.Fr. 815feb22 (Aniane) noch als Abt von Aniane, in D Ludwig d.Fr. (†)815mai21
(Aniane) demgegenüber nur als Erbauer des Klosters, ein Sevegild aber als Abt erwähnt ist. In
späteren Diplomen für Aniane bis 821 fehlt bei Benedictus abba der Ortsbezug. Allerdings liegt für
einen Abt Senegild nur die genannte interpolierte Urkunde als Zeugnis vor. Da Ludwig d.Fr. in dem
Brief, den er an die Gemeinschaft von Aniane anläßlich der 821 erfolgten Erhebung Tructesinds zum
Abt richtete (Brief Ludwig d.Fr. [†]821 [Aniane]), nur vom verstorbenen Abt Benedikt spricht, kein
Wort jedoch über den sicher bezeugten Abt Georg (vgl. D Ludwig d.Fr. 819dec04 [Aniane], D
Ludwig d.Fr. 820mar09 [Aniane], Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘) verliert, bleibt die Folge
der Äbte von Aniane ab 814 ein offenes Problem (vgl. auch unten S. 302 Anm. 93 und S. 338).
Ob Benedikt bei seinem Weggang den neuen Abt für Maursmünster bestimmte, läßt sich aus der
Ausdrucksweise Ardos nicht sicher erschließen; siehe zum Vergleich Kap. 24, Satz 3, 6 und 19c;
Kap. 31, Satz 4b; Kap. 33, Satz 1b und 4b; Kap. 34, Satz 1b.
Vgl. Anm. 9 zu Kap. 3.
Siehe Anm. 5 zu Kap. 30.
Zur Abfolge der in den Sätzen 2 bis 7 geschilderten Vorgänge und zu den angesprochenen Urkunden
siehe noch immer E.E. STENGEL, Die Immunitätsurkunde, 1904.
Zu scedula siehe oben S. 110f Anm. 11.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung

imperatori . [10a] ex quibus adsuetus aliquoties serenissimus imperator mapulam
manicasque eius palpans reperiebat . [10b] repertasque legebat ; atque ut utilius nouerat decernebat . [11] Propter14 obliuionem quippe ; talibus in locis eas ferre solitus
erat . [12a] Libenter etenim huiuscemodi querimonias audiebat imperator [12b] et ob
id quamaxime sedulo illum in palacio fore iubebat . [13] Etenim qui eum ex regni
moderamine . ex dispositione prouinciarum et ex suis consulerent utilitatibus erant
perplures . [14] nullis prorsus afflictorum miseriis ita compaciebatur . nullusque
monachorum inopias ita regi ut ipse pandebat . [15a] Erat quippe miserorum aduocatus . set monachorum pater . Pauperum consolator ; set monachorum eruditor .
[15b] Diuitibus pabulum uite prebebat ; set monachorum mentibus regule disciplinam
inculcabat . [16] Omnium licet utilitatibus consuleret . monachorum tamen necessitatibus sedulo interueniebat15 .

14
15

1H1: P vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: intendebat.

Kap. 35

199

dem Kaiser. [10a] Der huldreiche Kaiser, der daran gewöhnt war, fand mehr als einmal (einige
von diesen Zetteln), wenn er die Schärpe und die Ärmel (Benedikts) leicht klopfend abtastete.
[10b] Was er gefunden hatte, las er, und entschied (dann) so, wie es ihm einigermaßen sachgerecht erschien. [11] Freilich pflegte Benedikt die Zettel nur wegen seiner Vergeßlichkeit an
solchen Stellen zu tragen. [12a] In der Tat hörte der Kaiser derartige Klagen gerne an [12b] und
wollte deshalb, daß (Benedikt) sich am Hof so eifrig wie möglich (engagieren möge).
[13] Denn es waren sehr viele, die ihn wegen der Regierung des Reiches, der Verwaltung der
Provinzen und in ihren eigenen Angelegenheiten um Rat fragten. [14] Überhaupt litt keiner
aufgrund des Elends der Bedrückten so mit, und keiner legte dem König die Not der Mönche
so dar wie er. [15a] Er war ja überhaupt der Anwalt der Benachteiligten, aber auch der Vater
der Mönche; Tröster der Armen, aber auch der Mönche Lehrer. [15b] Er reichte den Reichen
die Speise des Lebens, aber er schärfte auch dem Verstand der Mönche die Disziplin der Regel
(disciplina regularis) ein. [16] Wenn er sich auch um die Interessen aller kümmerte, so nahm
er sich jedoch der Bedürfnisse der Mönche nach allen Kräften an.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 36]
1

prefecit eum quoque imperator cunctis in regno suo cenobiis . [1b] ut sicut
aquitaniam gotiamque norma salutis instruxerat . ita etiam franciam2 salutifero
imbueret exemplo . [2a] Multa denique monasteria erant que quondam regulariter
fuerant instituta . [2b] set paulatim tepescente rigore . regularis pene deperierat ordo .
[3a] Vt autem sicut una omnium erat professio . fieret quoque omnium monasteriorum salubris una consuetudo . [3b] iubente imperatore adgregatis cenobiorum
patribus una cum quampluribus monachis . perplures resedit dies . [4a] Omnibus ergo
simul positis regulam ab integro discutiens . [4b] cunctis obscura dilucidauit3 ; dubia
patefecit . [4c] priscos errores abstulit . [4d] utiles consuetudines affectusque confirmauit [5a] Judicia4 igitur regule cunctaque dubia ad proficuum deductam effectum .
[5b] quas minus regula pandit consuetudines . adsentientibus cunctis protulit . [6a] de
quibus etiam capitularem institutum5 imperatori confirmandum prebuit . [6b] ut
omnibus in regno suo positis monasteriis obseruare preciperet . [6c] ad quem lectorem scire cupientem dirigimus . [7a] Cui protinus imperator adsensum prebuit .
[7b] inspectoresque per singula posuit monasteria ; [7c] qui utrum ea que iussa6
fuerant si7 obseruarentur inspicerent ; [7d] quique etiam formam //f. 11r salubrem
ignorantibus traderent . [8a] Perfectum itaque prosperatumque8 est opus diuina
opitulante misericordia [8b] et una9 cunctis generaliter posita obseruatur regula .
[8c] cunctaque monasteria ita ad formam unitatis redacta sunt . [8d] acsi ab uno magistro et in uno imbuerentur loco . [9] uniformis mensura . in potu . in cibo . in uigiliis .
in modulationibus cunctis obseruanda est tradita . [10a] Et quoniam alia per monasteria ut obseruaretur instituit regula . [10b] suos inda degentibus ita omni intentione instruxit . [10c] ut ex duersis10 regionibus aduentantes monachi . non ut ita dixerim perstrepentia ut imbuerentur indigerent uerba11 . [10d] quia in singulorum moribus in incessu habituque formam disciplinamque regularem pictam cernerent .
[1a]
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[Kap. 36]
[1a] Ihn nun stellte der Kaiser allen Klöstern in seinem Reich voran, [1b] damit er, [1c] so wie

er Aquitanien und Gotien in der norma salutis unterrichtet hatte, [1b] auch die Francia mit
seinem heilbringenden Beispiel vertraut machte. [2a] Es gab ja überhaupt viele Klöster, die
einst der Regel gemäß eingerichtet worden waren; [2b] aber als die Strenge allmählich
nachgelassen hatte, war die der Regel gemäße Lebensordnung (ordo regularis) fast zugrunde gegangen. [3a] Damit aber, wie es eine professio für alle gab, auch eine (einzige) heilbringende Consuetudo entstünde, [3b] leitete er, nachdem auf Befehl des Kaisers die Väter
der Klöster zusammen mit ziemlich vielen Mönchen versammelt waren, über mehrere Tage
eine Tagung. [4a] Nachdem also alle zugleich anwesend waren, erörterte (Benedikt) die Regel ganz von vorn, [4b] bereinigte bei allen Teilnehmern die Unklarheiten (hinsichtlich der
Regel) und die Dinge, über die Zweifel bestanden, stellte er klar. [4c] Frühere Irrtümer beseitigte er, [4d] die nützlichen Consuetudines und Empfindungen bestätigte er. [5a] Nachdem
also die Entscheidungen der Regel und die vielen offenen Fragen zum nützlichen Ende gebracht worden waren, [5b] hat er die Consuetudines, zu denen die Regel nicht recht Auskunft
gibt, dargelegt und sie mit Zustimmung aller herausgebracht. [6a] Von diesen (Consuetudines) übergab er auch noch ein institutum capitulare dem Kaiser zur Bestätigung, [6b] damit
er allen in seinem Reich gelegenen Klöstern vorschriebe, es einzuhalten. [6c] Auf dieses
(Schriftstück) verweisen wir den wißbegierigen Leser. [7a] Diesem Schriftstück gab der Kaiser sogleich seine Zustimmung [7b] und legte für jedes einzelne Kloster Inspektoren fest;
[7c] sie sollten untersuchen, ob das, was vorgeschrieben worden war, beachtet würde;
[7d] auch sollten sie die forma salubris denen überbringen, die von ihr noch keine Kenntnis
hatten. [8a] So wurde nun das Werk mit dem Beistand der göttlichen Barmherzigkeit zu
einem erfolgreichen Ende geführt, [8b] und alle beachten die allgemein festgelegte Regel.
[8c] So sind (nun) alle Klöster zur forma unitatis zurückgeführt, [8d] wie wenn sie an einem
Ort und von einem Lehrer unterwiesen wurden. [9] Es wurde ein einheitliches Maß vermittelt, das im Trinken, im Essen, bei den Vigilien und in der Liturgie eingehalten werden
muß. [10a] Und weil er die Regel (als Norm) aufgerichtet hat, damit sie von den anderen Klöstern eingehalten würde, [10b] unterrichtete er die Seinen durch die in Inden lebenden
Mönche in jedem Vorhaben so, [10c] daß die aus verschiedenen Gegenden ankommenden
Mönche, um unterrichtet zu werden, nicht, wenn ich so sagen darf, auf große Worte angewiesen waren. [10d] Denn sie erblickten (ja gerade) in den Sitten, im Auftreten und im
mönchsgemäßen Lebenswandel der Einzelnen ein Abbild der regularen forma und disciplina.1

1

Freie, interpretierende Übersetzung der ganzen Passage: „Und weil er die Regel aufgerichtet hat,
damit sie von den anderen Klöstern eingehalten würde, unterrichtete er die Seinen durch die in Inden
lebenden Mönche in der ganzen monastischen Lebensweise und Geisteshaltung. Dadurch waren die
aus verschiedenen Gegenden ankommenden Mönche, um unterrichtet zu werden, nicht, wenn ich so
sagen darf, auf große Worte angewiesen, denn sie erblickten (ja gerade) in den Sitten, im Auftreten
und im mönchsgemäßen Lebenswandel der einzelnen ein Abbild der regelgemäßen forma und
disciplina.“

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 37]

Propter plurimorum quoque indiscretum feruuorem et quorundam ineptum
teporem . minusque capacium sensum obtunsum 12 . constituit terminum
[1b] ordinemque obseruandum cunctis tradidit . [1c] illos retrahens ne superflua
peterent . [1d] hos13 imperans ut torporem excuterent . [1e] alios nichilominus admonens ut saltim uisa14 implerent15 expeterent . [2a] Denique multa regula implere
iubet . [2b] set permulta sunt que usus explere cotidianus expetit . [3a] ipsa tamen reticet ex quibus omnibus habitus monachi ueluti gemmis ornatur . [3b] et sine quibus
dissolutus ac fluxus inconpositusque esse probatur . [4] Nonnulla autem precipit que
aut propter concordiam unitatis . aut certe propter obseruantiam honestatis . seu
propter considerationem fragilitatis ammittuntur16 . [5a] Quapropter pie recordationis
uenerabilis abba . queque obseruanda comperit ; [5b] absque ulla cunctatione uel
excusationis fuco implere decreuit . [6a] Ea uero que certis pro causis aut dimittenda
cognouit . aut commutanda inspexit [6b] nichilominus prout rectius et secundum
posse locique positionem dirimere17 quiuit18 . [6c] suis obseruanda discipulis tradidit .
[7a] Si qua nempe minus lucidae pagina regule pandit aut omnino silet [7b] racionabiliter abteque instituit atque suppleuit [7c] de quibus ope diuina iutus19 pauca relatu
perstringam .
[1a]
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[Kap. 37]
[1a] Wegen der unbedachten Leidenschaft der meisten, der unangebrachten Lauheit gewisser

(anderer) und wegen des schwachen Verstandes der weniger Intelligenten bestimmte er auch
die Schranken [1b] und gab allen eine Ordnung, die sie beachten sollten. [1c] (Er tat dies,)
indem er jene bremste, damit sie nicht nach überflüssigen Dingen strebten, [1d] und diesen
gebot, die Lethargie abzuschütteln. [1e] Die anderen mahnte er indes, daß sie wenigstens
danach strebten, die Dinge, die sie gesehen haben, zu erfüllen.1 [2a] Nun befiehlt die Regel,
vieles zu erfüllen, [2b] aber es sind (nun einmal) sehr viele Dinge, die zu erfüllen die tägliche
Praxis erfordert. [3a] Die Regel selbst schweigt jedoch über all die Dinge, mit welchen die
Lebensweise des Mönches wie mit Gemmen geschmückt wird, [3b] und ohne die die Lebensweise des Mönches sich als gleichgültig, charakterschwach und undiszipliniert erweist.
[4] Andererseits schreibt die Regel einige Dinge vor, die entweder um der Einheit willen
oder doch wenigstens wegen der Wahrung des gemeinen Interesses und mit Rücksicht auf
die körperliche Gebrechlichkeit weggelassen werden. [5a] Deswegen brachte der frommen
Eingedenkens ehrwürdige Abt genau in Erfahrung, was eingehalten werden muß; [5b] und
er ordnete an, daß das ohne jegliches Zaudern und ohne eine verstellende Entschuldigung zu
erfüllen sei. [6a] Hinsichtlich der Dinge aber, von denen (Benedikt) wußte, daß sie aus
bestimmten Gründen aufgegeben werden müssen oder bei denen er die Veränderungsbedürftigkeit erkannte, [6b] vermochte er ebensogut so zu entscheiden, wie es richtiger ist
und den Möglichkeiten und der Lage des Ortes entspricht. [6c] Das übergab er dann seinen
Schülern zur Befolgung. [7a] Wenn allerdings irgendeine Seite der Regel sich weniger klar
äußerte oder überhaupt schwieg, [7b] dann lehrte und ergänzte er diese Dinge vernünftig und
sachgemäß. [7c] Von (letzteren) will ich mit Unterstützung der Kraft Gottes einige ansprechen.

1

J. SEMMLER (Zur Überlieferung, 1960, S. 329 mit Anm. 25) versteht Satz 1 (wie wohl das gesamte
Kapitel 37) als ereignisgeschichtlichen Hintergrundbericht zur Versammlung von 816 und interpretiert ihn als zusätzliches Zeugnis dafür, daß Benedikt im Verlaufe der Synode „von seinen ursprünglich strengeren Forderungen abgegangen [sei] … und aus Rücksicht auf die menschliche
Schwachheit seine asketischen Vorschriften gemildert“ habe. Daß auf der Synode um inhaltliche
Festlegungen gerungen wurde, ist auch anderweitig belegt (vgl. die von SEMMLER herausgearbeiteten
Differenzen zwischen dem ‚Capitulare monasticum I‘ [816], den ‚Statuta Murbacensia‘ und den
‚Acta praeliminaria‘ [816] sowie Th. SCHILP, Norm und Wirklichkeit, 1998, S. 161-195). In diesem
Sinne kann man eventuell auch die Formulierung ad proficuum deductam effectum in Kap. 36,
Satz 5a, interpretieren. Allerdings dürfte Kapitel 37 nicht vorrangig auf die Synode von 816 bezogen
sein; es ist viel eher als eine Brücke zwischen dem historischen Bericht in Kapitel 36 und dem nachfolgenden Kapitel 38/1 gedacht, in dem Benedikts Präzisierungen und Ergänzungen zur ‚Regula
Benedicti‘ für sein Kloster Aniane vorgestellt werden. Das vorliegende Kapitel verläßt den ereignisgeschichtlichen Darstellungsstrang, um auf einer grundsätzlicheren Ebene die Motivation und die
Kriterien Benedikts zu erläutern, die ihn zu Modifikationen und Ergänzungen der Regelbestimmungen veranlaßt haben. Ohne das Wort zu gebrauchen, rechtfertigt Ardo Benedikts Verhalten mit
der discretio, einer der vornehmsten Tugenden des Abtes (vgl. ‚Regula Benedicti‘, Kap. 64,18f).
Gegen eine zu direkte Inanspruchnahme des Kapitels für die Ereignisabläufe auf der Synode dürfte
schließlich auch Satz 6b-c sprechen, der auf die flexible Anpassung der norma salutis an die
Gegebenheiten bei einzelnen Gemeinschaften durch Benedikt hinweist, folglich nicht unbedingt auf
die Auseinandersetzung um Formulierungen auf der Synode bezogen werden muß.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 38/1]
1

[1a] Primitus

siquidem quam signum horis nocturnis pulsetur . in fratrum dormitorio
schillam tangere iussit ; [1b] ut prius monachorum congregatio orationibus fulti .
propria residerent per loca . [1c] tunc demum ecclesie hostiis patefactis . hospitibus
pateretur ingressus . [2a] Surgentes uero concite iuxta quod regula precipit fratres .
aquis se sanctificatis2 perfundant et cuncta altaria humiliter et cum reuerentia percurrant . [2b] sic demum ad propria loca accedant . [3] sintque parati ut cum tercium
pulsauerit signum . absque [mora]3 surgentes adtonitis auribus sacerdotem expectent
qui officium incipiendi sortitus est . [4a] nec cuiquam liceat per hoc spacium per
angulos ecclesie sistere . eorum scilicet quibus ingredi iussum est . [4b] set4 in choro
sedentes institutos secrete concinant psalmos . [5a] Psalmos autem cantare iussit
quinque pro omnibus fidelibus into5 terrarum orbe uiuis . [5b] quinque etiam pro
omnibus fidelibus defunctis . [5c] pro eis quoque qui nuper defuncti sunt [5d] quia ad
noticiam singulorum non statim causa peruenit .6 ut iugiter canerentur instituit nichilominus quinque

1
2
3
4
5
6

1H1: P von neuzeiticher Hand in dem für den Rubrikator freigelassenen Spatium.
1H1: Vor s ein zweites i, punktgetilgt.
So EMen; in 1H1 fehlt das Wort.
1H1: t von neuzeitlicher Hand zu d korr.: sed.
1H1: Hinter o über der Zeile to von neuzeitlicher Hand: in toto; EMen: in toto.
EMen: Satz 5d: qui ad notitiam singulariter nostram [causa] peruenit, … EMen „Notae … in vitam
S. Benedicti“, S. 42: „CAVSA PERVENIT: To causa, redundat.
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[Kap. 38/1]1

Bevor nun das Zeichen zu den nächtlichen Horen geschlagen wird, ordnete er an, im
Schlafraum der Brüder die Klingel zu schlagen, [1b] damit die Mönche, nachdem sie durch
Gebete gestärkt sind, sich zuerst auf ihre Plätze setzten; [1c] darauf erst sollten die Kirchentüren geöffnet und den Gästen Einlaß gewährt werden. [2a] Entsprechend der Vorschrift
der Regel sollen die Brüder schnell aufstehen,2 sich mit Weihwasser beträufeln und demütig
und ehrfurchtsvoll den Umgang zu allen Altären machen.3 [2b] Dann erst sollen sie zu ihren
eigenen Plätzen gehen. [3] Wenn das dritte Zeichen geschlagen worden ist, sollen sie bereit
sein, sich unverzüglich zu erheben und mit aufmerksamem Ohr auf den Priester zu warten,4
der bestimmt worden ist, das Offizium zu beginnen. [4a] Auch soll es keinem derjenigen,
denen befohlen worden ist herbeizukommen, erlaubt sein, in den Winkeln der Kirche stehen
zu bleiben, [4b] sondern sie sollen vielmehr im Chor sitzen und die eigens festgesetzten
Psalmen singen. [5a] (Benedikt) wollte aber, daß man fünf Psalmen für alle lebenden Gläubigen des gesamten Erdkreises singt, [5b] fünf weitere für alle Verstorbenen. [5c] Um nichts
weniger legte er fest, daß fünf Psalmen auch für die gesungen würden, die vor kurzem verstorben sind, [5d] da ja nicht (jeder) Fall sofort zu Kenntnis der einzelnen gelangt.5
[1a]

1

2

3
4

5

Die in Kapitel 38/1 angesprochenen Präzisierungen und Ergänzungen zur Regel (Consuetudines)
betreffen vorwiegend den Modus des monastischen Tagzeitengebets (Satz 1-18). Satz 19-21 begründet dann die zum Offizium gegebenen Regelungen, bevor in Satz 22-23 einige Consuetudines zur
Bekleidung angesprochen werden. Vgl. zu diesen Kapitel auch die kommentierenden Anmerkungen
von Clemente MOLAS zur Edition des Kapitels als „Ordo diurnus Anianensis“ in CCM 1 (1963,
S. 313 Z. 19 - S. 317 Z. 11) sowie ausführlicher: DERS., A propósito, 1960. ! Man muß wohl davon
ausgehen (ähnlich auch C. MOLAS, ebd., S. 213 Anm. 37), daß Kapitel 38/1 das berichtet, was
Benedikt vor 814 für die Lebensweise unter anderem in seinem Kloster Aniane vertreten hat. Dafür
spricht insbesondere die Bestimmung in Satz 9 über die Feier der kleinen Horen nach dem Romanum
[mos]; dieser Brauch steht in Gegensatz sowohl zu cap. 3 des ‚Capitulare monasticum I‘ von 816
(S. 458: Ut officium iuxta quod in regula sancti Benedicti continetur celebrent) als auch zu Benedikts
eigener Praxis in Inden (vgl. unten Anm. 9 zu Satz 9). Gelegentlich trifft man in der Literatur auf
Formulierungen, die implizieren, Kapitel 38/1 sei ein ursprünglich textlich eigenständiger und älterer
Ordo aus Aniane. Dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Im Gegenteil: Der narrative Duktus ist klar
erkennbar (auf Benedikt bezogene dritte Person Singular, Kap. 38/1, passim; vgl. auch Satz 19-21),
und Ardo sagt selbst (Kap. 37, Satz 7b), daß er im Rahmen der Vita ! also um das Jahr 823 ! über
einige der von Benedikt getroffenen Festlegungen schreibe. Angesichts des prägenden Einflusses von
Benedikt auf seine Gründung darf man unterstellen, daß Ardos Bericht zugleich die liturgische Praxis
in Aniane zur Zeit der Abfassung der Vita beschreibt. Für die Frage nach der Implementierung der
Aachener Beschlüsse ergibt sich damit der bemerkenswerte Befund, daß in Aniane auch ungefähr
sieben Jahre nach der ersten großen Kirchensynode unter Ludwig d.Fr. die Verpflichtung auf das
benediktinische Offizium entweder nicht rezipiert, oder aber zumindest noch nicht umgesetzt worden
ist.
‚Regula Benedicti‘, Kap. 22,6. Die Erinnerung an die Regel bezieht sich nur auf die Verpflichtung,
rasch aufzustehen und direkt in die Kirche zu gehen, nicht auf den Gebrauch des Weihwassers und
den Altarumgang.
Vor der Vigilfeier.
Die Worte absque mora surgentes und adtonitis auribus sind wörtliche Zitate der Regel: ‚Regula
Benedicti‘, Kap. 22,6 und Prolog 9, Ardo stellt sie aber in einen anderen Zusammenhang. Die Formulierung adtonitis auribus ! B. STEIDLE (Die Benediktus-Regel, 1975, S. 55) übersetzt im Rahmen des
Regelprologs „mit erschreckten Ohren“ ! meint hier wohl, daß die Mönche still und gespannt auf des
Priesters Schritte lauschen sollen, die seine Ankunft ankündigen.
Bei den angesprochenen Psalmen handelt es sich um die Gradualpsalmen. Zu singuli siehe oben
Anm. 5 zu Kap. 19. ! Wahrscheinlich muß man Satz 5 auch vor dem Hintergrund des Verbrüderungswesens sehen. Die Dreiheit des Gebetes für die Lebenden und die Verstorbenen und des Aus-

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[6a] Decursos uero psalmos7 quinque pronus orationi incumbat . eos pro quibus ceci-

nit deo commendans [6b] et tunc demum pro aliis rogaturus initium sumat . [7a] Nec
pigritandum est pro certis de fixisque psalmodiis eterno regi dimerso in terra corpore
supplicare ; [7b] cum potentibus ad singula uerba //f. 11v non reuereatur quis inflectere
caput . [7c] maximeque quia hoc modo gratia prouocetur diuina ; et compunctionis
suscitetur feruor . [8a] Tempore siquidem estatis expletum matutinorum officium .
mox egredi ab ecclesia . propter somnolentiam8 iussit . [8b] seseque calciantes lotis
faciebus denuo ad ecclesiam concite redeant [8c] et iuxta prefatum ordinem altaria
cum reuerentia circumeant . sanctisque se aquis perfundant . [8d] et sic deinceps ad
loca sibi constituta accedant diurnum expleturi honeste9 officium . [9] que officia
iuxta romanum psalmo .C.XVIII. persoluentur .10

7
8
9
10

EMen: Decursis uero psalmis.
1H1: Der erste Schaft des ersten m hat eine Oberlänge.
EMen: recitare zwischen expleturi und honeste.
EMen: Die Wörter psalmo .C.XVIII. persoluentur fehlen, stattdessen stehen Auslassungspunkte mit
folgender Randglosse: „Forsitan interferendum; usque debitum.“
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Nachdem man aber die fünf Psalmen abgesungen hat, gebe man sich vornüber geneigt
dem Gebet hin, und empfehle diejenigen, für die man (gerade) gesungen hat, Gott an.
[6b] Dann erst möge man beginnen, für andere zu bitten. [7a] Auch darf man es nicht versäumen, vor bestimmten der festgelegten Psalmodien den ewigen König anzuflehen, indem man
flach auf der Erde liegt, [7b] (zumal) wenn man es nicht scheut, bei jedem Wort vor den
Mächtigen sein Haupt zu neigen; [7c] auch (deshalb,) weil auf diese Weise die göttliche Gnade am meisten herausgefordert und die tiefste Zerknirschung herbeigeführt wird. [8a] Er
wollte, daß man im Sommer nach Beendigung des morgendlichen Offiziums die Kirche
rasch verlasse, um der Schläfrigkeit nicht nachzugeben. [8b] Mit Schuhen und gewaschenen
Gesichtern soll man (dann) schleunig von neuem in die Kirche gehen, [8c] und gemäß der
oben genannten Ordnung6 die einzelnen Altäre abgehen und sich mit Weihwasser besprengen.7 [8d] So gehe man daraufhin zu dem einem zugewiesenen Platze, um das Tagesoffizium
in würdiger Weise zu verrichten. [9] Diese Offizien werden nach römischer (Weise)8 durch
Psalm 118 ausgeführt.9
[6a]

6
7
8
9

tausches von Todesnachrichten ist bezeichnend für Verbrüderungen zu wechselseitigem Gebetsgedenken. Vgl. dazu exemplarisch Bonifatius, ‚Brief an Abt Optatus‘ [751], S. 393 Z. 24-27: Diligenter
quoque deprecamur, ut familiaritas fraternae caritatis inter nos sit, et pro viventibus oratio
communis et pro migrantibus de hoc saeculo orationes et missarum sollemnia celebrentur, cum
alternatim nomina defunctorum inter nos mittantur. Die oben in Satz 5 erwähnten Gradualpsalmen
allein würden eine Assoziation zu institutionalisierten interkommunitären Memorialzeugnissen nicht
rechtfertigen. Satz 5d aber macht deutlich, daß es in Aniane einen systematischen Austausch von
Sterbenachrichten mit anderen Klöstern gab, denn auf Informationen über Todesfälle im eigenen
Kloster hätte man nicht warten müssen. Vor diesem Hintergrund wird auch die Formulierung singuli
verständlicher: Sie dürfte auf einen fest umrissenen Kreis anderer ! aber allen in Aniane bekannter !
Gemeinschaften hinweisen (vgl. dazu auch unten die Überlegung zur Formulierung per diversa
monasteria in Anm. 18 zu Satz 21b der ‚Epistola Indensium‘ B). Darüber hinaus wird man in diesem
Kontext ebenfalls fragen müssen, inwiefern bestimmte Formulare des ‚Supplementum Anianense‘
zum ‚Sacramentarium Gregorianum-Hadrianum‘ für das zwischenklösterliche Gedenkwesen um
Benedikt von Aniane aufschlußreich sein können; vgl. beispielsweise ‚Supplementum Anianense‘,
cap. 73, Nr. 1304-1307, S. 434f: [Missa] pro familiaribus, und cap. 112, Nr. 1448-1450, S. 471f:
Missa pro salute uiuorum uel in agenda mortuorum. Beide missae stammen von Alkuin (vgl. die
zugehörigen Anmerkungen des Herausgebers Jean DESHUSSES), aufgenommen in das Supplement
aber hat sie höchstwahrscheinlich Benedikt von Aniane. Besonders interessant ist das letztgenannte
Formular, v.a. Nr. 1448, S. 471f: quaesumus domine … animas … omnium uidelicet fidelium …
quorum commemorationem agimus, et quorum corpora in hoc monasterio requiescunt, uel quorum
nomina ante sanctum altare tuum scripta esse uidentur, electorum tuorum iungere digneris consortio.
Vgl. oben Satz 2b-c, zu den dabei zu sprechenden Gebeten unten Satz 16b-c.
Unmittelbar vor der Prim.
Zu ergänzen ist im lateinischen Text sinngemäß wohl morem oder usum.
Einer der vergleichsweise wenigen Unterschiede zwischen römischem und benediktinischen Offizium
(dazu allgemein A.A. HÄUSSLING, Mönchskonvent, 1973, S. 312-314 mit Anmerkungen) liegt in der
Aufteilung der Psalmen auf die Gebetszeiten der Wochentage. Psalm 118 ist dabei besonders
signifikant: Die römische Weise des cursus psalmorum sieht für jeden Tag der Woche vor, Psalm 118
! verteilt auf Prim bis Non ! ganz zu lesen. Benedikt von Nursia dagegen beschränkt das Beten
dieses Psalms auf die einmalige Rezitation, verteilt auf die kleinen Tageshoren von Sonntag und
Montag (vgl. A. de VOGÜÉ in: La règle 1, 1972, S. 102f, und ‚Regula Benedicti‘, Kap. 18, 2-11).
! Während Benedikt in Aniane seinen Mönchen vorschrieb, nach römischem Brauch Psalm 118 bei
allen kleinen Tageshoren der Woche zu beten, hat er selbst am Ende seines Lebens in Inden das
Offizium der ‚Regula Benedicti‘ befolgt (Kap. 41/1, Satz 10b), mithin Psalm 118 nur sonntags und
montags rezitiert.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[10] sintque parati ut pulsato signo ore prime mox ad chorum occurrant . [11a] Signum

autem ita prolixe tangere iussit . [11b] ut omnis11 illo sonante occurrant . [11c] illo cessante sacerdos incipiat horam . [12] Expleta prima in unum adgregati soluant capitulum . [13] Quo expleto ; cum silentio aut psalmos decantando exeant ad opus sibi
iniunctum . [14a] Jn monasterio quoque remanentes non fabulis occupentur ociosis .
[14b] sed bini et bini aut certe singuli in quoquina . in pistrino . in cellario psalmos
canant . [15a] Post completorium uero instituit ut non pro libita quis uoluntate . aut
egrediatur aut moretur in oratorio . [15b] sed hyemis tempore decem prius canant
psalmos . estate uero .V. [15c] sicque pulsato signo . omnes pariter iuxta prefatum
modum altaria cuncta circumeant . [15d] et sic ad lecta sua singuli pausaturi accedant ; [16a] His tribus per diem uicibus circumire cuncta precepit altaria . [16b] et ad
primum ex eis orationem dominicam dicant et simbolum . [16c] ceteris orationem
dominicam uel sua confiteantur delicta . [17] Diurnis12 autem orationum oris ; ad
suum quisque accedat oraturus locum . [18] Si autem pecculiariter sibi uult orare .
quibuscumque uacat oris licenter peragat . [19a] Has igitur tres ideo constituit orationis uices13 ; [19b] ut hi qui torpore pigrescunt et orare fastident14 saltim compulsi
agant que libenter nolunt . [19c] et constitutas non presumant relinquere oras . [20a] Hi
uero qui nimio succenduntur amore ; [20b] ne dextera15 indiscrete petant retraantur .
[21a] Sic enim accidere solet . ut nimiis uigiliis atterantur16 unius noctis indiscretio17 ;

11
12
13
14
15
16
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EMen: omnes.
1H1: D vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
1H1: Über s von neuzeitlicher Hand ein senkrechter Strich.
EMen: fastidiunt.
EMen: caetera.
1H1: Über e von neuzeitlicher Hand ein senkrechter Strich.
EMen: indiscretione.
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Und man sei bereit, daß man, nachdem das Zeichen für die erste Stunde geschlagen
worden ist, alsbald in den Chor eile. [11a] Er wollte indes, daß das Zeichen so reichlich
geschlagen werde, [11b] daß ein jeder beim Erklingen herbeieile, [11c] beim Verstummen desselben aber der Priester die Hore beginne. [12] Nach Beendigung der ersten Hore10 soll man
(wieder) zusammenkommen und (gemeinsam) das capitulum verrichten.11 [13] Nachdem das
capitulum beendet ist, gehe man schweigend oder Psalmen singend zu der einem auferlegten
Arbeit hinaus. [14a] Auch wer im Kloster zurückbleibt, lasse sich nicht von müßigen Unterhaltungen in Beschlag nehmen, [14b] sondern man singe in der Küche, in der Mühle oder
im Vorratsraum paarweise oder doch wenigstens einzeln Psalmen. [15a] Nach der Komplet
indes, (so) ordnete (Benedikt) an, soll keiner nach eigenem Belieben entweder hinausgehen
oder im Betraum verweilen; [15b] man soll vielmehr im Winter erst zehn Psalmen singen, im
Sommer aber fünf. [15c] Und dergestalt sollen alle gleichermaßen in der oben genannten
Weise alle einzelnen Altäre abgehen. [15d] Und dann soll ein jeder zu seinem Bett gehen, um
auszuruhen. [16a] Er schrieb vor, daß dieser Altarumgang dreimal täglich gemacht werde,12
[16b] und daß beim ersten Umgang das Herrengebet und das Symbolon gesprochen werde;
[16c] bei den übrigen (Altären) soll man das Herrengebet sagen und seine Sünden bekennen.13 [17] Zu den täglichen Gebetszeiten aber gehe ein jeder zum Gebet an seinen Platz.
[18] Wenn er indes für sich alleine beten möchte, (dann) möge er das nach freiem Belieben
in den Stunden tun, in denen er dafür Zeit findet. [19a] Diese drei Gebetszeiten setzte er nun
deshalb fest, [19b] damit diejenigen, die lethargisch und träge sind und die einen Widerwillen
gegen das Beten haben, wenigstens gezwungen werden das zu tun, was sie freiwillig nicht
wollen, [19c] und es (so) nicht wagen, die festgesetzten Zeiten auszulassen. [20a] Diejenigen
aber, die in zu großem Liebeseifer entbrannt sind, sollen (durch die Festlegung der Gebetszeiten) zurückgehalten werden, [20b] damit sie das, was heilbringend ist, nicht in unangemessener Weise (indiscrete) fordern. [21a] Auf solche Weise nämlich kommt es für gewöhnlich dazu, daß man in Absonderung (von den anderen)14 durch das übertriebene Durchwachen einer einzigen Nacht geschwächt wird,
[10]

10
11

12
13
14

Der Prim.
Capitulum bezieht sich auf die morgendliche Versammlung der Mönche, bei der unter anderem aus
Benedikts ‚Codex regularum‘ gelesen werden sollte (vgl. Kap. 38/2, Satz 6a). Ob capitulum hier im
Sinne von officium capituli als Kapitelsoffizium übersetzt werden kann oder nur die während der
Kapitelversammlung zu erbringenden religiösen Pflichten meint (vgl. ‚Capitulare monasticum II‘
[817], cap. 36, S. 480, und ‚Capitulare monasticum III‘ [819], cap. 66, S. 532), sei dahingestellt. Die
Wahl des Verbs explere im nachfolgenden Satz 13 könnte letztere Möglichkeit favorisieren. In jedem
Falle kann die Bedeutung enger eingegrenzt werden, als Clemente MOLAS (in: CCM 1, 1963, S. 315
Anm. zu Z. 13) meint: „Non certe tamen constat utrum verbum capituli locum significet an potius
ipsam conventionem sive collectam fratrum, in qua capitulum seu fragmentum Regulae legebatur.“
Obwohl man angesichts der meist knappen Ausdrucksweise Ardos annehmen darf, daß die
Versammlung an einer eigens dafür vorgesehenen Örtlichkeit (Kapitelsaal) stattfand, ist capitulum
hier nicht als Ortsbezeichnung zu verstehen. Das Verb solvere (vgl. oben Satz 9: persolvere, unten
Satz 21b: exsolvere, Kap. 41/1, Satz 11a: persolvere) weist eindeutig darauf hin, daß es hier um die
Ableistung eines festen Programmpunkts im monastischen Tageslauf geht. ! Zu capitulum und
Kapitelsaal siehe auch A. ZETTLER, Der St. Galler Klosterplan, 1990, S. 661 mit Anm. 30.
Vor der Vigil (Satz 2), vor der Prim (Satz 8b-c) und nach der Komplet (Satz 15c).
Zur Geschichte dieses dreimaligen von Gebeten begleiteten Altarumgangs (trina oratio) siehe Th.
SYMONS, A note, 1924, S. 78-82, und DERS., Notes, 1948, S. 191-197.
Im Lateinischen ist zu lesen in discretione.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[21b] oris autem quibus diuinis psalmodiis esse intentum oportet . preocupatus somno

non ualeat18 diuinum exsoluere censum19 . [22a] Jn abitu quoque dissimiles fecerat
multorum consuetudo . [22b] Siquidem nonnullis ; usque ad talos coculle pendebant
[22c] Quam20 ob rem uir dei uniformem cunctis tenendum monachis instituit modum ;
[22d] ut non amplius a duobus cubitis excederet mensura . uel usque ad genua pertingere posset. [23a] Concessit etiam necessitatis causa preter21 quam regula iubet duas
scilicet stamineas et femoralias22 . pellicias quoque et [23b] tegumenta eorum . cappas
duas et quecumque necessarium23 prospexit . [23c] ut omnem amputaret occasionis
ambagem . tribuit et concessit .

18
19
20
21
22
23

EMen: valeant.
EMen: pensum.
1H1: Q vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: propter.
EMen: faemoralia.
EMen: necessaria.
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(dann) aber in den Stunden, da es sich geziemt, eifrig mit göttlichen Psalmodien beschäftigt zu sein, vom Schlaf überwältigt wird und den göttlichen Zins nicht entrichten kann.
[22a] Die Gewohnheit hatte viele (Mönche) auch in der Kleidung unähnlich werden lassen.15
[22b] Einigen hingen die Kokullen sogar (siquidem) bis zu den Fersen herab. [22c] Deswegen
setzte der Mann Gottes eine einheitliche Trageweise für alle fest, [22d] damit künftig das
Maß von zwei Ellen nicht überschritten würde und bis zu den Knien reichen könnte.
[23a] Weil es nötig ist, gewährte er neben dem, was die Regel anordnet, noch Folgendes:
zwei halbwollene Hemden (stamineae) und zwei knielange Hosen (femoralia), zwei Kleidungsstücke aus Fell (pellicia) und Decken aus demselben Material, zwei Mäntel und was
er sonst noch für notwendig erachtete. [23c] Das gewährte er (zusätzlich), um jeden Irrweg
einer plausiblen Ausrede zu beschneiden.
[21b]

15

Wörtlich: „Die Gewohnheit von vielen hatte diese auch in der Kleidung unähnlich gemacht.“

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 38/2]

Ostendit quoque per scripturam imperatoris1 rationem [1b] de his que iubet
regula . set certis ex causis intacta remanent . [1c] et de his que illa prorsus reticuit .
set utiliter supplentur . [2] Omne quippe suum desiderium in obseruationem regule
conuerterat . suumque hoc premaxime erat studium . ut nil intellectui eius excederet .
[3a] Quam ob causam quos peritos esse compererat . adtente sciscitabatur circa longeque positos . [3b] eos etiam qui istis in partibus ad montem cassinum accederent .
ueluti qui non audita solummodo sed uisa perciperent2 .
[1a]

1
2

EMen: imperatori.
1H1: Zwischen e und n ein ein oben umgebogener senkrechter Strich.
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[Kap. 38/2]

Auch erklärte er dem Kaiser durch eine Schrift die Vernunftgründe [1b] (einerseits) für
die Dinge, welche die Regel (zwar) anordnet, die aber aus bestimmten Gründen unberücksichtigt bleiben, [1c] und (andererseits) für jene Dinge, welche die Regel völlig übergeht, die
aber zweckdienlicherweise ergänzt werden.1 [2] Er hatte ja überhaupt sein ganzes Trachten
auf die Beobachtung der Regel gerichtet, und sein Eifer darin war so groß, daß nichts seinem
Einsichtsvermögen entging. [3a] Deshalb befragte er jene ! gleichgültig, ob sie in der Nähe
oder weit weg lebten !, von denen er wußte, daß sie sich auskannten, [3b] auch jene, die in
eben dieser Sache zum Montecassino gingen, und (so) gleichsam die Dinge nicht nur vom
Hören, sondern auch durch eigene Anschauung erfuhren.2
[1a]

1

2

Diese Schrift scheint verloren zu sein. Sie entstand sehr wahrscheinlich im Hinblick auf die großen
Reformsynoden der Jahre 816 und 817. Von Benedikt ist überhaupt nur ein Schreiben an Ludwig
d.Fr. auf uns gekommen, der Widmungsbrief zu seinem ‚Libellus ex diversis Patrum sententiis‘. Die
Widmung dieses Werkes an den Kaiser könnte ebenfalls in einem direkten Zusammenhang mit den
monastischen Reformen gestanden haben, vgl. dazu unten Satz 8 mit Anmerkung.
Welche fränkisch-montecassinischen Austauschbeziehungen in Satz 3b angesprochen sind, ist unklar
und bedürfte einer eingehenden Untersuchung. Seit Jacques WINANDYS (Un témoignage oublié, 1938)
Entdeckung des Briefes von Abt Theodemar von Montecassino (778-797), der dem gloriosimus vir
Theoderich auf dessen Anfrage hin die neben der ‚Regula Benedicti‘ in Montecassino geübten Bräuche
ad utilitatem quorundam fratrum apud Gallias commorantium mitteilt (Theodemar, ‚Brief an
Theoderich‘, S. 129), wird die obige Aussage Ardos auf eben diesen Brief bezogen. Man vermutet
sogar, daß sich hinter Theoderich Benedikt von Aniane verberge (J. NEUFVILLE, L’authenticité, 1971,
S. 295 mit Anm. 4; P. ENGELBERT, Regeltext und Romverehrung, 1986, S. 51). Die von Theodemar
erwähnten fratres apud Gallias commorantes müßten mithin in der Kommunität von Aniane zu suchen
sein. Diese Auffassung entbehrt jedoch jedes positiven Belegs. Wenn man ! wie Jean NEUFVILLE
(a.a.O., S. 296 Anm. 4) ! außerdem noch unterstellt, Benedikt habe auch Kenntnis des von Paulus
Diaconus im Auftrage Theodemars verfaßten Antwortschreibens an Karl d.Gr. (Theodemar, ‚Brief an
Karl d.Gr.‘) und damit von der Übersendung des ‚reinen‘ Regeltextes ins Frankenreich gehabt (a.a.O.,
S. 159f, vgl. L. TRAUBE, Textgeschichte, 1910, S. 31), wird es schwer, den Befund der ‚Regula Benedicti‘-Forschung zu erklären, daß nämlich Benedikt von Aniane sich erst nach 814 dem sogenannten
‚reinen‘ Text des Aachener ‚Normalexemplars‘ zugewandt hat (vgl. dazu die folgende Anmerkung). Der
von NEUFVILLE 1971 (a.a.O., S. 296 Anm. 4 und S. 309) angekündigte Aufsatz über die genaue Datierung und Einbettung des Briefes an Karl d.Gr. und über Bezüge des zweiten Theodemar-Schreibens
zu Benedikt von Aniane ist offensichtlich nicht erschienen. Bislang basiert die Herstellung einer
Beziehung zwischen dem Theodemarbrief und Benedikt von Aniane einzig auf der Annahme einer
engen Blutsverwandtschaft (Vater/Bruder) zwischen dem gloriosus Theodoricus und Wilhelm von
Toulouse, für den seinerseits eine zeitweilige enge Zusammenarbeit mit Benedikt bekannt ist. Um der
methodischen Klarheit willen muß man vorläufig jedoch scharf trennen zwischen einer Untersuchung
der Verbindungen der Familie Wilhelms zu Benedikt einerseits und dem historischen Kontext des
Briefes an Theoderich andererseits. Zwar veranschlagt auch der Verf. dieser Arbeit aufgrund bestimmter
Beobachtungen die Bedeutung der Familie Wilhelms für Benedikts Tätigkeit recht hoch und geht davon
aus, daß Theoderich mit Wilhelm (als Bruder) eng verwandt war und als Graf im Autunois amtierte.
Vorrangig ist jedoch zunächst eine unvoreingenommene Untersuchung der Frage, im Hinblick auf
welche Gemeinschaft oder Gemeinschaften Theoderich seine Anfrage an Theodemar richtete. Dabei
mag sich dann ergeben, daß man ein bestimmtes Kloster ! vielleicht in Burgund und vielleicht auch in
Verbindung mit Benedikt von Aniane ! namhaft machen kann. Es könnte sich aber auch herausstellen,
daß Theoderich seine Anfrage über die Consuetudines in Benedikts von Nursia Kloster aufgrund einer
Gegnerschaft zur monastischen Tätigkeit Benedikts von Aniane stellte. In diesem Zusammenhang sollte
man nicht übersehen, daß gerade Benedikts monastischer „Gegenspieler“ (SEMMLER) Adalhard von
Corbie über gute Beziehungen zum Montecassino verfügte, die im Gegensatz zu denjenigen Benedikts
von Aniane auch dokumentiert sind (persönlicher Aufenthalt in den siebziger Jahren des 8. Jahrhunderts
in Montecassino, zweimalige Statthalterschaft für einen Unterkönig in Italien unter Karl d.Gr.,
handschriftliche Zeugnisse; B. KASTEN, Adalhard von Corbie, 1986, S. 40, S. 42-72; J. NEUFVILLE,
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[4a] Ob

3

quam dilectionem intelligentie . cum quislibet ei aliquid noui panderet . mox
humiliter suscipiens [4b] sine4 reuerentia aiebat . necdum se5 posse occultos sensus
regule nosse [5a] et cum cunctis non dicam tyronibus sed ipsis etiam sapientibus ipse
eam elucidauerit . [5b] noua et inaudita //f. 12r se non tantum a peritis . uerum etiam
a simplicioribus reperire6 fatebatur . [6a] Fecit denique librum ex regulis diuersorum
patrum collectum . [6b] ita ut prior beati Benedicti regula cunctis esset

3
4
5
6

1H1: O vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: summa.
EMen: se fehlt.
EMen: recepisse.
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Sobald etwa irgendjemand ihm etwas Neues mitteilte, nahm er dies eben wegen dieser
Liebe zum Verstehen alsbald demütig auf [4b] und sagte ohne Scheu, daß er die verborgenen
Sinne der Regel noch nicht erkannt haben könne. [5a] Und obwohl gerade (Benedikt) die
Regel für alle verständlich gemacht hat ! ich rede nicht von allen als den Anfängern,
sondern auch von den Weisen! ! [5b] räumte er ein, daß er neue und unbekannte Dinge nicht
nur von Sachkennern, sondern auch von einfacheren Menschen erfahren habe. [6a] Außerdem stellte er ein Buch aus den Regeln der verschiedenen Mönchsväter zusammen. [6b] (Das
tat er so,) daß die Regel des heiligen Benedikt vor allen anderen stand.3
[4a]

3

a.a.O., S. 307f). Sollte der Brief Theodemars in einen solchen Kontext gehören, könnte man den
Auftraggeber und Empfänger Theoderich jenen ! namentlich bisher nicht bekannten ! milites und
Grafen zurechnen, die nach Ardo (Kap. 29, Satz 10-12) „von der Geißel der Mißgunst“ gegen WitizaBenedikt infiziert waren. Dem müßte die Verwandtschaft des Theoderich mit Wilhelm von Toulouse
nicht widersprechen. In diesem Falle wäre Satz 1a von Kapitel 30 der ‚Vita Benedicti‘ dann eindeutig
zu interpretieren: Auch Wilhelm hätte Benedikt gegenüber zunächst Distanz gewahrt und sich diesem
erst dann (deinceps) angeschlossen, als die Anfeindungen Benedikts bei Karl d.Gr. ins Leere gelaufen
waren (vgl. oben S. 100f). ! J. SEMMLER (Die Beschlüsse … 816, 1963, S. 74 Anm. 58) geht davon
aus, daß Benedikt „sich wahrscheinlich erst nach 816 … über die Gewohnheiten von Montecassino
unterrichtete“. Das verrate „eine tiefe Einsicht in das Werden und Wesen der benediktinischen
Tradition, denn Montecassino hatte ebensowenig wie andere Klöster die authentische Tradition St.
Benedikts bewahrt“. Wenn für SEMMLERS Auffassung auch einiges spricht, die Position der Bemerkung
Ardos über Benedikts Montecassino-Beziehungen erst nach dem Bericht über die Synode von 816 kann
kein Argument für die Datierung der Aussage von Satz 3b sein. Dafür sind die Aussagen der Sätze 2
und 3 bis 5 zu allgemeiner Natur. Außerdem entstanden die ab Satz 6 vorgestellten Werke ! zumindest
in einer ersten Fassung ! noch in Aniane.
Benedikt von Aniane, ‚Codex regularum‘. Für die obige Übersetzung von Satz 6b wurde das Gewicht
des bedeutungsschweren ita ut mit Konjunktiv nicht voll berücksichtigt, sondern stattdessen unterstellt,
daß Ardo nur mitteilen will, Benedikt habe seiner Regelsammlung die ‚Regula Benedicti‘ vorangestellt. Das entspricht dem Befund von clm 28118, wo die ‚Regula Benedicti‘ am Anfang steht (vgl.
H. HAUKE, Katalog 4/7, 1986, S. 8), während Lukas HOLSTENIUS (Benedikt von Aniane, Codex
regularum, [1661]1759, S. 112-135) die Benediktsregel erst nach den orientalischen Regeln edierte.
Nimmt man jedoch für Satz 6b einen finalen Nebensinn an, wären 6a-b folgendermaßen wiederzugeben: „[6a] Außerdem stellte er ein Buch aus den Regeln der Mönchsväter zusammen, [6b] damit
die Regel des heiligen Benedikt bei allen (dem Range nach) die erste sei.“ Die eigenartige Betonung
von Satz 6b könnte auch an den Aufbau der ‚Concordia regularum‘ denken lassen, wäre diese nicht
direkt anschließend in Satz 7 angesprochen (vgl. A.M. MUNDÓ, I „corpora“, 1982, S. 481 mit Anm.
11). ! Zur Geschichte und Bedeutung frühmittelalterlicher Regelsammlungen siehe den soeben genannten Aufsatz von A.M. MUNDÓ (ebd., S. 514-519), auch zu den Quellen von Benedikts ‚Codex
regularum‘; zur Editionspraxis des Abtes von Aniane: J. NEUFVILLE, Les éditeurs, 1966, S. 327-337.
NEUFVILLE (S. 337) kommt anhand handschriftlicher Studien zu einer einzelnen Regel zu dem
positiven Ergebnis, daß Benedikts Edition trotz emendierender Eingriffe „est aussi pratique, aussi consciencieuse qu’elle pouvait l’être de son temps, et au fond nos préoccupations sont encore les siennes.
Nous disposons seulement de moyens beaucoup plus étendus.“ ! Eine erste, nur indirekt erschließbare
Fassung des ‚Codex regularum‘ entstand nach wohl jahrelangen Recherchen (vgl. oben Satz 2-5 sowie
Kap. 18 Satz 1-3) noch in Aniane. Ihr auffälligstes Charakteristikum war die Wiedergabe der ‚Regula
Benedicti‘ nach einem „vorkarolingischen“ Gebrauchstext (‚textus receptus‘; Terminologie nach K.
ZELZER, Zur Stellung, 1978), der auch für die ‚Concordia regularum‘ Verwendung fand (H.
PLENKERS, Die Überlieferung, 1906, S. 20; K. ZELZER, a.a.O., S. 213 und passim). Die zweite ! und
einzig überkommene Fassung (vgl. clm 28118) ! datiert wahrscheinlich erst aus der Zeit nach 814;
hier ist der ‚textus receptus‘ der Benediktsregel gegen den sogenannten ‚reinen‘ Text des Aachener
‚Normalexemplars‘ (Hauptzeuge: St. Gallen Stiftsbibliothek 914) ausgetauscht, in clm 28118 offenbar
nachträglich, wenn man dem kodikologischen Befund (vgl. H. PLENKERS, a.a.O., S. 7) folgt. Daraus
kann man den Schluß ziehen, daß Benedikt erst spät, „als er sich in Aachen niederließ“, das ‚Normalexemplar‘ richtig kennenlernte (vgl. ebd., S. 20). Wenn Benedikt den ‚authentischen‘ Text der ‚Regula
Benedicti‘ tatsächlich erst während seiner Aachener Zeit genauer studieren konnte und wenn die an
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quem omni tempore ad collectam matutino7 legere iussit ; [7a] ex quo rursus
[7b] ut ostenderet contentiosis nil friuola cassaque a beato Benedicto edita fore . sed
suam ex aliorum fultam esse regulam . [7a] alium collectis regularum sententiis composuit librum . [7c] cui nomen concordia regularum dedit . [7d] ita dumtaxat ut beati
benedicti precederet sententia . ei uero racionabiliter concinenter8 iungerentur deinceps . [8a] Alium nichilominus ex sanctorum doctorum homeliis . que in exortatione9
monachorum sunt prolate coniuncxit10 librum . [8b] eumque omni tempore in uespertinis collectis legere iussit .
[6c]

7
8
9
10

EMen: matutinam.
EMen: conuenientes.
EMen: exhortationem.
EMen: praelatae connexit.
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Er wollte, daß dieses Buch immer zur morgendlichen Schriftlesung gelesen würde.
Aus diesem Buch verfaßte er noch einmal ein anderes Buch, indem er die (einzelnen)
Sätze der Regeln zusammenstellte, [7c] und gab ihm den Namen Concordia regularum.4
[7b] (Das tat er,) um den Streitsüchtigen zu zeigen, daß vom heiligen Benedikt nichts Wertloses und Eitles vorgebracht worden sei, sondern daß seine Regel in den Regeln anderer eine
Stütze finde. [7d] Das sah nun praktisch so aus, daß der Satz des heiligen Benedikt voranstand, und ihm dann vernünftigerweise die entsprechenden Sätze (der anderen Regeln) angefügt wurden. [8a] Ebensowohl stellte er aus den Homilien der heiligen Kirchenväter, die zur
Ermahnung der Mönche vorgetragen worden sind, ein weiteres Buch zusammen, [8b] und
ordnete an, daß es immer bei der abendlichen Schriftlesung gelesen würde.5
[6c]
[7a]

4
5

anderer Stelle (unten S. 233-240) angedeutete Möglichkeit zur Datierung der fränkischen Adaptierung
des ‚authentischen‘ ‚Sacramentarium Gregorianum-Hadrianum‘ zutrifft, würde das die Annahme
nahelegen, daß Benedikt sich in Aachen mit besonders großem Eifer den vermeintlich authentischen
Überlieferungen zentraler Texte für das monastische und kirchliche Leben zuwandte. Diese
‚Authentica‘ wären dann nicht schon unter Karl d.Gr., sondern erst unter Ludwig d.Fr. zu ihrer textund wirkungsgeschichtlichen Geltung gelangt. Die von Klaus ZELZER (a.a.O., S. 214f) im Anschluß
an J. SEMMLER (Karl der Große, 1965, S. 264f) und R. KOTTJE (Einheit und Vielfalt, 1965, S. 332334) hinsichtlich des ‚reinen‘ Textes der Benediktsregel entwickelte These, wonach das ‚authentische‘
Regelexemplar nach seiner Übersendung Ende des 8. Jahrhunderts an Karl d.Gr. erst einmal beiseite
gelegt worden sei, verdiente deshalb eine eingehende Untersuchung.
Auch dieses Werk entstand noch vor 814 (H. PLENKERS, Die Überlieferung, 1906, S. 20).
Dieses Lektionar konnte bisher trotz etlicher Versuche (H. MÉNARD, in: Benedikt von Aniane, Concordia regularum, 1638, S. 43; L. HOLSTENIUS in: Benedikt von Aniane, Codex regularum,
[1661]1759, S. 443; J. MABILLON, AASS OSB 4/1, (1677)1735, S. 204 Anm. b, und DERS., AASS
OSB 4/2, (1677)1738, S. 581f; A. RIVET in: Histoire literaire 4, 1866, S. 457; H. PLENKERS, Die
Überlieferung, 1906, S. 4 und 13f; B. ALBERS, Eine Homiliensammlung?, 1911; Ph. SCHMITZ, Art.
„Benoît d’Aniane“, 1935, Sp. 187; R. ETAIX, Un florilège, 1978) nicht identifiziert werden. R. GRÉGOIRE (Homéliaires liturgiques, 1980) berührt in seiner umfassenden Übersicht die Frage einer
Homiliensammlung Benedikts von Aniane nicht und erwähnt auch keine der bisher diesbezüglich
diskutierten Handschriften. Diese sind: 1.) Orléans BM 233, S. 418-549, 1. Drittel 9. Jahrhundert,
Provenienz: Fleury, ursprünglich möglicherweise selbständiges Manuskript, folgt heute unmittelbar
auf die zeitgleiche und älteste Handschrift von Benedikts ‚Concordia regularum‘ (H. MÉNARD,
a.a.O., J. MABILLON, AASS OSB 4/1, (1677)1735, S. 204 Anm. b, H. PLENKERS, a.a.O.; Ablehnung
durch R. ETAIX, a.a.O., S. 256). 2.) Orléans BM 338, Mitte 9. Jahrhundert, Provenienz: Fleury (A.
RIVET ohne Herstellung einer Verbindung zu der von Ardo erwähnten Homiliensammlung). 3.) Rom
Bibliotheca Vaticana Reg. lat. 140, frühes 9. Jahrhundert, Provenienz: Fleury, ediert unter dem Titel:
Benedikt von Aniane, ‚Exhortationes‘ (HOLSTENIUS). 4.) Zürich Rh. hist. 28, f. 168r - f. 192v, 12.
Jahrhundert (Datierung nach L.C. MOHLBERG, Katalog, 1951, S. 259; ALBERS). 5.) Benedikt von
Aniane, ‚Libellus ex diversis Patrum sententiis‘ mit einem Widmungsschreiben Benedikts; die von
Claude ESTIENNOT in Caunes eingesehene Handschrift ist heute verschollen (J. MABILLON, AASS
OSB 4/2, [1677]1738, S. 581f). ! Für jede der genannten Handschriften lassen sich einige bedenkenswerte Argumente anführen, die kritischen Einwände von R. ETAIX gegen alle Vorschläge sind
nicht in jedem Falle stichhaltig. Ein genauer Textvergleich der in Frage kommenden Handschriften
könnte neue Aufschlüsse bringen. Bedauerlicherweise geht aus Ardos Formulierung nicht klar hervor,
ob das von Benedikt herausgebrachte Lektionar in sich abgeschlossene Vätertexte umfaßte, oder ob
es sich um eine systematische Exzerptsammlung handelte. Möglicherweise hat Benedikt mehrere
Schriften paränetischen Inhalts verfaßt, auch wenn der Vitenschreiber nur eine erwähnt. Immerhin ist
eine homiletische Exzerptsammlung für Benedikt mit dem ‚Libellus ex diversis Patrum sententiis‘
sicher belegt, denn in seinem Widmungsschreiben an den ungenannten Kaiser klärt er darüber auf,
quid in hoc tantillulo contineatur codice, in quo nulla mea resonant verba … Narratur in eo namque
origo noxiosarum cogitationum seu bonarum, argumentumque excerptum ex Patribus, qualiter
pravae vitentur, et nutriantur electae.
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[Kap. 39]

Cernens quoque nonnullos totis nisibus anelare in adquirenda monachorum
cenobia . [1b] eaque non tantum precibus ut obtineant1 . uerum etiam decertare muneribus [1c] suisque usibus stipendia monachorum expendi . [1d] ac per hoc diruta
nonnulla . [1e] alia uero fugatis monachis a secularibus obtineri clericis . [2a] adiit hac
de causa piissimum imperatorem precibusque pulsat [2b] ut ab huiuscemodi contentionibus clericos . monachos uero ab hoc redderet periculo extorres . [3a] Adsensum
prebet gloriosissimus imperator . [3b] monasteria2 in regno suo cuncta prenotata . in
quibus ex his regulares abbates esse queant decernit . [3c] ac per scripturam ut inconcussa omni maneant tempore firmare precepit . [3d] suoque anulo signauit . [4] sicque
multorum cupiditatem monachorum nichilominus pauorem extersit . [5a] Erant etiam
quedam ex eis . [5b] munera militiamque exercentes . Quapropter ad tantam deuenerant paupertatem . ut alimenta3 uestimentaque deessent monachis .4 [6a] que considerans . suggerente prefato uiro piissimus rex . iuxta posse seruire precepit . [6b] ita
ut nil deo famulantibus deesset5 [6c] ac per hoc alacres6 pro eo eiusque prole . tociusque regni statum7 piissimum precarentur deum . [7] His uero monasteriis que sub
cannonicorum relicta sunt potestate . constituit eis segregatim unde uiuere regulariter
possent . cetera abbati concessit .
[1a]

1
2
3
4
5
6
7

EMen: Veränderung der Wortstellung: vt precibus obtineant.
EMen: et vor monasteria.
1H1: alim unregelmäßig geschrieben.
EMen: Satz 1b ist inhaltlich verändert und verkürzt: Monasteria multa, in quibus deessent Monachi.
1H1: Kürzung de ess:
EMen: alacrem.
EMen: statu.
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[Kap. 39]1

Des weiteren erkannte Benedikt (klar), daß einige mit allen Kräften danach trachteten,
Mönchsklöster zu erwerben, [1b] und diese nicht nur mit Bitten, sondern auch durch Bestechungsgeschenke zu erlangen sich bemühten, [1c] und daß (schließlich) die stipendia der
Mönche zu eigenen Gunsten (der Erwerber) ausgegeben wurden. [1d] Dadurch wurden einige Mönchsklöster zerstört, [1e] andere aber wurden nach der Verjagung der Mönche von
weltlichen Klerikern in Besitz genommen. [2a] Er wandte sich in dieser Sache an den sehr
verantwortungsbewußten Kaiser und bestürmte ihn mit Bitten, [2b] er möge die Kleriker von
Händeln solcher Art abhalten, die Mönche aber aus dieser Gefahr befreien. [3a] Der sehr
ruhmreiche Kaiser gab seine Zustimmung. [3b] Nachdem (bereits) zuvor alle Klöster in
seinem Reich (regnum) verzeichnet worden waren,2 bestimmte er, in welchen von diesen es
regulare Äbte geben könne; [3c] und er befahl, durch eine (Urkunde)3 sicherzustellen, daß
(diese Klöster) allezeit unangefochten blieben, [3d] und siegelte mit seinem Ring. [4] Und so
trieb er vielen die Gier nach fremdem Gut, den Mönchen indes ihre Angst aus. [5a] Unter
(diesen Klöstern)4 gab es auch einige, die munera und eine militia leisteten. [5b] Deswegen
waren sie derart verarmt, daß es den Mönchen an Nahrung und Kleidung fehlte. [6a] Auf
Vortrag des oben genannten Mannes hin bedachte dies der sehr verantwortungsvolle König
und verfügte, daß (diese Klöster) ihren Möglichkeiten entsprechend dienen sollten, [6b] so
daß den Gottesdienern nichts mangelte [6c] und sie infolgedessen frohgemut für ihn, sein
ganzes Geschlecht und um den rechten Zustand des regnum zu Gott beteten. [7] Den Klöstern aber, die in der Hand von Kanonikern belassen wurden, richtete er das eigens ein,
wovon sie gemäß der Regel leben konnten, das Übrige überließ er dem Abt.
[1a]

1
2

3
4

Zur Interpretation dieses Kapitels siehe unten S. 468-484.
Die Passage monasteria … prenotata wird im Gegensatz zu E. LESNE (Les ordonnances monastiques,
1920, S. 327f mit Anm. 1 auf S. 328) als eine ! von Ardo häufig verwendete ! Accusativus
absolutus-Konstruktion aufgefaßt. Dafür spricht auch die rhetorische Interpunktion der Handschrift.
Die durch den Accusativus absolutus ausgedrückte Vorzeitigkeit macht deutlich, daß die Verzeichnung ! mithin eine Liste ! aller im Reich Ludwigs gelegenen Klöster bereits erstellt war, als
Benedikt sich an den Kaiser wandte. Auf diese Vorzeitigkeit deutet auch das Präfix pre- des Verbs
notare hin. Die bei J.F. NIERMEYER (Mediae Latinitatis lexicon, 1976, Art. „praenotare“, S. 834)
verzeichneten Bedeutungen „intituler un livre“ und „mentionner plus haut“ führen hier nicht weiter,
vgl. stattdessen oben Anm. 10 zu Kap. 17.
Zur Verwendung von per scripturam durch Ardo siehe oben Anm. 5 zu Kap. 30.
Gemeint sind wahrscheinlich jene aus der verzeichneten Gesamtheit (Satz 3b), die regulares abbates
haben konnten.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 40]

Que autem cum ad generalem placitum iubente imperatore pergeret nutu dei
acciderint non silendum puto . [2] Jbat nempe egritudine1 nimiisque2 caloribus
fessus . iussis obtemperans3 regis . set caritatis armis stipatus multorum explere utilitatem paratus . [3] Set his qui piis semper inuidet actibus inimicus . ut piorum
detrimentum ferret saluti . nunc a tramite cepto tali arte retardare molitur . [4] Equos
siquidem quibus ipse ueendus4 erat . per uasta siluarum deturbans5 . custodibus fecit
ignotos . [5] set uir dei nullo dolore de amissis equitibus6 perculsus . alacer regias
propere penetrat7 fores .[6] Expletis siquidem monasteriorum monachorumque de
quibus illi ingens et iugis piaque erat sollicitudo utilitatibus numerus equorum
imminutus8 a rege fulcitur . [7] set et post unius mensis spacium amissi reducuntur
equites ; [8] sicque diuinitus actum est . ut quia de amissis non doluit . duplicatum
susciperet lucrum .
[1]

1
2
3
4
5
6
7
8

EMen: aegra valetudine.
EMen: nimisque.
EMen: obtemperaturus.
EMen: inuehendus.
EMen: deturbauit.
EMen: equis.
EMen: prope peruenerat statt propere penetrat.
EMen: minutus.
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[Kap. 40]

Was sich aber mit Zustimmung Gottes ereignete, als Benedikt sich auf Geheiß des Kaisers zur Reichsversammlung begab, meine ich nicht verschweigen zu sollen. [2] Obwohl er
durch Krankheit und sehr starke Fieberanfälle geschwächt war, hatte er das Rüstzeug der
caritas angelegt und war bereit, die Sache vieler zum Erfolg zu bringen. So leistete er denn
den Befehlen des Königs Folge und machte sich auf den Weg. [3] Aber jener, der die
gottgefälligen Werke der Menschen immer feindselig und neidisch betrachtet, versuchte
jetzt, Benedikt vom eingeschlagenen Weg abzuhalten, um der Wohlfahrt der Frommen zu
schaden. Dazu bediente er sich der folgenden List: [4] Er verjagte nämlich die Pferde, auf denen er selbst ritt, in die Weiten der Wälder hinein und entzog sie den Blicken und der Kontrolle der Wärter. [5] Aber der Mann Gottes empfand wegen des Verlustes der Pferde keinen
Schmerz. Er durchschritt frohgemut und schnell die Tore der Königspfalz. [6] Nachdem er
dann den Anliegen der Klöster und Mönche Genüge getan hatte, die ihm beständig eine
große und ernste Sorge waren, wurde (ihm) vom König die Zahl der Pferde in vollem
Umfange ersetzt. [7] Nach dem Zeitraum eines Monats wurden indes auch die verlorenen
Pferde zurückgebracht. [8] So kam es durch göttliche Fügung dazu, daß Benedikt doppelten
Gewinn hatte, (eben) weil ihm der Verlust nicht leid tat.
[1]

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 41/1]

Cepit post hec diuersis uariisque atteri egritudinibus et multos per annos continuis uigiliis assiduis lacrimis . acerrimisque ieiuniis atque laboribus meditationibusque attritum corpusculum nouo certamine preparare . [1b] ut qui a subactis uiciis
uirtutum obtinuerat arcem . nobiliter infirmitatibus pacientie armis accinctus decertans . geminatam a rege suo superatis hostibus uictricem1 perciperet palmam .
2
[2] Quo enim ualidius pulsabatur egritudine . eo intentius magis magisque aut orationibus uel lectionibus persistebat . [3a] Nullus ociosum3 repperit . nullus omnino in
opere //f.12v dei pigrum . nullus uanis friuolisque fabulis occupatum inuenit . [3b] Aut
enim ipse per se lectioni instabat ; aut4 legentem studiose audiebat . [3c] Quis
umquam solum nisi flentem reperit ? [3d] Quis5 ad eum subito ingrediens siccas eius
reperit genas . et non prorsus haut humo6 prostratum . haut celo erectis manibus stantem . haut ne sacri7 uoluminis nimiis humectaretur fletibus pagina8 . pugnis recipientem lacrimas inuenit ? [4] Carnis deficiebant uires . set animi adamantine9 durior
persistebat intentio . Rigor semel ceptus ; pene ipse perdurans . [5] Carnium10 quadrupedum esus non suscepit ; a die conuersionis sue . [6] Balnearum11 etiam in ultimo suo tempore languoribus attritus ; uix umquam indulsit . [7] Vestimentum post
XL. uel eo amplius dies . mutare solitus est . [8a] Legere siquidem coram se sanctorum12 patrum uitam obitusque iubebat . [8b] qua lectione recuperatus13 animus fortior
perdurabat . [9a] O bone Iesu quibus suspiriis fletibusque perfusus estuabat animus .
cupiens dissolui et esse cum Christo ; [9b] non tamen si necessarius fratribus foret
laborem ferre recusans .
[1a]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1H1: r verblasst.
1H1: Q aus J korr.
1H1: u aus a korr.
1H1: Über a ein h.
1H1: Q vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: humi.
1H1: Über i ein durchstrichenes s; EMen: re sacri statt ne sacri.
EMen: humectarentur … paginae statt humectaretur … pagina.
EMen: Adamante.
1H1: C vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: Balneisrum ist wohl ein Druckfehler; Editionen MABILLONS und WAITZ’: Balnearium.
EMen: sanctore.
EMen: recupatus ist wohl ein Druckfehler.
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[Kap. 41/1]
[1a] Danach wurde

er von recht verschiedenen Krankheiten hart mitgenommen, und (doch)
rüstete er seinen schwächlichen Körper, der über viele Jahre hinweg durch ununterbrochene
Nachtwachen, ausgiebiges Weinen, sehr strenge Fasten, schweres Arbeiten und Meditationen ausgelaugt war, für einen neuen Kampf. [1b] Nachdem er die moralischen Schwächen niedergerungen und so den Gipfel der Tugenden erreicht hatte, umgürtete er sich mit
den Waffen der Geduld, um (nun) mit den Krankheiten ehrenhaft zu ringen. (Das tat er,)
damit er nach Überwindung der Feinde von seinem König die doppelte Siegespalme erhielte. [2] Je stärker ihn nämlich die Krankheit befiel, desto eifriger verharrte er immer mehr in
Gebeten wie in Lesungen. [3a] Niemand fand ihn je müßig, niemand je verdrießlich beim
Gottesdienst, niemand traf ihn je bei eitel wertlosen Gesprächen an. [3b] Entweder widmete
er sich nämlich alleine der Lesung, oder er hörte einem Vorleser aufmerksam zu. [3c] Wer
traf ihn je anders denn weinend an? [3d] Wer, der plötzlich bei ihm eintrat, hätte gesehen,
daß seine Wangen trocken waren, und daß er nicht vorwärts geneigt war, oder flach auf dem
Boden lag, oder die Hände zum Himmel erhoben hatte? Oder wer hätte nicht gesehen, daß
von seinen Tränen ein Blatt der heiligen Schrift benetzt wurde? [4] Die fleischlichen Kräfte
nahmen ab, aber die geistige Spannkraft blieb härter als Stahl. [5] Den Verzehr des Fleisches
von Vierfüßlern lehnte er seit dem Tag seiner Conversio ab. [6] Obwohl er in der letzten Zeit
vor seinem Tode sehr abgespannt und ausgezehrt war, gestattete er sich kaum einmal ein
Bad.1 [7] Seine Kleidung pflegte er erst nach vierzig oder mehr Tagen zu wechseln. [8a] Indes
wollte er, daß man vor ihm aus den Vitae Patrum las.2 [8b] Durch diese Lektüre wurde sein
Geist wieder wachgerufen und harrte um so unverzagter aus. [9a] O guter Jesus, das vor
Seufzen und Weinen überquellende Herz ist so bewegt und sehnt sich danach zu sterben und
zu Christus zu kommen. [9b] Dennoch ist es bereit, die Mühsal zu ertragen, wenn es für die
Brüder notwendig wäre.
1

2

Statt der von J. MABILLON und G. WAITZ vorgenommenen Emendation (siehe TA 11) muß man eher
annehmen, daß nach Balnearum der Akkusativ usus, beziehungsweise usum und vielleicht auch ein
reflexiver Dativ in der Kartularhandschrift versehentlich ausgefallen ist. Vgl. oben Kap. 2, Satz 18a;
der dort geschilderte asketische Zug wird hier in fast identischer Formulierung noch einmal aufgegriffen.
Es handelt sich um die im 6. Jahrhundert ins Lateinische übertragenen ‚Vitas patrum‘ vorwiegend
griechischer Mönchsväter, ein Standardwerk monastischer Erbauungsliteratur, deren Lektüre in der
‚Regula Benedicti‘ (Kap. 42,4) empfohlen wird. Dieses Sammelwerk wurde während des ganzen
Mittelalters ! unter Beibehaltung eines festen Kerns von Texten ! ständig weiterentwickelt; eine kritische Gesamtausgabe liegt nicht vor. Benedikt dürfte nicht nur als Erbauung suchender Leser, sondern
auch als historisch interessierter, monastischer Autor mit den ‚Vitas patrum‘ in Berührung gekommen
sein. Indizien dafür könnten die Arbeit an seiner Homiliensammlung sowie die ihm vielleicht
zuzuschreibenden ‚Exhortationes ad monachos et virgines‘ sein. Vor allem aber sagt Ardo (Kap. 19,
Satz 7b-c) explizit, daß Benedikt sententiae omnium patrum gesammelt habe und am Ende seines
Lebens daraus ein Buch machen wollte, wozu es ! der Wortwahl nach zu urteilen ! wahrscheinlich
nicht mehr kam. Vätersprüche sind handschriftlich oft mit den Lebensbeschreibungen der Mönchsväter
der älteren ‚Vitas patrum‘ verbunden. Es wäre also lohnend, die handschriftliche Überlieferung speziell
unter dem Gesichtspunkt eines möglichen Bezuges einzelner Handschriften zu Benedikt durchzusehen.
In diesem Zusammenhang wäre auch die außeriberische Tradierung der ‚Vitas patrum Emeretensium‘,
die seit dem späten 7. Jahrhundert auch die Vita des Fructuosus von Braga beinhalten, zu beachten.
Vgl.: W. BERSCHIN, Biographie 1, 1986, S. 188-191; DERS., Biographie 2, 1988, S. 192-200; U.
WILLIAMS, Art. „Vitas patrum“, 1997; A. SOLIGNAC, Art. „Vitae patrum“, 1993; A. MAYA SANCHEZ
in: ‚Vitas patrum Emeretensium‘, 1992, S. XVI-XVIII und S. XXXIII-XLI.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
14

[10a] Jnualescente autem egritudine . imperatorem familiariter adloqutus

. monasterio deducitur . [10b] fratribusque ualefaciens totam noctem orationibus psalmodiisque pernoctans . ipsius diei regularem17 officium peregit . [11a] At cum alterius
diei regularem explesset18 officium . et cursum persoluere uellet . uentum est ad
clausulam 19 iustum20 es domine . [11b] Quem uersiculum decantans ait . deficio . Et
adiecit . Fac cum seruuo tuo domine . secundum misericordiam tuam . [11c] Sicque
inter uerba orationis uirtutibus decoratum emisit spiritum .
15

14
15
16
17
18
19
20

1H1: d über a.
EMen: in vor Monasterio.
EMen: tota nocte.
EMen: regulare.
EMen: expleret.
1H1: Ein e oder c diagonal gestrichen; darüber ein Punkt.
EMen: Iustum.
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Als aber die Krankheit stärker wurde, sprach er dem Kaiser freundschaftlich Mut zu
und wurde ins Kloster weggebracht. [10b] Er sagte den Brüdern Lebewohl und verbrachte die
ganze Nacht unter Gebeten und Psalmgesängen. Das Regeloffizium dieses Tages konnte er
zu Ende bringen. [11a] Und als er am folgenden Tag dem Regeloffizium Genüge tat und den
cursus [psalmorum der einzelnen Gebetszeiten] verrichten wollte, kam er bis zum Vers „Gerecht bist du, Herr“3. [11b] Indem er diesen Vers sang, sagte er, „Ich sterbe“, und fügte hinzu:
„Mach mit deinem Knecht, Herr, nach deiner Gerechtigkeit“.4 [11c] Und so gab er unter
Worten des Gebets seinen tugendgeschmückten Geist auf.
[10a]

3
4

Ps 118 V. 137.
Ps 118 V. 124. ! Für die Bestimmung des Verhältnisses zwischen den Sterbeberichten Ardos und
der ‚Epistola Indensium‘ sind die beiden Sätze 11a und 11b wichtig. Sie verursachten außerdem in
der älteren Literatur eine Diskussion darüber, ob Benedikt das römische oder benediktische Offizium
befolgt habe. Der vorliegende Text bietet tatsächlich Verständnisschwierigkeiten; problematisch ist
das Plusquamperfekt explesset in Verbindung mit dem nachfolgenden et. J. MABILLON, der
! wörtlich am Text bleibend ! eine Vorzeitigkeit ausgedrückt sieht, interpretiert, Benedikt habe
zuerst das Regeloffizium und dann auch noch den cursus verrichtet. Cursus deutet der Mauriner als
cursus Romanus und folgert aus Satz 11a, Benedikt habe täglich die Tagzeiten doppelt ! in römischer
und in benediktinischer Weise ! gebetet. Dieser Auffassung widerspricht P.J. NICOLAI (Der heil.
Benedict, 1865, S. 209 Anm. 1) zu Recht. Officium und cursus können im Hinblick auf das Chorgebet zwar durchaus synonym verwendet werden, bei cursus kann jedoch auch vorwiegend der
Aspekt einer Folge von Gebeten oder Psalmen gemeint sein (zu officium siehe auch ‚Epistola
Indensium‘ B, Satz 22b mit Anm. 19 und 20, sowie unten S. 237-240, zu cursus A. BLAISE, Dictionnaire latin-français. 1954, Art. „cursus“ 2, S. 236). Letzteres trifft im vorliegenden Falle zu, denn man
kann nicht ernsthaft annehmen, Ardo habe ausdrücken wollen, daß Benedikt jede Gebetszeit doppelt
absolviert habe. Damit trifft die Emendation MÉNARDS (siehe TA 18) inhaltlich das Richtige, und so
rechtfertigt sich die obige Übersetzung. ! Ardo betont zweimal (Satz 10b und 11a), daß Benedikt an
seinen beiden letzten Lebenstagen das Regeloffizium verrichtet habe. Man kann deshalb nicht ! wie
Ph. SCHMITZ (L’influence, 1957, S. 407) ! unter Bezugnahme auf Kap. 38/1, Satz 9, für den alten
Benedikt trotzdem das römische Offizium postulieren (SCHMITZ’ Angaben sind noch an anderen
Stellen unrichtig). Aus Ardos Mitteilungen zum Stundengebet Benedikts läßt sich auch ein exaktes
Todesdatum ermitteln: Wenn Benedikt noch bis zum Psalmvers Iustus es Domine (Ps 118, V. 137)
kam, starb er an einem Montag während der Sext, denn nach dem benediktinischen Wochenzyklus
für den Psalmengesang wird besagter Vers nur in der Mittagshore am Montag rezitiert (vgl. ‚Regula
Benedicti‘, Kap. 18,2-3 und 7-10). Damit stimmt die Angabe Ardos über das Todesdatum sowohl mit
der ‚Epistola Indensium‘ (Satz 23) als auch mit der im Brief Benedikts an Abt Georg (Satz 11a)
enthaltenen Angabe überein. Indem P.J. NICOLAI (a.a.O.) die Non als Sterbezeitpunkt nennt, stützt
er sich zur Berechnung auf die römische Psalmenfolge und begibt sich damit in Widerspruch zu
Ardo. Außerdem läßt der römische Cursus keine Spezifizierung eines Wochentages zu, den NICOLAI
gleichwohl ermitteln will.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 41/2 = Überleitung zu den Briefen]

Adsunt autem eius omnibus diuitiis dulciores epistole . [1b] quas pridie quam
migraret e1 seculo . fratribus aniano2 positis proprio dictauit ore ; [1c] in quibus testatur faciem suam amplius non uisuram3 . [2a] Aiunt etiam quidam . quoniam ora
qua migrauit ad Christum . episcopo stabili4 magalonensi obitus eius reuelatus est .
[2b] A somno siquidem surgens . mox suis quod acciderat retulit . [3a] Obitum autem
eius ob id cursu5 attigimus . quoniam fratres qui eo tempore presentes adfuerunt .
lacius explicati sunt ; [3b] quod sequens demonstrat pagina .
[1a]

1
2
3
4

5

EMen: a.
EMen: Anianae.
EMen: visuros.
EMen: Stabulo. ! EMen „Notae … in vitam S. Benedicti“, S. 44: „STABVLO: Hic Episcopus in
Catalogis Episcoporum Magalonensium Stabelus appellatur. In altera vita S. Benedicti Stabilis. In
catalogo Episcoporum Magalonensium a doctissimo viro Guillelmo du Catel lib. 5. Commentariorum
de rebus Septimaniae septimus collocatur. Sedit temporibus Caroli Magni et Ludouici Pii.“
1H1: Das zweite u mit Kürzungsstrich, über dem ersten Schaft dieses u ein Punkt; wohl: cursim;
dahinter nach einem Spatium ein von späterer Hand diagonal durchstrichenes e. EMen: et cursim statt
ob id cursu.
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[Kap. 41/2 = Überleitung zu den Briefen]
[1a] Benedikts Brief1 ! liebreicher als alle Reichtümer !, [1b] den er am Tag vor seinem Hin-

scheiden für die Brüder in Aniane selbst diktierte, ist (hier) angefügt. [1c] In diesem Brief bekundet er, daß sein Antlitz fernerhin nicht mehr gesehen werde.2 [2a] Einige sagen sogar, daß
in der Stunde, da Benedikt zu Christus einging, sein Tod dem Bischof Stabilis von Maguelonne offenbart worden sei.3 [2b] Als dieser sich nämlich vom Schlaf erhob, hat er alsbald
den Seinen erzählt, was geschehen war. [3a] Benedikts Tod aber vernahmen wir deshalb
schnell, weil die damals anwesenden Brüder ausführlich unterrichtet worden sind, [3b] was
der folgende Text zeigt.4

1
2
3

4

Zur Übersetzung von epistole als Plurale tantum siehe oben S. 74f und S. 77 mit Anm. 38.
Vgl. Benedikt von Aniane, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘, Satz 10a.
Ein Bischof dieses Namens ist für Maguelonne nur durch diese Stelle der Überleitung belegt, die
Nennung ist glaubwürdig, da der Satz noch von Ardo stammt (siehe oben S. 74-78). Zusätzliche
sichere Zeugnisse gibt es nicht. Im Jahre 823 hat ein Stabilis episcopus als königlicher missus einen
Gütertausch zwischen Abt Anastasius von Conques und dem Königsvasallen Bertrandus vermittelt
(PU Anastasius von Conques/Bertrandus 823sep [Conques]). In der Literatur wird für die gleiche Zeit
auch zu Clermont ein Bischof Stabilis geführt (vgl. Gallia christiana² 2, 1720, Sp. 251, und Gallia
christiana² 6, 1739, Sp. 734). Vorläufg kann die Tauschurkunde aus Conques nicht für unseren
Stabilis in Anspruch genommen werden. Die Nennung des Stabilis von Maguelonne in der ‚Anianenser Bischofsliste‘ (Nr. 3 auf S. 4) führt historisch nicht weiter, weil die Quelle für diese Erwähnung höchstwahrscheinlich die obige Überleitung zu den Briefen war. ! Für die künftige prosopographische Arbeit zu Stabilis, die neue Aufschlüsse verspricht, sind der Kommentar von L.
LEVILLAIN (in: Recueil des actes de Pépin, 1926, S. 94-105) zu D Pippin I. von Aquitanien 836mar12
(Saint-Julien de Brioude), die Nennung eines Stabilis an vierter Stelle der Nomina kanonicorum
domus sancti Stephani protomartyris aus Lyon im ‚Reichenauer Verbrüderungsbuch‘ (pag. 94
Kol. 1) sowie A. WERMINGHOFF, Eine gefälschte Synodalurkunde, 1907, zu beachten.
Die Übersetzung des Kausalsatzes in Satz 3a richtet sich streng nach dem lateinischen Text, wodurch
das Verständnis des Kontextes allerdings erschwert wird. Satz 3 bezieht sich offensichtlich auf die
Funktion der ‚Epistola Indensium‘, die Mönche in Aniane von den Umständen des Todes Benedikts
zu unterrichten. Sofern mit den Brüdern, qui eo tempore presentes adfuerunt, die in der ersten Person
Plural sprechenden Briefschreiber der ‚Epistola‘ gemeint sind, welche die letzten Lebenstage
Benedikts aus nächster Nähe miterlebt haben, würde man in dem Kausalsatz statt explicati sunt eher
die Form explicaverunt erwarten. Möglicherweise ist das passivische explicari hier ungewöhnlicherweise als Deponens gebraucht und deshalb doch aktivisch zu übersetzen: „weil die damals
anwesenden Brüder [uns] ausführlich unterrichtet haben.“ ! Der Satz stammt nicht von Ardo (siehe
oben S. 74-78).

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 42/1 = ‚Epistola Indensium‘ A]
1

igitur abbas in prouincia gotie exortus .2 sub pipino rege francorum ;
et post eius discessum sub KAROLO filio eius ab infantie tempore usque in adolescentia militauit . [2a] Post hec autem relicto palatio . in monasterio sancti sequani in
prouintia burgundiorum habitum ueri monachi suscepit . [2b] ibique duobus ac semis
annis consistens . deo iugiter militauit . [3] Set quia ibi regularem usum minime reperit . in gotie partibus migrauit . [4a] ibique super fluuium anianum manu propria cellam primitus . [4b] postmodum uero cum ipsis fratribus qui ob amorem Christi sub
regimine eius uenerunt . monasterium ex nouo opere construxit . [4c] 3in quo non longo
post tempore .CCC. sub suo regimine monachos habuit . [5a] Defunctoque karolo imperatore . Ludoycus filius eius imperium suscipiens . benedictum uenerabilem uirum
una cum suis quibusdam discipulis in franciam uenire fecit . [5b] ac primitus in pago
alsazense monasterium ei maurum dedit . [6] Postmodum uero pro eius amore iuxta
aquis palatium . super fluuium indam ex nouo opere ei monasterium hedificauit .
[7] Hic est benedictus per quem dominus Christus in omni regno francorum regulam
sancti benedicti restaurauit . [8a] Hic habuit sub regimine suo monasteria .XII. id est
anianum4 . //f. 13r Gellonem5 . Casamnouam . Jnsulam barbaram . Menatem . Sanctum
sauinum . Sanctum maximinum . Maciacum6 . Cromariacum . Cellam nouam . Jn tolosano ;7 monasterium maurum . Jn elizaz8 indam . [8b] ex iussu imperatoris ob illius
ac discipulorum eius hedificatam9 et de fiscis regalibus ditatam .
[1] [B]enedictus

1
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4
5
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7
8
9

1H1: Das B als über zwei Zeilen reichende Initiale geplant, vom Rubrikator nicht ausgeführt.
! EMen „Notae … in Epistolam Patrum Indani Monasterij“, S. 44: „BENEDICTUS.: Haec Epistola ad
calcem alterius vitae sic inscribitur: Epistola Patrum Inda Monasterij de obitu beati Patris Benedicti.
In illa igitur primo breviter huius Benedicti vita percurritur; deinde felix illius ad Christum transitus
fusius enarratur.“
1H1: Die zweite Zeilenhälfte ist freigelassen.
1H1: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand: trecentos Monacos in monasterio Aniano habuit.
EMen: Anianam.
1H1: Auf dem rechten Rand hinter anianum und auf dem oberen Rand über Gellonem von neuzeitlicher Hand: nota St. guillem.
EMen: Maßiacum. EMen „Notae … in Epistolam Patrum Indani Monasterij“, S. 45: „MASSIACUM.:
In duobus exemplaribus legitur, Marciacum. In citata vita Ludovici Pij mentio fit Monasterij quod
dicitur Masciacum. Hoc Monasterium situm est in doecesi Bituricensi, vulgo dicitur, Massy. Mentio
fit in testamento Bernonis Abbatis: At vero frater Oddo Cluniacum, Masciacum, atque Dolense
Monasterium. Estque illud Monasterium quod sanctus hic Benedictus reformauit in territorio
Bituricensi, ut habet in utraque vita.“
Das Semikolon in engem Wortzwischenraum, der Strich deutlich über der Zeile.
EMen: Alsatz.
EMen: eius usum aedificatum statt eius hedificatam.
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[Kap. 42/1 = ‚Epistola Indensium‘ A]1

Der Abt Benedikt nun stammte aus der Provinz Gotien; von Kindheit an bis ins junge
Mannesalter diente er unter Pippin, dem König der Franken, und nach dessen Tod unter dessen Sohn Karl. [2a] Nachdem er danach aber den Palast verlassen hatte, nahm er im Kloster
des heiligen Sequanus in der Provinz der Burgunder das Kleid eines wahren Mönches.
[2b] Dort blieb er zweieinhalb Jahre2 und diente Gott beständig. [3] Weil er dort jedoch die
Übung der Regel überhaupt nicht vorfand, zog er nach Gotien. [4a] Dort baute er über dem
Fluß Anianus zuerst eigenhändig eine cella, [4b] später dann errichtete er neu (ex novo opere)
ein Kloster zusammen mit eben den Brüdern, die sich um der Liebe zu Christus willen seiner
Leitung unterstellt hatten.3 [4c] In diesem Kloster unterstandem ihm (schon) bald darauf dreihundert Mönche. [5a] Nach dem Tod des Kaisers Karl übernahm dessen Sohn Ludwig die
Herrschaft. [5b] Er ließ den ehrwürdigen Mann Benedikt zusammen mit einigen seiner Schüler
in die Francia kommen, [5c] und gab ihm zuerst im Elsaßgau das Kloster Maursmünster.
[6] Doch in der Folge erbaute er ihm aus Liebe über dem Fluß Inda neu (ex novo opere) ein Kloster.4 [7] Dieser ist Benedikt, durch den der Herr Christus im ganzen Reich der Franken die
Regel des heiligen Benedikt wiederherstellte. [8a] Er hatte zwölf Klöster unter seiner Leitung:
Aniane, Gellone, Casanova,5 Ile-Barbe, Menat, Saint-Savin, Saint-Mesmin [=Micy], Massay,
Corméry, Celleneuve,6 im Toulousain Maursmünster, im Elsaß Inden, [8b] das auf Befehl des
Kaisers für ihn und seine Schüler erbaut und aus königlichen fisci dotiert wurde.7
[1]

1

2
3

4
5
6
7

Zur Abgrenzung beider Teile der ‚Epistola Indensium‘ voneinander siehe oben S. 78-86. Es sei an
dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, daß man diesen ersten Teil der ‚Epistola‘ als späteres
Exzerpt aus der Vita ansehen muß, zusammengestellt für die Horenlesung am Fest Benedikts von
Aniane, dem 11. Februar. Dieser Tag galt in Aniane ! nach der Gestaltung des Breviers zu urteilen
(vgl. Montpellier BM 118, f. 37v: Duplex est) ! als hoher Feiertag.
Vgl. Anm. 1 zur Zeitangabe in Kap. 3, Satz 1a.
In der ‚Epistola Indensium‘ A ist nur die erstmalige Erbauung eines Klosters (um St. Marien) in
Aniane erwähnt, nachdem die Saturninus-cella im Corbièrestal zu klein geworden war. Der obige
Satz 4 entspricht Kap. 3, Satz 3, und Kap. 5, Satz 2 bis 6b.
Vgl. Kap. 35, Satz 5, wo es heißt, das Kloster sei miro opere erbaut worden.
Zur frühen Geschichte von Casanova-Goudargues siehe oben S. 56 Anm. 17 und S. 57f mit Anm. 20.
Über die frühe Geschichte dieser cella von Aniane gibt D Karl d.Gr. 799jun (Aniane) Auskunft.
In Satz 8a finden sich die geographischen Präzisierungen durch Angabe einer Region nur vor den
beiden letztgenannten Klöstern. Da in tolosano auf keines der genannten Klöster zutrifft, stellt sich die
Frage, ob die beiden geographischen Attribute auf den jeweils voran-, beziehungsweise nachstehenden
Ort zu beziehen sind. Bei der letztgenannten Zuordnungsmöglichkeit würde zwar die regionale
Einordnung von Maursmünster stimmen, der Schriftbefund und die Interpunktion sprechen aber dafür,
In tolosano und In elizaz auf das jeweils folgende Kloster zu beziehen. Die Gründe sind: 1.) Der
Schreiber beginnt in Satz 8 jede Nennung eines Klosters mit einem Großbuchstaben, monasterium
maurum und indam schreibt er dagegen klein, die Präposition der voranstehenden Landschaftsbezeichnung indes groß. 2.) Die Abgrenzung von In elizaz indam durch Kola weist diese Angabe eindeutig als
Einheit aus. Der modifizierte Textauszug der ‚Epistola Indensium‘ in der Handschrift Paris BN lat. 5941
(‚Chronicon Anianense‘, Appendix, A4f, Satz 8, S. 160) bestätigt die soeben vorgenommene Zuordnung
der geographischen Angaben; Beachtung verdient, daß hier in Tolosano gegen in francia ausgetauscht
ist. Gleichwohl bleiben auch im Appendix die geographischen Einordnungen nicht ganz richtig, denn
Maursmünster hätte dem Elsaß, Inden eher der Francia zugeschlagen werden müssen. Woher der
Schreiber der Kartularhandschrift der ‚Epistola Indensium‘ oder derjenige einer Vorlage die Angabe in
Tolosano bezogen haben könnte, muß ebenso offenbleiben wie die Frage, warum er Maursmünster ins
Toulousain und Inden ins Elsaß verlegt hat. Immerhin: Ardo seinerseits wußte genau, wo beide Orte
lagen (vgl. Kap. 35, Satz 1-5), und auch in der ‚Epistola Indensium‘ A selbst ist Maursmünster nur
wenige Sätze zuvor (5c) richtig lokalisiert.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung

In his omnibus ex doctrina sua . monachos et rectores misit . [10] Curam autem
maximam habuit . de omni ordine ecclesiastico . uidelicet monachorum . Cannonicorum . atque laicorum . maxime autem monachorum . [11a] Jmperator autem omne
eius consilium libenter audiuit et fecit ;

[9]

[Kap. 42/2 = ‚Epistola Indensium‘ B]
10

[11b] unde et a quibusdam monachus

uocitatur . [11c] uidelicet quia monachos sancti
uiri pro eius amore semper suos proprios appellauit . [11d] et post eius discessum
actenus abbatem se monasterii illius palam esse profitetur. [12a] Sanctus igitur uir usque ad hobitum suum in palatio regis pro augmento fidelium . non pro terrenis rebus
perseuerauit ; [12b] quia iuxta erat monasterium in quo degebat . [13a] Ante quartum
uero exitus sui diem adhuc sanus omnia imperatori que ei solitus erat dicere replicauit ; [13b] et in ipsa die febre correptus . ad mansionem suam usque peruenit .
[14a] Altera uero die audientes hoc omnes magnati imperatoris . ad eum uisitandum
uenerunt . [14b] Tanta autem ibi fuit multitudo episcoporum . abbatum . ac monachorum ; ut nobis qui eum ibi custodiebamus uix ad eum accedere facultas esset .
[15] Helisacar autem abbas primus ad eum uenit . et cum eo usque ad obitum perseuerauit ; [16a] Quinta siquidem feria egrotauit . [16b] Jn sexta autem feria nocte
misit imperator tanculfum camararium . iubens ut eum in ipsa nocte ad monasterium fereremus12 . [17] Quem leuantes ante gallorum cantu . una cum elysacar13 et
suis ac nostris hominibus prima ora diei ad monasterium deduximus . [18] Cumque
esset tercia diei ora . omnes a se exire precepit ; et usque ad sextam oram solus permansit .
11

10

11
12
13

monachus aus monachiis korr.? G. WAITZ, S. 219 Z. 13, rekonstruiert Monachius (‚Freund der
Mönche‘?, negativer Nebensinn?) ! eine Lesart, die der paläographische Befund eindeutig nicht
zuläßt.
EMen: sancti uiri fehlt.
EMen: ferremus.
EMen: Helisacar.

Kap. 42/2 = ‚Epistola Indensium‘ B

215

[9] In all diese Klöster schickte er Mönche und rectores seiner (monastischen) Schule.8 [10] Er

kümmerte sich intensiv um jeden kirchlichen Stand, den der Mönche, Kanoniker und Laien,
besonders allerdings um die Mönche. [11a] Der Kaiser hörte und befolgte seinen Rat gerne,
[Kap. 42/2 = ‚Epistola Indensium‘ B]
[11b] weshalb er von einigen auch ‚der Mönch‘ genannt wird, [11c] nämlich weil er die Mönche

des heiligen Mannes (Benedikt) aus Liebe zu diesem immer seine eigenen nannte.9 [11d] Und
seit Benedikts Tod bekundet er bis heute in der Öffentlichkeit, daß er der Abt jenes Klosters
(Inden) sei.10 [12a] Der heilige Mann nun blieb bis zu seinem Tod in der Pfalz des Königs zu
Nutz und Frommen der Gläubigen, nicht um irdischer Dinge willen. [12b] (Auch) das Kloster,
in dem er lebte, war ja in der Nähe. [13a] Vier Tage vor seinem Hinscheiden ! bis dahin war er
noch gesund !11 legte er dem Kaiser alle (aktuellen) Angelegenheiten wie üblich dar. [13b] Am
selben Tag indes wurde er von einem Fieber befallen und kam (noch) bis zu seiner Wohnung.
[14a] Tags darauf12 kamen alle Magnaten des Kaisers, die das hörten, um ihn zu besuchen.
[14b] In der Tat war es eine so große Menge von Bischöfen, Äbten und Mönchen, daß wir, die
dort bei ihm Wache hielten, kaum die Möglichkeit hatten, zu ihm vorzudringen. [15] Der Abt
Helisachar kam als erster zu ihm und harrte mit ihm bis zum Tode aus. [16a] Es war Donnerstag, als er erkrankte.13 [16b] Freitags schickte der Kaiser in der Nacht den Kämmerer Tanculf14
und ordnete an, daß wir ihn noch in dieser Nacht zum Kloster brächten. [17] Wir nahmen ihn
vor dem (ersten) Hahnenschrei15 (vom Lager) auf und brachten ihn zusammen mit Helisachar,
dessen und unseren Leuten in der ersten Stunde zum Kloster. [18] Um die dritte Stunde befahl
(Benedikt) allen hinauszugehen und blieb bis zur sechsten Stunde allein.

8
9

10

11

12
13
14

15

Das Wort doctrina kommt nur an dieser Stelle in der ‚Epistola‘ vor, nicht in der Vita.
Satz 10 verrät enge Anlehnung an Kap. 35, Satz 15-16, Satz 11a stammt von Kap. 29, Satz 1c, ab. Zur
Bedeutung des Überganges von Satz 11a zu 11b für die Textkritik siehe oben S. 85 mit Anm. 81. ! Daß
monachus in Satz 11b attributiv als Beiname gemeint ist, unterliegt keinem Zweifel. Die Bewertung
dieses Beinamens ändert sich jedoch, je nach dem, ob man Satz 11b als Kausalsatz auf Satz 11a bezieht
(wogegen der textgeschichtliche Befund spricht, oder als übergeordneten Aussagesatz dem
begründenden Satz 11c zuordnet. Im ersteren Falle ist der pejorative Nebensinn des Beinamens unverkennbar (vgl. W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 193), verdankt sich aber der Zufälligkeit, daß
gerade an dieser Stelle zwei Texte zusammengesetzt wurden; im zweiten Falle muß man keine negative
Assoziation unterstellen. ! Neben den generellen Aussagen des Astronomus (‚Vita Hludowici‘,
Kap. 19, S. 336, und Kap. 32, S. 392) über Ludwigs Hinneigung zum Mönchtum vgl. zu Satz 11c
Ermoldus Nigellus, ‚In honorem Hludowici carmen‘, Buch 2, V. 549, S. 39: Ob hoc ergo pius Caesar
dilexerat ipsum [Benedikt].
Dieselbe Information bietet auch Ermoldus Nigellus (‚In honorem Hludowici carmen‘, Buch 2,
V. 597f, S. 41): Namque idem Benedictus erat pater illius aedis [Inden], / Et Hludowicus adest
Caesar, et abba simul.
Sämtliche chronologischen Angaben der ‚Epistola Indensium‘ B stimmen untereinander überein;
auch die Datierungen in Satz 13a und 16a verweisen auf denselben Tag: Donnerstag, den 7. Februar
821. Zum einzigen Datierungsfehler siehe unten Anm. 23 zu Satz 23.
Freitag, 8. Februar 821.
Donnerstag, 7. Februar 821. Dieses Datum wird auch von Benedikt (‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘,
Satz 10b) selbst angegeben.
Der kaiserliche Kämmerer Tanculf erscheint außer hier noch am 13. Juli 832 als Vertragspartner des
Abtes Theutgars II. von Herrieden bei einem Gütertausch (D Ludwig d.Fr. 832jul13 [Herrieden]) und
bei Astronomus (‚Vita Hludowici‘, Kap. 40, S. 434 Z. 1).
Wahrscheinlich ist bereits Samstag Morgen, 9. Februar 821, gemeint.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung

Post hec ingressus supradictus abbas cum preposito nostro . percunctati sunt .
quomodo hageret . [19b] Quibus ipse respondit . numquam se tam bene fuisse .
[19c] Adiuncxitque Vsque modo inter coros sanctorum coram domino adstiti . [20a] Jn
crastina autem fratribus ad se uocatis eis monita salutis dedit ; [20b] et tunc professus
est quia .XL.VIII.14 anni essent ex quo monachus fuerat . [20c] in quibus annis nullo
die antea panem commedit . donec coram deo lacrimas funderet . [21a] In ipsa die
breuem ammonitionis15 imperatori misit . [21b] et alios16 per diuersa monasteria direxit .
[19a]

14

15
16

EMen: quadraginta; Johannes von Salerno, ‚Vita Odonis‘, Buch 1, Kap. 23, Sp. 54: dixit pater
Euticus …: Deo gratias, sciatis, quia in his quadraginta annis unum tantum diem non memini me
cibum sumpsisse, nisi prius flevissem. EMen „Notae … in Epistolam Patrum Indani Monasterij“, S.
45: „QUIA QUADRAGINTA ANNI.: lege, ut in duobus exemplaribus, quia quadraginta octo anni: et sic
ab anno septingentesimo septuagesimo quarto, quo noster Benedictus monachatum iniit, usque ad
annum octingentesimum vicesimum primum, quo obiit, numerabuntur octo, et quadraginta anni
monachatus eius.“
EMen: admonitionem. Edition MABILLONS: admonitionem.
EMen: alia. Edition MABILLONS: alias.
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[19a] Anschließend ging der obengenannte Abt zusammen mit unserem Präpositus (wieder)

hinein, und sie erkundigten sich, wie es ihm ginge. [19b] Er antwortete ihnen, daß er sich nie
so gut gefühlt habe, [19c] und fügte hinzu: „Bis jetzt stand ich in den Chören der Heiligen
vor dem Herrn“. [20a] Nachdem er in der Morgendämmerung aber die Brüder zu sich gerufen
hatte,16 gab er ihnen mahnende Ratschläge zu ihrem Heil. [20b] Darauf tat er kund, daß es
achtundvierzig Jahre her sei, seit er Mönch geworden war. [20c] In diesen Jahren habe er an
keinem Tag vorher das Brot gegessen, ohne zuvor vor Gott Tränen zu vergießen.17 [21a] Am
selben Tag schickte er dem Kaiser ein brevis admonitionis, [21b] und andere (Abschiedsbriefe) richtete er an die einzelnen Klöster.18
16

17

18

Wenn die Sätze 16 bis 21 ! wie es den Anschein hat ! konsequent eine chronologische Abfolge
berichten, ist in Satz 20a die Morgendämmerung von Sonntag, dem 10. Februar 821, gemeint. An
diesem Tag schrieb Benedikt auch seine breves admonitionis (Satz 21a). Die Datierung des in den
Sätzen 20 und 21 Berichteten auf Sonntag würde auch mit dem Diktatvermerk in Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘, Satz 11a, korrespondieren.
Aus der Formulierung panem comedit geht nicht zweifelsfrei hervor, ob es sich um den Empfang des
eucharistischen Brotes oder um jede Nahrungsaufnahme handelt (vgl. J.F. NIERMEYER, Mediae
Latinitatis lexicon, 1976, Art. „panis“, S. 757). Johannes von Salerno (‚Vita Odonis‘, Buch 1, Kap.
23, Sp. 54) spricht von cibus.
Die Formulierung brevis admonitionis ist hier zunächst auch im Deutschen beibehalten, denn die
Doppelschichtigkeit der Qualifizierung von Benedikts Briefen als breves admonitionis läßt sich durch
einen deutschen Begriff nicht treffend einfangen. Fortan wird um der Einfachheit willen jedoch nur
von Abschiedsbriefen gesprochen, wobei immer beide Aspekte ! brevis im sogleich zu erläuternden
Sinne und vermächtnisartige Mahnung (admonitio) ! mitgedacht sein sollen. Die Varianten bei
MÉNARD und MABILLON (siehe TA 15 und 16: brevem admonitionem … et alias) sind als
Emendationen aufzufassen, die der präzisen Bezeichnung von Benedikts Abschiedsbriefen durch die
Indener Mönche nicht gerecht werden. Die genannten Herausgeber und mit ihnen alle bisherigen
Übersetzer haben nicht erkannt, daß brevis eine bestimmte Art brieflicher Mitteilung bezeichnet;
deshalb konnten sie brevis ! gegen den handschriftlichen Befund ! kurzerhand zum Adjektiv erklären, admonitio als einziges Nomen des direkten Objektes in den Akkusativ setzen und das
Pronomen alios aus Satz 21b dem neu geschaffenen Akkusativ admonitionem im Genus anpassen.
! Die Abschiedsbriefe Benedikts lassen sich gattungsspezifisch präzise bestimmen, weil die
erhaltenen Briefe an Abt Georg und Erzbischof Nibridius es erlauben, die Umschreibung brevis admonitionis mit Inhalt zu füllen. Ergänzend kann Satz 25 von Kapitel 30 der Vita herangezogen
werden. Unter den zahlreichen Bedeutungsmöglichkeiten von brevis/breve für Schriftstücke des
Mittelalters kommt hier nur in Frage, daß es sich um eine Todesnachricht mit der Bitte um liturgisches Gebetsgedenken handelt. Diese spezielle Bedeutung von brevis ist für das frühere Mittelalter
gut belegt (J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon, 1976, Art. „brevis“, S. 105, Nr. 11). Bei
Benedikt von Aniane und Wilhelm von Toulouse kommt als Besonderheit hinzu, daß beide diese
Nachricht noch selbst unmittelbar vor ihrem Tod hinausgehen lassen: Benedikt, ‚Abschiedsbrief an
Abt Georg‘, Satz 2c und 10a; ‚Vita Benedicti‘, Überleitung zu den Briefen, Satz 1c; ebd., Kap. 30,
Satz 25, beachte hier besonders, daß Wilhelm (ebenso wie Benedikt) davon ausgeht, bei Ankunft der
Sterbenachrichten bereits nicht mehr am Leben zu sein (Modus der Vorzeitigkeit in Kap. 30, Satz
25c); Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Nibridius‘, Satz 3. Ein zentrales Anliegen der breves admonitionis
Benedikts war die Sicherstellung seiner eigenen Memoria; das geht aus dem Brief an Nibridius
(Satz 2b-c) mit wünschenswerter Klarheit hervor. Einen entsprechenden Wunsch darf man wohl
ebenfalls für Wilhelms scripturae unterstellen, auch wenn Ardo dies nicht erwähnt. Das Fehlen einer
Bitte um Memorialleistungen in Benedikts Brief nach Aniane muß nicht unbedingt eigens gewichtet
werden; es mag damit zusammenhängen, daß Benedikt bei seiner eigenen Gründung in besonderer
Weise an Anweisungen für die Gewährleistung einer guten Zukunft gelegen war, vielleicht auch auf
die historische Zufälligkeit zurückgehen, daß er den Brief möglicherweise nicht mehr zu Ende
bringen konnte (vgl. den Diktatvermerk in Benedikt, ‚Brief an Abt Georg‘, Satz 11) oder einen entsprechenden Auftrag durch die Boten übermitteln ließ, die er selbst erwähnt. Neben der Memoria für
seine eigene Person wollte Benedikt mit seinen Abschiedsbriefen an die Klöster, zu denen er in eine

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
17

[22a] Hisdem

uero uenerabilis uir omne offitium suum . de .V. annis et duobus mensibus ante obitum suum [22ba] sicut in eius tabulis post eius discessum reperimus
[22bb] et ipse uiuens quibusdam dixit . [22c] cantatum 18 per semetipsum
[22a] reliquid .19 [23] 20Obiit autem septuagenarius .III. idus FEBRUARII . anno ab incarnatione domini .DCCC.XX.I. Jndictione .XIIIIa. Concurrente .Io. Epacta .XaIIIIa.21 Anno .VIIII. imperii ludoyci piissimi imperatoris22 . [24a] Post tercium uero diem sepulcrum eius aperuimus . et eum in uas lapideum quod imperator parauerat mutauimus .
[24b] Discoperientes autem faciem eius uidimus in frontem23 et circa occulos ac labia
eius tantum ruborem . quantum nec uiuus habuerat . [25a] His ita exceptis et ita se habentibus [25b] nos famuli ex monasterio Jnda . videlicet deidonus . Leoigildus24 .
bertradus et desiderius . tibi ardoni magistro nostro salutem in domino obtamus .

17
18
19

20
21

22

23
24

1H1: H vor dem Schriftraum auf dem linken Rand. EMen: Isdem. Edition MABILLONS: Isdem.
EMen „Notae … in Epistolam Patrum Indani Monasterij“, S. 45: „CANTUM [sic!].: lege, notatum.“
EMen „Notae … in Epistolam Patrum Indani Monasterij“, S. 45: „ISDEM VERO VENERABILIS VIR.:
Haec verba usque ad illa, obiit autem, non extant in duobus exemplaribus.“ In diesem beiden
Exemplaren fehlte somit der ganze Satz 22.
1H1: Auf dem rechten Rand: obiit anno Christi 821 XI febru[arii] anno aetatis suo 70.
EMen „Notae … in Epistolam Patrum Indani Monasterij“, S. 45: „INDICTIONE DECIMA QUARTA
CONCURRENTE PRIMO EPACTA.: Haec non extant in duobus exemplaribus; indictio, et annus optime
quadrant computo Henrici Antissiodorensis.“
EMen „Notae … in Epistolam Patrum Indani Monasterij“, S. 45: „ANNO NONO IMPERII LUDOVICI.:
Ita in aliis duobus exemplaribus, qui tamen annus non concurrit cum anno octingentesimo vigesimo
primo. Sed cum sequenti.“
EMen: fronte.
EMen: Levigildus.
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Eben diesen (Klöstern) hinterließ der verehrungswürdige Mann sein ganzes officium
der fünf Jahre und zwei Monate vor seinem Tod19, [22ba] das wir in seinen schriftlichen
Aufzeichnungen nach seinem Tod fanden, [22bb] und das er, wie er zu Lebzeiten selbst
einigen sagte, [22c] (auch) selbst gesungen hatte.20 [23] Er starb als Siebzigjähriger am dritten
Tag vor den Iden des Februar21 im Jahre 821 nach der Geburt des Herrn,22 der vierzehnten
Indiktion, der ersten Konkurrenten, an den vierzehnten Epakten und im neunten Jahr der
Herrschaft des so huldreichen Kaisers Ludwig.23 [24a] Am dritten Tag nach seinem Tod
öffneten wir sein Grab und verlegten ihn in einen steinernen Sarg, den der Kaiser zur Verfügung gestellt hatte. [24b] Als wir indes das Tuch von seinem Gesicht nahmen, sahen wir auf
seiner Stirn, um die Augen und Lippen eine solche Röte, wie er sie zu Lebzeiten nicht hatte.
[25a] Dergestalt (also) seien diese Dinge mit der Feder nachgezeichnet und so verhalten sie
sich. [25b] Nun wünschen wir Dir, unserem Magister Ardo, im Herrn Heil. Wir, das sind
Deidonus, Leoigildus, Bertradus und Desiderius,
[22a]

19

20

21
22
23

besondere Verbindung getreten war ! so können die diversa monasteria wohl am ehesten präzisiert
werden (vgl. unten in dieser Anmerkung und Benedikt, ‚Brief an Abt Georg‘, Satz 7) !, auch
sicherstellen, daß sie den von ihm für richtig gehaltenen Weg monastischer Lebenspraxis nicht verließen. Dieses vermächtnisartige Anliegen dürfte ebenfalls im Zentrum des Schreibens an Ludwig
d.Fr. gestanden haben, gegenüber Nibridius nimmt es breiten Raum ein (Benedikt, ‚Abschiedsbrief
an Nibridius‘, Satz 7-10). Vor seiner Indener Gemeinschaft, in deren Mitte er starb, hat Benedikt entsprechende monita salutis (Satz 20a) persönlich formuliert. ! Die Wendung per diversa monasteria
könnte alternativ auch übersetzt werden durch „an verschiedene Klöster“. Für den obigen Vorschlag
spricht jedoch die klare geographische Spezialbedeutung von diversus (‚einzelne Punkte in verschiedenen Gegenden‘, vgl. K.E. GEORGES, Ausführliches … Handwörterbuch 1, 1913, Art. „diversus“ B,
Sp. 2246), sowie der Gebrauch von singuli durch Ardo (vgl. oben Kap. 19 Anm. 5; die übrigen Verwendungen von diversus in der Vita führen nicht weiter). Man kann in diesen diversa monasteria
allerdings keine Bezugnahme auf die in Satz 8 der ‚Epistola Indensium‘ A gegebene Klösterliste erblicken, da diese nicht auf das originale Schreiben der Indener Mönche zurückgeht.
Diese Zeitspanne begann demnach im Dezember 815, womit sich die Frage stellt, in welcher Hinsicht
dieses Datum einen besonderen Einschnitt markieren könnte. Der Zeitpunkt, zu dem Benedikt nach
dem Herrschaftsantritt Ludwigs d.Fr. aus Aniane nach Maursmünster kam, ist ebensowenig klar wie
derjenige, zu dem er aus dem Elsaß nach Inden übersiedelte. Für den Einzug in Maursmünster gibt
man im allgemeinen das Jahr 815 an (siehe oben Anm. 1 zu Kap. 35), für den Amtsantritt in Inden
wird das Jahr 817 bevorzugt (vgl. E.E. STENGEL, Die Immunitätsurkunde, 1904, S. 377-390). Da in
jedem Falle die Zeitspanne der drei Jahre 814/815 bis 817 zwei ‚Umzüge‘ Benedikts mit sich brachte,
ist die obige Datierung am ehesten mit einem dieser Ortswechsel in Verbindung zu bringen. Die
angegebenen fünf Jahre und zwei Monate würden also entweder die gesamte Aufenthaltsdauer
Benedikts im Frankenreich oder nur die Zeit bezeichnen, die er in seiner Aachener mansio (vgl.
Satz 13b) beziehungsweise in Inden zubrachte.
Dieser Satz, der bisher als unverständlich galt, scheint darauf zu verweisen, daß Benedikt von 816 bis
zu seinem Tode außer an anderen Texten für das monastische Offizium auch an der Revision des
‚Sacramentarium Gregorianum-Hadrianum‘ mit dem umfangreichen Supplement arbeitete und als
Benutzer dieses revidierten Sakramentars jene klösterlichen Gemeinschaften im Auge hatte, denen
er auch seine breves admonitionis sandte und zu denen er im Laufe seines Lebens wohl in eine
besondere Beziehung getreten war. Zur Begründung der oben gegebenen Übersetzung von Satz 22,
die auch Auswirkungen auf die Datierung des revidierten ‚Sacramentarium GregorianumHadrianum‘ durch Jean DESHUSSES haben dürfte, siehe unten Exkurs 2, S. 233-240.
Montag, 11. Februar.
Demnach wäre Witiza-Benedikt spätestens 750/751 geboren.
Alle Elemente der ausführlichen Jahresangabe zu 821 stimmen miteinander überein, lediglich das
Herrschaftsjahr Ludwigs ist um eines zu hoch angegeben.
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petimusque25 karitati tue . ut secundum a deo datam tibi26 sapientiam de uita
patris nostri benedicti libellum //f. 13v conponas et eum nobis dirigas . [26] Salutant
uos omnes fratres nostri ; et uos salutate . omnes fratres nostros27 . AMEN .
[25c]

25
26
27

1H1: Die que-Kürzung auf dem linken Rand von Hand 1 nachgetragen.
EMen: tuam statt a deo datam tibi.
G. WAITZ, S. 219 Z. 44: vestros. WAITZ emendiert mit Blick auf die Brüder, die über Ardo den Gruß
empfangen sollen ! gemeint sind die Mitbrüder Ardos in Aniane. Die nicht nur im Kartular, sondern
auch in EMen anzutreffende Lesart nostros kann indes durchaus richtig sein, denn die Absender des
Briefes waren früher ja ebenfalls Konventualen des Klosters Aniane. Berücksichtigt man außerdem,
daß die Abwesenheit von Aniane zumindest einiger von Benedikt in andere Klöster entsandter
Mönche eng mit dem Wirken Benedikts verbunden und nur von vorübergehender Dauer war (vgl.
Benedikt von Aniane, Abschiedsbrief an Abt Georg, Satz 4), ist es durchaus möglich, daß die in
Inden weilenden Briefschreiber sich noch als Mitgleider der septimanischen Salvatorkommunität
fühlten. Gleichwohl steht um der Klarheit willen in der Übersetzung ‚eure Brüder‘.
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[25c] und wir bitten Deine caritas, daß Du entsprechend der Dir von Gott gegebenen Weisheit über das Leben unseres Vaters Benedikt eine kleine Schrift verfaßt und sie uns zuschickst. [26] Es grüßen Euch alle Brüder von uns. Und Ihr möget all Eure Brüder grüßen.
Amen.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 43 = Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg und die Gemeinschaft von Aniane‘]

Svmme2 in domino3 Christo beatitudinis ac felicitatis Georgio monasterii aniani4
abbati et5 cunctis filiis ac fratribus nostris6 bene ac uigilanter sub norma patris degentibus benedicti7 . ultimus omnium abbatum benedictus obtat iam in extremis
positus salutem [2a] Super8 omnibus igitur9 que10 meum11 ardent12 animum et pre cunctis curam inquirunt rebus13 . hoc est quod de uestro maxime sollicitor uite
regularis ordine . [2b] Nempe nequaquam ullo modo14 ignoro uos nobiliter desudare
et15 nostri fidelissime fore memores . Neque ullo indigere16 adhortationis17 uerbo .
18
19
20
[2c] uerumptamen in ultimis constitutus . [2ca] ignorans utrum iam uidere queam
uirtuti21 erga uos karitate animum . [2c] nonnulla tam per fideles uerba amicos ;
quamque per epiculos curaui dirigere22 .23 [3] Denique ipsi24 nostis qualiter totis
quantum ualui nisibus quamdiu potui et uite et exortationis25 exempla monstraui .
sollicitus uobis26 .
[1]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1

1H1: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand: Epistola s. benedictj missa Abbatj Anianj Ex
monasterio Inda paulo ante mortem. Darunter von anderer neuzeitlicher Hand: Georgius abba.
1H1: S von neuzeitlicher Hand anstelle des vom Rubrikator nicht ausgeführten Initial-S auf dem
linken Rand. Vor dem Brief ein Spatium von zwei Zeilen.
EMen: domino fehlt.
EMen: Anianae.
EMen: ac.
EMen: nostris fehlt.
EMen: Benedictus. Bei der Nominativform Benedictus handelt es sich wohl um einen Druckfehler,
vgl. den voranstehenden Genitiv Patris.
1H1: S vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: igitur fehlt.
1H1: Über e ein radierter Kürzungsstrich.
1H1: Vor dem ersten m ein radiertes e.
EMen: exurunt.
EMen: Die Passage et pre cunctis curam inquirunt rebus fehlt.
EMen: Nequaquam enim, das nachfolgende ullo modo fehlt.
EMen: ac.
EMen: indigos.
EMen: exhortationis.
EMen: ignoro.
1H1: Die Buchstaben am von iam und u von uidere verblaßt.
EMen: vos videre queam, statt uidere queam. Die nachfolgende Passage uirtuti erga uos … curaui
dirigere fehlt.
G. WAITZ emendiert zu vertenti. Diesem Vorschlag folgt die Übersetzung.
1H1: Unter dem zweiten r ein Tintenklecks.
EMen: Satz 2c lautet im Zusammenhang: Verumtamen in vltimis constitutus ignoro, vtrum iam vos
videre queam.
EMen: Denique ipsi fehlt.
EMen: vitae exhortationis statt et uite et exortationis.
EMen: vestrum.
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[Kap. 43 = Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg und die Gemeinschaft von Aniane‘]
[1] Benedikt, der geringste aller Äbte, der selbst kurz vor dem Tode steht, wünscht dem Abt

Georg des Klosters Aniane, dem im Herrn Christus besonderes Glück und Gelingen zuteil
ist, und all unseren Brüdern und Söhnen, die die Regel unseres Vaters Benedikt wohl beachten, Heil. [2a] Über allen Dingen nun, die mein Herz bewegen und die vor allem meine
Sorge erheischen, steht, daß ich wegen Eures Standes hinsichtlich des Lebens nach der
Regel äußerst beunruhigt bin. [2b] Natürlich übersehe ich keineswegs, daß Ihr Euch ehrbar
abmüht, und daß Ihr Euch unserer sehr treu erinnert, auch, daß Ihr keines mahnenden Wortes bedürft. [2c] Doch da ich am Ende meines Lebens stehe [2ca] und nicht weiß, ob ich mich
(noch) um Euch kümmern kann, habe ich Euch mein Herz in Liebe zugewendet und Wert
darauf gelegt, [2c] Euch einige Worte sowohl durch Freunde wie auch schriftlich zukommen
zu lassen. [3] Ihr wißt ja selbst, wie ich in meiner Sorge um Euch mit all meinen Kräften
(Euch) Beispiele des Lebens wie der Aufmunterung vorgeführt habe, solange ich es konnte.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
27

[4a] Nunc ergo fili mi

precor et per ipsum testor deum ut unianimes in caritatis nexu
idem sitis sapientes . [4b] Neque ullos29 quos uel mecum adduxi . uel alicubi propter
aliquod exemplum aut pro aliqua re misi quasi habeatis30 extraneos .31 [4c] Set quicumque ad uos iterum ex illis reuerti32 uoluerint . et regulariter uobiscum uersari pie benigniterque33 uelut fratres recipite ut decet . [4d] Deo34 enim gratias non deerit uobis
corporale subsidium . [5a] Omnibus autem generaliter maxime uero illis quos nobis in
amicicia iunctos nostis . diligentissimum semper adtendite35 affectum . [5b] Et36 ut
potestis aliis pauperioribus37 que supersunt uobis38 necessaria monasteriis39 ministrate .40 [5c] 41Abbati42 quoque modario de monasterio43 sancti tiberii auxilium in
quibus indiguerit ferte . [6] Et44 de his et de aliis ueluti in uita mea45 . magis autem post
mortem agite meam . [7] Sicut ergo multa46 monasteria dudum uiciata . iam aliquid
emendationis a nobis accepisse uidentur largiente deo47 ; ita omnimodis48 nunc cauete .
ne quod absit . te posco misericors domine sinistram uiam 49 scilicet queant50 ullo tempore tenere51 . [8] Monasterio uero inde uelut52 fratribus estote iuncti unicis53 .
28

27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53

1H1: Durch einen Wasserfleck etwas verwischt; filium statt fili mi? EMen: filium Dei.
EMen: idem sitis sapientes fehlt.
EMen: illos statt neque ullos.
EMen: non vor habeatis.
EMen: Der gesamte Satz 4 lautet in EMen: Nunc ergo filium Dei precor, et per ipsum testor, vt
vnianimes in charitatis nexu illos, quos vel mecum adduxi, vel alicubi propter aliquod exemplum, aut
pro re aliqua misi, non habeatis quasi extraneos. Der Inhalt des Satzes ist gegenüber 1H1 nicht
verändert.
EMen: redire.
EMen: benigneque.
1H1: D vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: appendite.
1H1: E vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: pauperibus.
EMen: uobis fehlt.
EMen: monasteriis fehlt.
EMen: Der gesamte Satz 5b lautet: Et ut potestis, aliis pauperibus quae supersunt, necessaria
ministrate.
1H1: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand: Monasterium S. tiberiy.
1H1: A vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: de monasterio fehlt.
1H1: E vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: nostra.
EMen: multa fehlt.
EMen: Domino.
EMen: maxime.
1H1: Spatium in der Breite mehrer Wörter.
EMen: scilicet queant fehlt.
1H1: Die Tinte sehr stark verblaßt; reuere? EMen: tendant. ! Der gesamte Satz 7b lautet in EMen,
wo auf eine Lücke im Text nicht hingewiesen ist: ita maxime nunc cauete ne [quod absit te posco,
misericors Deus] sinistram viam vllo tempore tendant.
EMen: tanquam.
EMen: unice.
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[4a] Nun also bitte ich den Sohn Gottes und gebe bei Gott selbst meinen letzten Willen kund,

daß Ihr im Band der Liebe (caritas) einmütig und weise sein möget. [4b] Auch solltet Ihr keinen von denen, die ich mit mir mitgenommen, oder die ich wegen irgendeines Beispiels oder
einer sonstigen Angelegenheit anderswohin geschickt habe, als Fremden behandeln.
[4c] Sondern wer auch immer von denen zu Euch wieder zurückkehren und nach der Regel
mit Euch leben will, den nehmet liebevoll und wohlwollend wie einen Bruder auf, so wie es
sich gehört. [4d] Gott nämlich sei Dank, körperlicher Rückhalt wird Euch nicht fehlen.
[5a] Laßt generell immer allen liebevolles Wohlwollen zuteil werden, besonders aber jenen,
die Ihr uns in Freundschaft verbunden wißt. [5b] Und gebt, so wie Ihr könnt, den anderen, ärmeren Klöstern die lebensnotwendigen Dinge, die Ihr im Übermaße habt. [5c] Leistet auch
dem Abt Modarius vom Kloster des heiligen Tiberius1 Hilfe da, wo er sie braucht. [6] Handelt in diesen und in anderen Dingen (so) wie zu meinen Lebzeiten, um so mehr aber nach
meinem Tode. [7] Wenn, wie man sieht, viele lange Zeit verderbte Klöster durch uns aufgrund von Gottes Großmut bereits etwas Besserung erfahren haben, so kümmert jetzt Ihr
Euch in jeder Hinsicht darum, daß sie zu keiner Zeit einen falschen Weg einschlagen
können, was aber ! ich bitte Dich, barmherziger Herr ! fern sei.2 [8] Dem Kloster Inda aber
und seinen trefflichen Brüdern bleibt verbunden.

1
2

Saint-Thibéry.
Die Fehlstelle (siehe TA 49) hat sehr wahrscheinlich keine Auswirkung auf den Nachvollzug des
Gemeinten, siehe dazu oben S. 87f mit Anm. 93.
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Elisacar54 quoque qui pre omnibus super55 terram omni tempore nobis extitit
amicus fidelissimus cannonicorum et fratres ipsos moneo56 habetote semper loco . et
ad eum semper sit refugium uestrum . [10a] Set uobis ita nunc suggero quia ignoro
utrum in presenti uos uideam seculo . [10b] Jam .VII. idus februarii. acerrissimo57 dante58 misericordia Christi59 tactus uerbere nichil aliud quam ultimum celeri60 expecto
diem uocationis . [11a] Iussit hoc61 domnus benedictus adhuc uiuens .IIII. idus
februarii . scribere et obiit .III. idus eiusdem mensis . [11b] EXPLICIT EPISTOLA .

[9]

54
55
56

57
58
59
60
61

EMen: Helizachar.
EMen: supra.
1H1: -oneo auf Rasur, das zweite o nicht ganz eindeutig: Handelt es sich eher um ein s? -onewaagerecht dünn durchstrichen, darüber eo von neuzeitlicher Hand: meo. ! EMen: et fratres ipsius
in meo habetote semper loco statt et fratres ipsos moneo habetote semper loco. Die Lesart von EMen
ist vorzuziehen; ihr folgt die Übersetzung.
1H1: Das zweite r von neuzeitlicher Hand zu b korrigiert; EMen: acerbissimo.
EMen: donante.
1H1: Nach christi ein Spatium in der Breite von etwa sechs Buchstaben. EMen: christi fehlt. EMen
„Notae“, S. 48: „MISERICORIDIA: videtur deesse, n. Dei. “
1H1: Vor c ein punktgetilgtes s. Das Wort fehlt in EMen, für die Übersetzung ist es nicht berücksichtigt.
EMen: haec.
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[9] Nehmt des weiteren Helisachar, der jederzeit vor allen anderen unser treuester Freund
unter den Kanonikern war, und dessen Brüder an meiner Stelle an, und zu ihm nehmt jederzeit Eure Zuflucht. [10a] Ich teile Euch (das) jetzt auf diese Art und Weise mit, weil ich nicht
weiß, ob ich Euch in dieser Welt (noch) sehen werde. [10b] Denn am siebten Tag vor den
Iden des Februar3 wurde ich mit Christi barmherziger Einwilligung von einem sehr harten
Schlag getroffen, und erwarte jetzt nichts anderes mehr als den letzten Tag meiner Abberufung.4 [11a] Dies befahl der bis dahin noch lebende Herr Benedikt am vierten Tag vor den
Iden des Februar5 zu schreiben und verstarb am dritten Tag vor den Iden desselben Monats6.
[11b] Es endet der Brief.

3
4
5
6

7. Februar.
Siehe oben Anm. 13 zur ‚Epistola Indensium‘ B.
10. Februar.
11. Februar.

II. ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Edition mit Übersetzung
[Kap. 44 = Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Erzbischof Nibridius‘]

[V]t2 ualeat nouuos3 diuino semine iacto . 4[R]ore poli madidos5
doctorum uomere cultus . 6[C]ordis opimus ager centenos reddere fructus .
7
[2] [V]enerabili in Christo patri nibridio archiepiscopo . benedictus ultimus omnium abbatum abbas sempiterne felicitatis salutem opto in domino . [3a] Eia uir dei
parcat8 modo karitas ac dilectio seu beniuolentia qua semper //f. 14r modo [3b] in
quantum potes siue per temetipsum . seu familiares et amicos necnon9 per omnia
monasteria ubicumque transmittere potueris10 ut orationibus tam in psalmis quam in
missis pro me ad dominum fundere non cessent . [3c] quia modo ualde necessarium
mihi est . [4] Scito pater dilecte quia iam in extremis pugno . ad finem curro . iam
anima a corpore separatur et in hac luce occulis corporis11 te minime uideo12 . [5] Jlle
qui13 potens est facere14 de inmundo mundum de peccatore iustum . de impio sanctum15 . faciat nos pariter regnum perfrui sempiternum16 . ibique cum omnibus sanctis
cantare canticum nouum . [6] 17Supplico karissime pater . ut sicut semper mercedem
habuisti de fratribus qui degunt in aniano monasterio . ita semper usque18 dum
sancta19 anima a corpore egreditur vestro20 . melius ac melius habeatis in uestra
sancta dilectione .
[1=Smaragdverse]

1

2
3
4
5
6
7
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1

1H1: Vor dem Brief ein Spatium von einer Zeile. Mit Beginn der Smaragdverse (=Satz 1; siehe oben
S. 89f mit Anm. 101) sind die nachfolgenden drei Zeilen (Z. 33-35) in zwei Kolumnen aufgeteilt,
deren linke die Verse enthält; mit der rechten Kolumne beginnt die Inscriptio des Briefes. Die letzte
Zeile der Seite (Z. 36) nimmt wieder die gesamte Breite des Schriftraums ein.
1H1: Das Initial-V vor dem Schriftraum auf dem linken Rand vom Rubrikator nicht ausgeführt.
Smaragd, ‚Carmen III‘: nobis.
1H1: Das Initial-R vor dem Schriftraum auf dem linken Rand vom Rubrikator nicht ausgeführt.
Smaragd, ‚Carmen III‘: madidus.
1H1: Das Initial-C vor dem Schriftraum auf dem linken Rand vom Rubrikator nicht ausgeführt.
1H1: Das Initial-V vor der Kolumne vom Rubrikator nicht ausgeführt.
1H1: pareat?
EMen: H. MÉNARD (S.50) bemerkt in seinen Notae et observationes zu diesem Brief, daß necnon
überflüssig sei und setzt das Wort in eckige Klammern.
EMen: quocumque potueris transmittere statt ubicumque transmittere potueris.
EMen: corporeis.
EMen: videre spero.
1H1: q aus u korrigiert; darüber ein diagonal durchstrichenes o.
EMen: potest facere statt potens est facere.
EMen: iustum.
EMen: regno perfrui sempiterno statt regnum perfrui sempiternum.
1H1: Auf dem rechten Rand von späterer Hand eine im Microfilm nicht lesbare Randbemerkung.
EMen: usque fehlt.
1H1: Das zweite a mit nicht aufgelöstem Kürzungsstrich.
1H1: nostro? ! EMen: egredietur; vestro fehlt.
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[Kap. 44 = Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Erzbischof Nibridius‘]
[1=Smaragdverse]1

Der mit göttlichem Samen besäte, mit dem Tau des Himmels befeuchtete
und mit der Pflugschar der Väter bearbeitete fruchtbare Acker des Herzens möge uns
hundertfache Frucht bringen! [2] Dem in Christus verehrungswürdigen Vater, dem Erzbischof Nibridius, wünscht Benedikt, der niedrigste Abt aller Äbte, das Heil ewiger Glückseligkeit im Herrn. [3a] Auf nun, Mann Gottes, es erweise sich jetzt Deine zuwendungsvolle
Liebe und Dein Wohlwollen; so wie es immer war, möge es auch jetzt sein. [3b] (Diese Liebe
zeige sich darin,) daß Du entweder selbst, soweit es Dir möglich ist, oder mittels Vertrauter
und Freunde an alle Klöster, die Du erreichen kannst, übermitteln läßt, sie mögen nicht aufhören, für mich Gebete in Form von Psalmen und Messen zum Herrn zu senden, [3c] denn
das habe ich jetzt sehr nötig.2 [4] Wisse, geliebter Vater, ich kämpfe jetzt schon mit dem
Tode und eile dem Ziel entgegen. Schon trennt sich die Seele vom Körper und in dieser
Welt sehe ich Dich mit den Augen des Leibes sicher nicht (mehr). [5] Jener, der die Macht
hat, aus einem Unreinen einen Reinen, aus einem Sünder einen Gerechten, aus einem
Gottlosen einen Heiligen zu machen, der möge uns gleichermaßen das ewige Königreich
genießen und dort mit allen Heiligen das neue Lied singen lassen. [6] Teuerster Vater, Du
warst den Brüdern im Kloster Aniane immer wohlwollend zugetan. So bitte ich jetzt
demütig, daß Ihr in Eurer heiligen Zuneigung immer wohlwollender werdet, bis daß die
heilige Seele Euren Körper verläßt.

1
2

Die Übersetzung der Smaragdverse folgt nicht der fehlerhaften Handschrift, sondern dem originalen
Text der Verse.
Zu den Gebetsverbrüderungen des Nibridius siehe W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 229231, und D. GEUENICH, Kritische Anmerkungen, 1998, S. 110-112.
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Omnes istis in partibus amicos familiares et propinquos commendo . [8a] Jn
monasterio quoque uestro21 totis nisibus sicut credo facitis22 . eisque ad perseuerantiam laborare studete . [8b] et illam sententiam tam in diuitibus quam in pauperibus
quam dominus per beatum apostolum suum paulum dignatus est dicere ubi ait . 23argue . obsecra . increpa . semper ex ore proferte uestro . Ad omnes [9] uestra sanctitas
credo bene sciat quem arguere debeat . quem obsecrare . et quem increpare .
24
[10a] Propterea dico pater . ut nullum periculum remaneat in uobis . unde in perpetuum damnari debeatis . [10b] set25 libera uoce cum psalmista dicere ualeatis .
26
[10c] Iusticiam tuam non abscondi in corde meo . ueritatem tuam et salutare tuum
dixi . [11] Tamen27 omnia cum karitate et discretione . agite . [12] Vosque trinitas
sancta custodiat et premium largiatur eternum28 . Amen .29

[7]

21

22

23
24
25
26
27
28
29

1H1: nostro? ! EMen: H. MÉNARD bezieht in seinen „Notae et observationes“ zu diesem Brief die
Passage in monasterio quoque nostro explizit auf Aniane. ! Der Vergleich mit den beiden voranund nachstehenden vester/noster-Kürzungen erlaubt, mit größerem Recht uestro zu lesen. Außerdem
legt auch der Zusammenhang der Sätze 5 bis 9 legt nahe, daß uestro zu lesen ist. In Satz 5 bittet
Benedikt den Nibridius, er möge weiterhin dem Kloster Aniane wohlwollend zugetan sein, und vertraut deshalb dessen Sorge seine in der Gegend von Aniane lebenden Freunde, familiares und
Verwandte an. Mit Satz 7 wird im Hinblick auf die väterliche Sorgfaltspflicht Nibrids ein von Aniane
unterschiedener geographischer Bereich angesprochen. Das geht eindeutig aus dem Adverb quoque
(Satz 7a) hervor. Mit dem hier angesprochenen anderen Kloster kann also nicht Aniane gemeint sein,
denn in diesem Falle wäre quoque überflüssig und unverständlich. Zur Frage, ob es sich um Lagrasse
handelt, siehe Anm. 3 zur Übersetzung.
EMen: facietis. ! Die zweite Hälfte des Satzes 7a ab eisque ad perseuerantiam bis einschließlich
Satz 9a fehlt in EMen. Stattdessen ist Satz 7a in einen Aufforderungssatz umgewandelt (vgl. die
konjunktivische Form facietis) und die drei aus dem zweiten Brief an Timotheus entnommenen
Verben des Mahnens gehören in Form von Gerundien als Ablativi modi zum Verb facietis. Ab Satz
9b stimmt EMen wieder mit 1H1 überein. Doch während 9b in der Kartularhandschrift als Bestandteil
der ausführlicheren Begründung für die Mahnungen Benedikts erscheint, ist er in EMen als
Konsekutivsatz direkt an den vorangehenden Aufforderungssatz 7a angeschlossen (vgl. die Ersetzung
des set durch ut in EMen). Satz 7a bis 9b lautet in EMen: In monasterio quoque nostro totis nisibus,
sicut credo, facietis arguendo, obsecrando, increpando, ut libera voce cum Psalmista aliquando
dicere valeatis: …
1H1: 2 Tim 4,2.
1H1: P vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
EMen: ut.
1H1: Ps 39,11.
EMen: Iam.
EMen: praemia … aeterna statt premium … eternum.
1H1: Auf dem rechten Rand ein gleichschenkliges Kreuz, wohl von späterer Hand. Im Anschluß an
diesen Brief folgt ! abgetrennt durch ein Spatium von einer Zeile ! die Inhaltsübersicht zu den
Königsurkunden des Kartulars.
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[7] Ich vertraue (Euch) in dieser Gegend alle mir nahestehenden Freunde (amicos familiares)

und die Verwandten an. [8a] Auch in Eurem Kloster3 wirkt Ihr, wie ich glaube, mit all
(Euren) Kräften. Seid (dabei) (auch) mit allen Kräften auf Beharrlichkeit bedacht.
[8b] Verkündet immer allen jenen Satz: „Weise zurecht, tadle und ermahne streng“. Denn
diesen Satz hat der Herr durch seinen seligen Apostel Paulus zu Reichen und Armen sagen
lassen. [9] Eure Heiligkeit weiß gewiß, wen sie zurechtweisen, wen tadeln und wen sie ausschimpfen muß. [10a] Das (alles) sage ich deshalb, Vater, damit in Euch kein Gefährdungsmoment zurückbleibt, wegen dem Ihr auf Ewigkeit verdammt werden müßtet, [10b] sondern
damit Ihr (stattdessen) mit freier Stimme zusammen mit dem Psalmisten sagen könnt:
[10c] „Ich habe Deine Gerechtigkeit nicht in meinem Herzen versteckt und habe Heilsames
geredet“. [11] So tut nun alles mit caritas und discretio. [12] Es beschütze Euch die heilige
Dreifaltigkeit und gewähre Euch den ewigen Lohn. Amen.

3

Ob mit diesem Kloster Lagrasse angesprochen ist, für das bereits 814 Atala als Abt belegt ist (D
Ludwig d.Fr. 814nov19) bleibt zu prüfen. Sollte dies, was wahrscheinlich ist, zutreffen, stünde man
bei Nibridius vor einem ähnlichen Befund wie bei Benedikt ab 814, vgl. unten S. 338. Siehe zu
Nibridius auch oben Anm. 6 zu Kap. 3.
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Exkurs 1

Zum Patrozinium von St. Salvator in Aniane
Die Liturgiewissenschaftler Edmund Bishop und Peter Browe gehen unter Bezugnahme auf die Vita Benedikts von Aniane davon aus, daß das älteste bekannte Trinitätspatrozinium einer Kirche für Aniane vorliege,1 und weisen in diesem Zusammenhang dem septimanischen Kloster eine beachtliche Rolle für die Entstehung des erst
im 11. und 12. Jahrhundert sich allmählich durchsetzenden Dreifaltigkeitsfestes zu.2
Es ist offenkundig, daß für die Zeit Karls d.Gr. in der Umgebung Benedikts von
Aniane der Trinitätstheologie eine besondere Bedeutung zukam.3 Das unterstreicht
zum einen Ardo mit seinen Ausführungen zum Symbolgehalt des Hauptaltars der Salvatorkirche zu Aniane;4 zum anderen ergibt sich diese Erkenntnis daraus, daß Benedikt an führender Stelle am Kampf gegen die Lehre des Adoptianismus beteiligt war,5
die, als besondere und späte Spielart des Monophysitismus, von den Zeitgenossen als
antitrinitarische Häresie aufgefaßt wurde. In diesem Zusammenhang und aufgrund von
Benedikts enger Beziehung zu Alkuin6 ist auch naheliegend, was der Appendix zum
‚Chronicon Anianense‘ mitteilt: daß das wichtigste theologische Werk der Zeit über
die göttliche Dreifaltigkeit, Alkuins um 802 entstandene drei Bücher ‚De fide sanctae
et individuae trinitatis‘, in Aniane vorhanden waren.7 Benedikt selbst hat eine
Abhandlung ‚Forma fidei de trinitate et unitatis trinitate atque deifica visione‘ verfaßt.
Doch daß die ab 782 errichtete neue Hauptkirche des Klosters Aniane selbst ein
Trinitätspatrozium gehabt hätte, geht aus Ardos Vita und anderen Quellen nicht hervor. In keiner einzigen Urkunde aus Aniane findet sich das Kloster je als der
Dreifaltigkeit gewidmetes angesprochen, und auch andere Quellen kennen das
Benediktkloster nicht unter dem Namen der Trinität. Somit bleibt als einziges Zeug1
2

3

4
5
6
7

E. BISHOP, On the origin, 1918, S. 212; P. BROWE, Zur Geschichte, 1950, S. 67-69.
Vgl. die vorige Anmerkung und W. DÜRIG, Art. „Dreifaltigkeitsfest“, 1959, Sp. 562, sowie P.
ENGELBERT, Benedikt von Aniane, 1990, S. 91: „Doch trug andererseits seine [Benedikts] Frömmigkeit auch durchaus eigenständige Züge. Wie neu sie sind, kann vorläufig nicht genau ausgemacht
werden. Immerhin war die Weihe einer Kirche an die allerheiligste Dreifaltigkeit und deren Symbolisierung durch ein Abbild des himmlischen Altars etwas Neuartiges. Nur scheinbar widerspricht dem
die Tatsache, daß die Klosterkirche das verbreitete Salvatorpatrozinium hatte.“ Bei ENGELBERT ist
jene Problematik der Quellenlage angerissen, die es im folgenden kurz zu beleuchten gilt.
Siehe dazu zuletzt P. ENGELBERT, a.a.O., S. 88-92, insbesondere S. 91: „Trinitätslehre und Christologie sind bei ihm [Benedikt] derartig ineinander verschlungen, daß man von einer christologischen
Engführung seiner Trinitätslehre sprechen kann.“
Vgl. ‚Vita Benedicti‘, Kap. 17, Satz 7-8.
Vgl. ‚Vita Benedicti‘, Kap. 8, Satz 1, mit Anmerkung.
Vgl. dazu ‚Vita Benedicti‘, Kap. 24, Satz 15-20 mit Anm. 8-10.
Beilage 2, Abschnitt A4d, S. 159; zur Datierung von Alkuins Werk siehe F. BRUNHÖLZL, Geschichte
der lateinischen Literatur 1, 1975, S. 279.
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nis die ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Ihre Aussagen gilt es deshalb genau zur Kenntnis zu nehmen.
Ardo erwähnt außer der hier interessierenden Hauptkirche noch drei weitere
Gotteshäuser des Klosters mit ihren Patrozinien: die dem heiligen Saturninus
geweihte Kapelle im Bachtal der Corbières in den Garrigues, wo Benedikt sich nach
seiner Rückkehr aus Burgund zuerst niederließ,8 sodann die erste Kirche auf dem
Gelände des heutigen Klosters Aniane, die aus einem bereits bestehenden Haus umgebaut und Maria geweiht worden war,9 sowie schließlich die Friedhofskirche zu
Ehren Johannes des Täufers.10 In diesen Fällen folgt die Angabe des Patroziniums
immer in direktem Zusammenhang mit der erstmaligen Nennung der Kirche. Nicht
anders hält Ardo es auch bei der von Benedikt zuletzt erbauten Hauptkirche des Klosters: Anno … karoli … magni regis .XIIII. … aliam rursus . in honore domini et
saluatoris nostri ecclesiam pregrandem construere cepit.11 Ardos Angabe des
Patroziniums stimmt also mit den frühen Urkunden überein. Doch wie ist nun zu
verstehen, daß er wenig später noch einmal auf das Patrozinium zurückkommt und
nun die Trinität nennt?12
Die Antwort geht aus dem Kontext der Sätze 3 bis 10 von Kapitel 17 eindeutig
hervor. Benedikt von Aniane ließ den Hauptaltar der neu errichteten Salvatorkirche
so gestalten, daß dieser als Sinnbild für die göttliche Dreifaltigkeit verstanden
werden konnte.13 Daß allerdings der explizite titulus dieses Altars und damit der
Kirche auf die deifica trinitas und nicht auf den Salvator gelautet habe, wie Bishop
und Browe meinen, läßt sich aus Satz 6 nicht erschließen. Vielmehr faßt Ardo ! inspiriert von der Trinitätssymbolik des Altars ! das theologische Konzept der deifica
trinitas als Synonym für den Erlöser Jesus Christus auf. Deshalb kann er sowohl von
der Weihe in honore domini et saluatoris nostri als auch von einer praetitulatio in
deifice trinitatis … nomine reden. Außerdem weist er auch selbst auf die Austauschbarkeit beider Begrifflichkeiten hin, wenn er bei der Nennung der Dreifaltigkeit als
der Titelheiligen des Altars ausdrücklich darauf aufmerksam macht, daß er dieses
Patrozinium schon genannt habe,14 nämlich als das des Erlösers.15
Für Ardo sind Salvatorpatrozinium und Widmung an die heilige Dreifaltigkeit
Synonyme. Gerade deshalb bleibt festzuhalten: Die Hauptkirche des Klosters Aniane
hatte ein Salvator- und kein Trinitätspatrozinium. Dasselbe gilt ebenfalls für den
8
9
10
11
12
13
14
15

‚Vita Benedicti‘, Kap. 3, Satz 3.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 5, Satz 5.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 17, Satz 17.
Ebd., Satz 3a und 3c.
Ebd., Satz 6.
Ebd., Satz 7-8. So ist der Altar auch im ‚Sermo Ardonis‘ (Satz 26, S. 7) wahrgenommen.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 17, Satz 6c: uti iam diximus.
Ebd., Satz 3c.
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Hauptaltar, auch wenn Ardo ihn im Hinblick auf seine Trinitätssymbolik beschreibt.
Es dürfte kaum denkbar sein, daß Hauptaltar und Kirche unterschiedliche tituli trugen.
Gleichwohl kann man für Benedikt und sein Kloster Aniane eine beachtliche
Bedeutung für die Ausbreitung der Trinitätsfrömmigkeit und -tituli unterstellen, aber
nur, weil Ardo zeigt, wie Benedikt das Salvatorpatrozinium interpretierte und architektonisch gestaltete. Wenn Aniane für die seit dem 9. Jahrhundert vermehrt auftretenden Trinitätspatrozinien eine Pilotfunktion zugekommen sein sollte, dann wohl
deshalb, weil Benedikt das von den Karolingern aufgrund ihrer Romverbundenheit
geförderte Salvatorpatrozinium theologisch mit einer Trinitätssymbolik füllte. Dies
dürfte nicht zuletzt vor dem Hintergrund der dogmatischen Auseinandersetzungen um
das Menschsein Jesu zu verstehen sein und angesichts der seit den achtziger Jahren
zunehmenden politischen Implikationen des Adoptianismus16 eine wichtige kirchenpolitische Funktion gehabt haben. Auch aus diesem Grunde sind die Andeutungen
Ardos über die Vorbildhaftigkeit der Klosteranlage zu Aniane17 von Interesse.
Um die Qualität und historisch-politische Dimension der frühen Widmungen von
Altären und Kirchen an die Dreifaltigkeit ! für die Zeit Karls d.Gr. ist nach Wegfall
des Beleges für Aniane nun kein Trinitätspatrozinium mehr bekannt ! besser
erkennen zu können, bedürfte es einer vergleichenden Untersuchung solcher Widmungsakte und des Verhältnisses von entsprechenden Altardedikationen zum jeweils
geläufigen Kirchenpatrozinium. Vorläufig muß als erste der Dreifaltigkeit geweihte
Kirche das von Ansegis von Saint-Wandrille im früheren 9. Jahrhundert erbaute
Gotteshaus in Saint-Germain-de-Flay gelten,18 während es zu gleicher Zeit bereits
der Trinität geweihte Nebenaltäre an mehreren Orten gab.19

16
17
18
19

W. HEIL, Der Adoptianismus, 1965, besonders S. 154.
Siehe oben S. 163 mit den Verweisen in Anm. 2.
‚Gesta abbatum Fontanellensium‘, S. 56: In Flaviacensi quoque coenobio … In honore vero sanctae
Trinitatis basilicam aedificavit.
Vgl. P. BROWE, Zur Geschichte, 1950, S. 12, und für Saint-Denis H. GRAF, Neue Beiträge, 1892, S.
313 mit Anm. 30 und 31.
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Exkurs 2

Ardos Bericht über die Wiedererrichtung des Klosters Ile-Barbe
und das Problem
des impliziten Subjekts in der ‚Vita Benedicti‘
Die Sätze 2 bis 4 von Kapitel 24 berichten über die Neuerrichtung des Lyoner
Bischofsklosters Ile-Barbe durch Erzbischof Leidrad von Lyon. In der Vergangenheit sind unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutung Benedikts von Aniane
für diesen Vorgang sowie für die Reorganisation monastischen Lebens im Bistum
Lyon geäußert worden.1 In diesem Zusammenhang spielt die Frage, wer den aus
Aniane nach Ile-Barbe entsandten Mönchen einen Leiter gegeben hat, eine beachtliche Rolle. Gestützt auf dieselbe Textstelle ! die obigen Sätze 2 und 3 ! meint
Semmler,2 Benedikt habe einem seiner Schüler die Leitung des Klosters Ile-Barbe
übertragen, Oexle3 ist demgegenüber der Auffassung, Leidrad habe aus Aniane
zwanzig Mönche erhalten, „die er mit einem von ihm selbst (!) bestimmten Abt nach
Ile-Barbe ziehen ließ“.4
In der Tat ist die Deutung der Sätze 2 und 3 aufgrund semantischer und stilistischer Probleme nicht einfach. Da das Wort rector nur an dieser Stelle in der Vita
Verwendung findet,5 ist nicht sicher auszumachen, ob man in der darin ausgedrückten Leitungsfunktion die eines eine Mönchsgruppe führenden magister6 oder die
eines Abtes sehen muß. Allerdings geht es in Satz 3b nicht ! wie sowohl Semmler
als auch Oexle annehmen ! um den Abbatiat in Ile-Barbe, sondern nur um die
Leitung der aus Aniane entnommenen Mönchsgruppe. Daher liegt es näher ! auch
wenn man eine definitive Festlegung meiden sollte !, die Funktion des rector eher
mit der eines magister denn mit der eines Abtes zu vergleichen. Eine Identität des
Leiters der Mönchsgruppe mit dem Abt von Ile-Barbe könnte man nur dann aus
Ardos Aussagen herauslesen, wenn die Mönchsgruppe aus Aniane mit dem Gründungskonvent von Ile-Barbe identisch gewesen wäre. Ob dem so war, wissen wir
nicht, aber es liegt im Bereich des Möglichen.
Satz 2c teilt mit, daß die Anianenser Mönche Vorbild für eine größere Zahl von
Mönchen sein sollten: Bedeutet dies nun, daß sie alleine die erste Gemeinschaft
stellten und die später hinzukommenden Mönche prägen sollten? Dafür könnte
1
2
3
4
5
6

J. SEMMLER, Zu den bayrisch-westfränkischen Beziehungen, 1966, S. 408-415; H. GERNER, Lyon,
1968, S. 176, S. 200-207, O.G. OEXLE, Forschungen, 1978, S. 146-157.
J. SEMMLER, a.a.O., S. 409.
O.G. OEXLE, a.a.O., S. 149.
Vgl. zum folgenden immer die obige Edition mit Übersetzung.
Siehe oben Anm. 1 zu Kap. 24 der Vita.
Ebd.; vgl. auch Satz 6b und 19c von Kap. 24.
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Satz 4b sprechen. Oder machte die septimanische Mönchsgruppe zu Beginn nicht
den ganzen Konvent des Saôneklosters aus und sollte den übrigen Konventualen nur
als Leitbild monastischen Lebens dienen? Das sind Unwägbarkeiten, welche die
Übersetzung erschweren. In jedem Falle bleibt die Frage bestehen, wer den rector
bestellt hat, auch wenn man erkennt, daß es in Satz 3b um den Leiter nur der
Mönchsgruppe geht.
Wenden wir uns nun den Übersetzungsproblemen zu. Da die Befunde zum Text und
zur Handschrift sich nicht restlos miteinander vereinbaren lassen, kann die im
folgenden weiter zu erörternde Frage nach der richtigen Übersetzung der Sätze 2
und 3 nicht definitiv beantwortet werden.
Die Sätze 2 bis 3 können völlig korrekt mit Leidrad als einzigem grammatischen
Subjekt wiedergegeben werden. Sofern man nur die fragliche Passage im Auge hat,
scheint es keine Alternative zu geben. Das gilt besonders, wenn man die Edition von
Georg Waitz zugrundelegt, die sich von der in der obigen Edition gegebenen durch
die Abgrenzung der Sätze 2 und 3 unterscheidet. Um der leichteren Bezugnahme
willen, ist auch seiner Edition sinngemäß eine Satzzählung eingefügt.
de quibus Leidradus Lugdunensium pontifex [2b] volens monasterium
quod vocatur Insula-Barbara rehedificare, [2a] quaesivit instanter [2c] qui ei
initium bone uite ostenderent, [3a] et accepit siquidem electos ferme a grege
20 discipulos, [3b] quibus preposuit rectorem [3c] eosque Burgundiae partibus
ad habitandum direxit.
Übersetzung:
„[2a] Unter ihnen war Bischof Leidrad von Lyon. Er, [2b] der das Kloster IleBarbe wiedererrichten wollte, [2a] begehrte (Mönche), [2c] die ihm die
Anfangsgründe der guten Lebensweise zeigen sollten, [3a] und er erhielt7
daraufhin (siquidem) ungefähr zwanzig aus der Gemeinschaft ausgewählte
Schüler. [3b] Ihnen setzte er einen rector vor, [3c] und schickte sie nach
Burgund, um dort zu leben.“
[2a]

In dieser Weise versteht Oexle die Passage. Zugunsten seiner Auffassung könnte vor
allem ins Gewicht fallen, daß Ardo nur hier von einem rector, andernorts bei
Mönchsgruppen aber von magistri oder abbates spricht. Andere Beobachtungen
deuten indes eher auf Benedikt als denjenigen hin, der den rector bestimmte.
A) Die rhetorische Interpunktion der Handschrift legt eine andere Satzaufteilung
nahe. Die Edition von Georg Waitz unterstellt eine klassisch-lateinische Syntax,
wobei der erweiterte Akkusativ electos ferme a grege .XX. discipulos als direktes
Objekt zu accepit aufgefaßt, die mittelalterliche Interpunktion indes ignoriert
7

Alternative: „er empfing“/„er nahm … auf“.
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wird. Folgt man dagegen ! wie auch Jean Mabillon in seiner Edition ! der
Handschrift, wäre für accepit absoluter Gebrauch oder, was wahrscheinlicher ist,
Bezug zum selben Objekt wie bei quaesivit anzunehmen, namlich zu [eos] qui ei
initium bone vite ostenderunt. Zugleich wäre der Akkusativ electos … .XX.
discipulos als Accusativus absolutus aufzufassen, zweifach erweitert um die
Herkunftsangabe a grege und den Relativsatz quibus preposuit rectorem.8 Die
von der rhetorischen Interpunktion nahegelegte Syntax wird durch die Großschreibung von siquidem und durch die allgemeine Verwendung dieses Wortes
in der Vita unterstrichen. Siquidem erscheint bis einschließlich Kapitel 41/1
außer in der vorliegenden Passage insgesamt dreiunddreißigmal, davon elfmal an
erster und zweiundzwanzigmal nachgestellt an zweiter Position eines Satzes. An
dritter Position beziehungsweise inmitten eines Satzes wie in der von Waitz
unterstellten Gliederung käme es jedoch nur an dieser Stelle vor. Man muß
deshalb davon ausgehen, daß siquidem hier wie in elf weiteren Fällen den
Anfang eines neuen Satzes markiert. Gemäß der rhetorischen Interpunktion der
Handschrift muß die Gliederung der Sätze 2 und 3 wie in der oben gegebenen
Edition aussehen; sie sei hier wiederholt:
[2a] de quibus leidradius lugdunensium pontifex . [2b] uolens monasterium

quod uocatur insula barbara rehedificare . [2a] quesiuit instanter [2c] qui
ei initium bone uite ostenderent [2a] et accepit . [3a] Siquidem electos
ferme a grege .XX. discipulos [3b] quibus preposuit rectorem . [3c] eosque
burgundie partibus ad habitandum direxit .
Übersetzung:
„[2a] Unter ihnen war Bischof Leidrad von Lyon. Er, [2b] der das Kloster
Ile-Barbe wiedererrichten wollte, [2a] begehrte und erhielt (Mönche),
[2c] die ihm die Anfangsgründe der guten Lebensweise zeigen sollten.
[3a] Nachdem er nun (siquidem) ungefähr 20 Schüler aus der Gemeinschaft ausgewählt hatte, [3b] setzte er ihnen einen rector vor [3c] und
schickte sie nach Burgund, um dort zu leben.“
Diese Syntax entspricht dem Stil Ardos eher als diejenige, die den Akkusativ
electos dem Verb accepit zuordnet. Bei der für zutreffender gehaltenen Satzgliederung könnte man indes das angehängte -que in Satz 3c für störend halten.
Ein solches ‚und‘ kann jedoch erst von einem Kopisten stammen, der
Schwierigkeiten hatte, die Syntax seiner Vorlage richtig zu verstehen. Sofern
8

Der Gebrauch eines erweiterten Accusativus absolutus ist Ardo nicht fremd: Kap. 3, Satz 1a: Decursa
quinqennii et VIII. mensium in salutiferis rebus spatia; Kap. 24, Satz 16a: auditam expertamque uiri
dei sanctitatis famam; Kap. 25, Satz 12a: deductas ad prefatam cellam reliquias; Kap. 39, Satz 3b:
monasteria in regno suo cuncta prenotata; ein ! vielleicht versehentlich ! kontaminierter
Accusativus/Ablativus absolutus mit Erweiterung taucht zweimal auf: Kap. 4, Satz 6a: lacte delatum
a uicinis mulieribus; Kap. 35, Satz 5: mutuato de riuuolo eiusdem uallis nomen.
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man quibus rectorem preposuit als relativ angeschlossenen Satz auf Satz 2c
bezieht und den Accusativus absolutus als Einschub wertet, hat auch -que seine
Berechtigung:
„[2a] Leidrad … begehrte und erhielt (Mönche), [2c] die ihm die
Anfangsgründe der guten Lebensweise zeigen sollten. [3b] Denen nun
(siquidem) setzte er ! [3a] nach Auswahl von ungefähr zwanzig Schülern
aus der Gemeinschaft ! [3b] einen rector vor [3c] und schickte sie nach
Burgund, um dort zu leben.“
B) Bei einem Blick auf die soeben gegebene Übersetzung wird noch nicht klar,
weshalb die an siquidem und dem Accusativus absolutus orientierte Abgrenzung
der Sätze 2 und 3 darauf hinweisen soll, daß Leidrad grammatisches Subjekt in
Satz 2, Benedikt aber in Satz 3 ist, mithin letzterer den rector ernannt hätte. Bei
Ardos Schreibstil fällt es gelegentlich schwer zu ermitteln, wer gemeint ist, wenn
das grammatische Subjekt nur in der dritten Person Singular des Verbs enthalten
ist. Meist verbirgt sich Benedikt, der Held der Erzählung, hinter diesem
impliziten Subjekt. Wenn zwischenzeitlich eine andere Person denn Benedikt als
grammatisches Subjekt eines Satzes fungiert, wird es manchmal schwierig zu
entscheiden, ab wann man die Aussagen Ardos wieder auf Benedikt beziehen
muß. Dieses Problem läßt sich an den Sätzen 16 bis 19 desselben Vitakapitels
gut veranschaulichen, weil einerseits die grammatischen Subjekte wechseln und
die Pronomina inkonsequent gehandhabt sind, andererseits das Gemeinte
offensichtlich ist:
Satz 16a: grammatisches Subjekt = Alkuin, vir Dei und ille = Benedikt;
Satz 16b: unpersönliches grammatisches Subjekt, is = Benedikt;
Satz 17: grammatisches Subjekt = Alkuin, ille = Benedikt;
Satz 18a: grammatisches Subjekt = Benedikt, qui = Alkuin;
Satz 18b bis 19: grammatisches Subjekt = Alkuin, ei = erbetene Mönche
Benedikts.
In Ardos Berichten über die Übertragung der Klöster Menat, Saint-Savin-surGartempe, Massay und Bellecelle de Castres an Benedikt9 wechselt ebenfalls
jeweils das implizite Subjekt vom Geber (Ludwig beziehungsweise Wulfarius)
auf Benedikt, ohne daß letzterer explizit erwähnt wäre. Lediglich als ille ist er in
diesen Fällen wieder eingeführt. Ein solches Pronomen fehlt zwar in den Sätzen
2 bis 3 des vorliegenden Kapitels, dafür ist in Satz 1a von Benedikts sanctitatis
fama die Rede. Einen Wechsel des impliziten Subjekts muß man wohl auch
zwischen den Sätzen 2 und 3 annehmen. Das gilt erst recht, wenn ! wie die
9

Kap. 31, Satz 3-4, Kap. 33, Satz 1 und 4, Kap. 34, Satz 1.
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rhetorische Interpunktion nahelegt ! Satz 3 erst mit Siquidem beginnt. Der
Subjektwechsel vollzieht sich damit nicht innerhalb eines Satzes, sondern von
einem Satz zum nächsten. Der adversative Nebensinn des Füllwortes siquidem10
kann diese Annahme unterstreichen. Hinzukommt, daß in diesem Falle der Aufbau aller drei Berichte dieses Kapitels über die Entsendung von Mönchsgruppen
gleich wäre:11 Anfrage des auswärtigen Kirchenmannes, positive Entscheidung
Benedikts, Abreise der Mönchsgruppe, Erfolg derselben am neuen Wirkungsort.
Schließlich deutet auch ein inhaltliches Argument auf den Subjektwechsel hin:
Wäre die Auswahl des rector von Lyon aus, mithin von Leidrad, vorgenommen
worden und die Mönchsgruppe von dort in das nur wenige Kilometer
flußaufwärts an der Saône gelegene Ile-Barbe geschickt worden, wäre die geographische Präzisierung burgundie partibus kaum denkbar. Aus der Perspektive des
mehrere hundert Kilometer südlicher gelegenen Aniane ist sie dagegen sinnvoll.
Deshalb kann man selbst bei der von Waitz unterstellten Satzgliederung
bezweifeln, ob Leidrad den rector benannte. Die Beobachtungen zum Gebrauch
des impliziten Subjekts durch Ardo lassen es überdies durchaus zu, auch bei
Waitz’ Text ab quibus preposuit rectorem Benedikt als Subjekt anzunehmen. Von
Aniane brach die Mönchsgruppe auf, und dort hat wohl Benedikt die Mönche
ausgewählt, ihnen einen Leiter gegeben und sie gen Norden geschickt.
Wollte man die Sätze 2 bis 3 im Sinne Oexles deuten, wäre zu unterstellen, daß
Leidrad seine Anfrage an Benedikt persönlich in Aniane vorbrachte, dort selbst die
Mönche aussuchte, ihnen einen rector gab und sie gleich nach Ile-Barbe schickte.
Dann wäre die Mönchsgruppe aus Ile-Barbe wohl mit dem ersten Konvent des
Saôneklosters identisch. Für diese Annahme gibt die Vita keinerlei Anhaltspunkt
! außer eben eventuell den Begriff rector, der sonst nirgendwo mehr auftaucht.
Allerdings kann Leidrad zum Beispiel im Rahmen einer Tätigkeit als königlicher
missus durchaus einmal in Aniane gewesen sein.12 Da Ardo häufig allzu stark zusammenfaßt und die uns interessierenden konkreten Umstände außer acht läßt,13
kommt auch diese letztgenannte Variante in Betracht.
Obwohl für Oexles Deutung vorläufig insgesamt weniger Indizien sprechen, ist
seine übrige Bewertung der Reform kommunitären Lebens im Bistum Lyon nicht in
Frage gestellt. Insbesondere die Feststellung, daß die Reformen in starkem Maße
vom persönlichen Engagement des Bischofs getragen und geprägt waren, findet in
der ‚Vita Benedicti‘ eine indirekte Bestätigung. Mit Kapitel 24 geht es Ardo nämlich
10
11
12
13

Vgl. J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon, 1976, Art. „siquidem“, S. 974.
Vgl. Satz 2-4, Satz 5-7, Satz 17-19.
Eventuell während der Disputationsreisen zur Bekämpfung des Adoptianismus, vgl. oben Kap. 8 der
Vita mit Anmerkungen.
Siehe z.B. unten bezüglich Micy, insbesondere S. 305f.
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auch darum zu zeigen, daß Benedikts Wirken von anderen hochangesehenen Persönlichkeiten des Karlsreiches anerkannt wurde und diese seine via salutis ignota, sein
novum genus vitae14 für wert erachteten, in ihr Reformwerk integriert zu werden.
Josef Semmler ist 1966 davon ausgegangen, daß der in D Ludwig d.Fr. 815nov
11a und b für Ile-Barbe genannte Abt Campio ein Mönch Benedikts gewesen sei.
Der rector der Anianenser Mönchsgruppe kann jedoch ! wie oben dargelegt ! nicht
einfach mit dem Abt des Saôneklosters gleichgesetzt werden, obwohl eine Identität
des Campio mit einem von Benedikt benannten rector oder einem anderen Mitglied
der septimanischen Mönchsgruppe im Bereich des Möglichen liegt.15 Sehr
unwahrscheinlich ist aber die auf die ‚Epistola Indensium‘ A (Satz 8a) gestützte
Auffassung, Benedikt habe „sich noch längere Zeit die Oberaufsicht über Ile-Barbe“
vorbehalten.16 Die ‚Epistola Indensium‘ A, die nicht als originaler Bestandteil des
Indener Schreibens angesehen werden kann, widerspricht mit der Inanspruchnahme
von Ile-Barbe, Micy und Corméry für Benedikt dem Bericht Ardos, der von einer
Unterordnung dieser Klöster unter den Abt von Aniane nichts verlauten läßt. Eine
hochmittelalterliche Tradition über die frühe Geschichte von Ile-Barbe bedürfte für
diesen Zusammenhang gleichwohl einer genaueren Untersuchung.17

14
15
16
17

Kap. 3, Satz 9e und 7b.
Vgl. dazu unten S. 301-305 die Ausführungen zum Fall des Tructesind von Micy und Aniane.
J. SEMMLER, Zu den bayrisch-westfränkischen Beziehungen, 1966, S. 409.
Vgl. das Zitat bei O.G. OEXLE, Forschungen, 1978, S. 150 Anm. 250.
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Exkurs 3

Zur Übersetzung und Relevanz von Satz 22
der ‚Epistola Indensium‘
Während etliche Aussagen der ‚Epistola Indensium‘ sich in der Literatur großer
Beliebtheit erfreuen, wird Satz 22 nie herangezogen. Das verwundert nicht, denn in
der vorliegenden Form ergibt er auf den ersten Blick keinen vernünftigen Sinn.
Hugo Ménard hielt es für nötig, eine Emendation vorzuschlagen,1 und in zwei seiner
Vorlagen war der Satz ! wohl wegen der Verständnisschwierigkeiten ! ausgelassen.2 Etienne Cassan weist ausdrücklich auf Übersetzungsprobleme hin.3 Die Überlieferungssituation und die Textgestalt in der Kartularhandschrift könnten andeuten,
daß vielleicht schon ein Kopist in Aniane vor oder bei der Anlage des Kartulars
nicht recht verstanden hat, was mit diesem Satz gemeint war. Doch bevor wir den
Versuch unternehmen, die ursprüngliche Aussageabsicht zu rekonstruieren, seien die
bisherigen Interpretationen vorgestellt. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein.
P.J. Nicolai meint, eine wörtliche Übersetzung vermeidend:4
„Unter den hinterlassenen Papieren fand sich ein Tagebuch vor, worin
Benedict über seine Amtsverrichtungen genaue Notiz geführt hatte. Es
umfaßte die letzten fünf Jahre und zwei Monate seines Lebens, und wir
können seinen Verlust im Interesse der Zeitgeschichte nicht genug beklagen.“
Officium ist bei Nicolai das ‚Amt‘, tabula das ‚Tagebuch‘ beziehungsweise das
‚Amtsregister‘ Benedikts. Etienne Cassan deutet tabula ähnlich wie NICOLAI als
persönliche „registres“, faßt das officium jedoch in religiösem Sinne auf. Benedikt
habe fünf Jahre und zwei Monate vor seinem Tod damit aufgehört, (täglich) das
officium selbst zu singen:5
„Le vénérable père, ! cinq ans et deux mois avant son décès, comme nous
l’avons trouvé dans ses registres après sa mort, et comme lui-même de son
vivant l’a dit à plusieurs, ! abandonna tout son office qu’il avait chanté
personnellement jusqu’alors.“
Kritisch zu seinem eigenen Übersetzungsvorschlag fügt Cassan aber hinzu:6
1
2
3
4
5
6

Siehe TA 18 zur Edition der ‚Epistola Indensium‘.
Ebd., TA 19.
Vgl. das Zitat auf der folgenden Seite.
P.J. NICOLAI, Der heil. Benedikt, 1865, S. 210.
E. CASSAN, Vie, 1875, S. 122f.
Ebd., S. 123 Anm. 1.
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„Le sens de cette phrase ne nous paraît pas très-clair. On a voulu dire sans
doute que, pendant son séjour à Inda, surchargé d’occupations, Benoît ne put
continuer d’assister à la récitation de l’office public.“
Fernand Baumes folgt der Deutung Cassans mit geringen Nuancierungen:7
„Et ce vénérable homme, ainsi qu’après sa mort nous l’avons trouvé dans ses
écrits et qu’il avait dit lui même pendant sa vie à plusieurs, avait cessé de
chanter personnellement son office en entier depuis cinq ans et deux mois
avant sa mort.“
Allen Cabaniss schließlich erblickt in Satz 22 vor allem eine Inhaltsangabe zu den
im vorangehenden Satz erwähnten breves admonitionis:8
„In them the venerable man noted every office he had performed during the
five years and two months before his death“
und setzt davon die Passage ipse uiuens quibusdam dixit . cantatum per semetipsum
als Bitte Benedikts ab:
„While still alive he spoke of certain offices to be sung for him“.
Die Interpretation von Satz 22 ist deshalb schwierig, weil die einzelnen Teile in sich
zwar stimmig sind, in ihrer syntaktischen Verbindung aber keinen verständlichen
Sinn ergeben, obwohl die Syntax keine gravierenden Fehler aufweist. Die hauptsächlichen Probleme könnten daher rühren, daß möglicherweise nach der Zeitangabe
in 22a ein Partizip versehentlich ausgelassen ist. In jedem Falle läßt sich das syntaktisch-semantische Verhältnis von Satz 22b und 22c zum übergeordneten Satz 22a
nicht eindeutig herstellen,
a) weil sich für die Übersetzung von sicut bei der vorliegenden Textgestalt zwei
Übertragungsmöglichkeiten bieten,9 und
b) weil bei Satz 22c nicht klar ist, ob es sich um die Fortsetzung eines auf officium
suum bezüglichen Participium coniunctum oder um einen elliptischen Accusativus cum infinitivo handelt. Daß sich vielleicht bereits ein mittelalterlicher
Kopist mit zweifelhaftem Erfolg an der Sinnrekonstruktion versucht haben
könnte, entbindet uns nicht davon, ebenfalls eine Rekonstruktion der ursprünglichen Aussage zu versuchen, gestützt auf die Analyse der problematischen
Stellen und Übergänge sowie auf eine gründliche Abwägung der Bedeutungsmöglichkeiten einiger zentraler Begriffe.
7
8
9

F. BAUMES, La vie, 1910, S. 61.
A. CABANISS, The emperor’s monk, 1978, S. 97.
Stünde unmittelbar vor Satz 22ba nach der Zeitangabe ein Partizip, wäre die Auflösung eindeutig
‚wie‘; vgl. unten S. 236 mit Anm. 15.

Exkurse zur Übersetzung der ‚Vita Benedicti‘

235

Schon das erste Wort läßt unterschiedliche Bewertungen zu. Während die Kartularhandschrift und Georg Waitz den Satz mit Hisdem beginnen lassen, bieten die
frühen Editionen Ménards und Mabillons Isdem. Cassan und Baumes, die ihren
Übersetzungen die Ausgabe Mabillons zugrunde legen, interpretieren dieses isdem
als Nebenform von īdem10 und übersetzen das Wort als syntaktisch nicht selbständiges Attribut zu venerabilis vir. An die Möglichkeit isdem als eisdem aufzulösen,
dachten sie offensichtlich nicht. Cabaniss, der Edition von Waitz folgend, übersetzt
hisdem als einen Ablativ, der auf die breves admonitionis des vorausgegangenen
Satzes Bezug nimmt. Hinsichtlich hisdem/isdem ergeben sich also folgende Fragen:
Handelt es sich um einen Nominativ Singular ! und damit nur um ein adjektivisches
Attribut zum Subjekt Benedikt ! oder um einen Dativ beziehungsweise Ablativ
Plural, womit hisdem/isdem als Objekt mit eigenem syntaktischen Gewicht zu übersetzen wäre? Auf was würde im letzteren Falle dann das Pronomen verweisen?
Das H der Kartularhandschrift ist ganz offensichtlich ! wie häufig im Mittelalter ! abundierend gesetzt und kann für die weiteren Überlegungen vernachlässigt
werden. Gleichwohl gilt es, den handschriftlichen Befund ! nun also isdem =
eisdem ! ernst zu nehmen. Da mit ihm eine sinnvolle Übersetzung durchaus möglich
ist, gibt es keinen Grund, isdem zu īdem umzudeuten. Daraus folgt: Isdem/Eisdem ist
ein vollwertiges Pronomen, dem in Satz 22 das Gewicht eines eigenständigen
Objektes zukommt. Doch wäre in diesem Falle nicht eher an Stelle des Demonstrativpronomens ein relativischer Satzanschluß mit quibus zu erwarten, wie er mehrfach in
der ‚Epistola Indensium‘ B erscheint? Wenn statt des unbestimmteren Relativpronomens qui hier das stärkere und inhaltlich eingrenzende Demonstrativpronomen
idem verwendet ist, mag dies durchaus mit einer Aussageabsicht zusammenhängen.
Isdem hat an dieser Stelle seine Berechtigung, wenn man als Bezugswort nicht wie
Cabaniss die breves admonitionis, sondern die diversa monasteria annimmt. Das
Demonstrativpronomen hebt die im voranstehenden Satz 21 erwähnten ‚einzelnen
Klöster‘ hervor; Satz 22 sagt dann über sie, daß Benedikt ihnen omne officium suum
… reliquid. Die Hervorhebung der einzelnen Klöster wird übrigens noch durch das
idem nachgestellte vero unterstrichen. Die diversa monasteria, nicht die breves
admonitionis stellen also das verbindende Element zwischen Satz 21 und 22 dar.
Mit dieser Erkenntnis können alle bisher vorgeschlagenen Übersetzungen ausgeschieden werden: Wenn isdem auf diversa monasteria verweist, muß es als indirektes Objekt zu relinquere gewertet werden, womit dieses Verb faktisch nicht
mehr im Sinne von ‚aufgeben‘ wie bei Cassan und Baumes übersetzt werden kann.
Ebensowenig kommt die auf isdem als Ablativ gestützte Deutung von Cabaniss in

10

Nominativ Singular; Belege zu dieser häufigen Form bei R. KÜHNER/F. HOLZWEISSIG, Ausführliche
Grammatik 1, 1912, S. 595.
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Frage, der sich mit seiner Interpretation ohnehin sehr weit vom erhaltenen Text
entfernt. Zugleich ergibt sich, daß relinquere in seiner Grundbedeutung ‚zurücklassen/hinterlassen‘ zu verstehen ist.11
Nichtsdestoweniger bleiben einige Probleme bestehen. Zentrale Frage ist nun, was
unter diesem den Klöstern überlassenen officium zu verstehen ist. Der Zusatz 22c
cantatum per semetipsum deutet auf einen bestimmten Cursus hin, den Benedikt
gesungen hätte. Dabei mutet es aber seltsam an, daß eine Gebetsordnung durch eine
adverbiale Bestimmung der Zeit wie de quinque annis et duobus mensibus ante
obitum suum näher bestimmt wird. Sollte dann der ganze Satz vielleicht nicht eher so
zu verstehen sein, daß Benedikt diesen Klöstern sein ganzes Amt im Sinne von Werk
oder Reformwerk (omne officium) anvertraut hätte? Bei dieser Deutung von officium
wiederum paßt der Zusatz cantatum per semetipsum nicht mehr in den Kontext. Eine
vorläufige Entscheidung über die Bedeutung von officium ist also unumgänglich. Da
das officium gesungen beziehungsweise zelebriert werden konnte,12 liegt es nahe, das
Wort im religiösen Sinne als gottesdienstlichen Vorgang zu interpretieren. Sehen wir
zu, ob der zweigliedrige Teilsatz 22b diese Auffassung stützen kann.13 Folgende
wörtliche Übersetzungen kommen in Frage:
A) „Diesen [Klöstern] hinterließ er … omne officium suum …, so wie wir in
seinen tabulae nach seinem Tod entdeckt haben und wie er selbst zu
Lebzeiten einigen sagte, daß er selbst14 es gesungen habe.“
B) „Diesen [Klöstern] hinterließ er … omne officium suum …, so wie wir es
[i.e. das officium] in seinen tabulae nach seinem Tod vorgefunden haben
und wie er selbst zu Lebzeiten einigen sagte, selbst gesungen hatte.“
Möglichkeit A bedeutet für Satz 22ba, daß die Briefschreiber in Benedikts tabulae notiert fanden, er habe omne officium suum den erwähnten Klöstern hinterlassen; tabulae
wäre in diesem Fall als ‚Notiz-/Tagebuch‘ oder ‚Register‘ zu übersetzen. Möglichkeit B besagt demgegenüber, die Briefschreiber hätten omne officium Benedikts in
dessen tabulae vorgefunden; hier wären die tabulae als ‚schriftliche Aufzeichnungen‘
oder ‚Unterlagen‘ zu werten. Diese zweite Übersetzungsmöglichkeit rückt stärker in
den Vordergrund, wenn man berücksichtigt, daß sicut im Mittelalter auch als Synonym
für quod stehen kann.15 Dann ist auch folgende, pointiertere Übersetzung möglich:
11
12

13
14
15

Vgl. K.E. GEORGES, Ausführliches … Handwörterbuch 2, 1913, Art. „relinquere“ I., Sp. 2297f.
Zur weiten Bedeutung von cantare, das nicht in jedem Falle mit ‚singen‘ treffend übersetzt ist,
sondern je nach Kontext ‚singen‘, ‚lesen‘, ‚rezitieren‘, ‚feiern‘, ‚zelebrieren‘ bedeuten kann, siehe die
Ausführungen von A.A. HÄUSSLING (Mönchskonvent, 1973, S. 53f, S. 321 mit Anm. 68) zur Messe.
Satz 22c ist in jedem Falle von Satz 22cc abhängig, obwohl bei der unten vorgestellten Variante A
auch eine attributive Auffassung möglich ist.
Es liegt kein Anlaß vor, per an dieser Stelle ! wie im Mittelalter möglich ! mit A. CABANISS als
Synonym für pro zu werten.
J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon, 1976, Art. „sicut“, S. 708.
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B’) „Diesen [Klöstern] hinterließ er … omne officium suum …, das wir nach
seinem Tod in seinen tabulae [unter seinen Aufzeichnungen] gefunden
haben und das er, wie er selbst zu Lebzeiten einigen sagte, selbst
gesungen hatte.“
Je nach der Wahl der Übersetzung fällt die Bestimmung der tabulae anders aus. Im
Falle von A müßte man eine Art Notiz- oder Tagebuch vermuten, im Falle von B
und B’ wären sie als von Benedikt geschriebene Texte anzusprechen.16 Das aber
hieße dann, Benedikt selbst hätte ein officium verfaßt. In jedem Falle bekräftigen die
Teilsätze 22b und 22c, daß das angesprochene officium im liturgischen Sinne zu
verstehen ist, auch wenn nicht sicher ermittelt werden kann, wofür das Wort tabulae
steht. Da dieses officium aber zelebriert und gleichzeitig an andere weitergegeben
werden konnte, meint officium hier zugleich einen schriftlich niedergelegten Text.
Der maßgebliche Verfasser ! besser wohl: Redaktor ! dieses officium war Benedikt
von Aniane; nicht anders nämlich ist nunmehr das Possessivpronomen suus in
Satz 22a zu verstehen.
In den bisherigen Betrachtungen wurde eine Übersetzung von officium bewußt
vermieden, um zunächst die Bedeutung des vielschichtigen Wortes17 vom Kontext
her möglichst eng eingrenzen zu können. Nun bleiben noch die beiden Attribute
omne und de V annis et duobus mensibus ante obitum suum zu behandeln. Aus dem
bereits Angeführten ergibt sich fast zwingend, daß omne nicht ‚jedes einzelne‘18 aus
einer Gesamtheit zelebrierter officia bedeuten kann, sondern die Gesamtheit des
officium bedeuten muß.19 Officium ist daher wohl nicht einfach als einzelner liturgischer Vorgang ! etwa als Messe (Cabaniss) ! wiederzugeben, sondern meint die
gesamte liturgische Ordnung im Kloster für jeden Tag und Anlaß im Jahreskreis.
Die Zeitangabe schließlich fügt sich dem Hauptsatz nicht gut, zumindest nicht
elegant ein; gleichwohl kann sie nur auf officium bezogen werden. Leichter fiele die
Übersetzung, wenn die Zeitangabe mit einem auf officium bezüglichen Partizip des
Schreibens (z.B. notare) abgeschlossen wäre:
‚Benedikt hinterließ diesen Klöstern sein ganzes officium, das er noch während der fünf Jahre und zwei Monate vor seinem Tod aufgezeichnet hatte …‘.

16

17

18
19

Zu tabula sei verwiesen auf K.E. GEORGES, Ausführliches … Handwörterbuch 2, 1913, Art. „tabula“,
Sp. 3004f; zum Schulgebrauch von auf Rahmen gespannten Pergamenten, die als tabulae/‚Tafeln‘
bezeichnet wurden siehe B. BISCHOFF, Paläographie, 1979, S. 50f.
J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon, 1976, Art. „officium“, S. 737f, unterscheidet fünfzehn,
A. BLAISE, Dictionnaire latin-français. 1954, Art. „officium“, S. 575f, immerhin sechs unterschiedliche Spezialbedeutungen.
So die Übersetzung von CABANISS.
Dafür spricht auch, daß omnis im Mittelalter ! anders als in der klassischen Periode ! als Synonym
für totus gebraucht werden kann (vgl. J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon, 1976, Art.
„omnis“, S. 738).
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Wohl deshalb hat Ménard anstelle von cantatum in 22c notatum vorgeschlagen.
Nach ihm wäre Satz 22c als Relativsatz zu officium allerdings sowohl auf den
Hauptsatz 22a als auch auf Satz 22bb zu beziehen:
‚Benedikt hinterließ diesen Klöstern sein ganzes noch während der letzten
fünf Jahre und zwei Monate vor seinem Tod von ihm selbst aufgezeichnetes
officium, wie wir es in seinen tabulae nach seinem Tod fanden und wie er zu
Lebzeiten einigen [auch] selbst sagte.‘
Will man jedoch keine Emendation vornehmen, bleibt nur die wenig elegante
Möglichkeit als „officium der letzten fünf Jahre und zwei Monate vor seinem Tod“
zu übersetzen. Inhaltlich sind daraus indes dieselben Schlüsse zu ziehen, die sich
auch aus einer Textemendation ergeben.
Fassen wir zusammen: Die Probleme bei der Bewertung des zweiteiligen Satzes 22b und die an officium angehängte Zeitangabe erschweren die Interpretation
von Satz 22, weil die Bezüge zwischen den einzelnen Satzteilen vage bleiben.
Dennoch sind die Aussagen der einzelnen Gliedsätze ausreichend klar, so daß man
den Sinn von Satz 22 rekonstruieren kann. Kein Zweifel besteht mehr darüber, daß
relinquere mit direktem (omne officium suum) und indirekten Objekt (isdem)
konstruiert ist. Damit bietet sich für relinquere nur die Übersetzung ‚hinterlassen‘/
‚zurücklassen‘ an, ‚aufgeben‘/‚beenden‘ scheidet aus.
Nun können wir uns der inhaltlichen Konkretisierung der aus Satz 22 gewonnenen
Informationen zuwenden. Benedikt von Aniane hat von Ende 815 bis zu seinem Tod
an der Liturgie des monastischen Stundengebets gearbeitet. Dieses von ihm redigierte
Offizium befolgte er auch selbst und hinterließ es jenen Klöstern, denen er auch seine
breves admonitionis schickte. Obwohl nicht ausdrücklich gesagt ist, Benedikt habe
ein Offizium schriftlich niedergelegt, deuten die Aussagen von Satz 22 an, daß sein
officium mehr war als die unter seiner Anleitung geübte Praxis des monastischen
liturgischen Gebets, etwa in Inden. Eine von Benedikt stammende Ordnung des
monastischen Chorgebets hat sich offenbar nirgendwo erhalten, sieht man von den
vereinzelten Informationen ab, die man dem Bericht Ardos in Kapitel 38/1, sowie
wenigen Einzelbestimmungen der monastischen Kapitularien von 816 bis 819 entnehmen kann. Wahrscheinlich ist aber die Frage nach einem einzigen schriftlichen
ordo officii falsch gestellt. Man muß wohl eher an Texte unterschiedlicher Gattungen
denken. Deshalb wäre es sinnvoll, der Frage nach dem sogenannten „Neuen Hymnar
Benedikts von Aniane“ neue Aufmerksamkeit zu widmen.20 Vor allem aber müßte die
20

Siehe dazu die Ausführungen von Ph.A. BECKER (Vom christlichen Hymnus, 1932, S. 150-161) über
das „Das neubenediktinische Hymnar“, H. GNEUSS, Hymnar und Hymnen, 1968, S. 41-54, sowie
P.-M. GY, Le trésor des hymnes, 1988, besonders S. 25.
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Benedikt zu Recht zugeschriebene Revision und Erweiterung des ‚Sacramentarium
Gregorianum-Hadrianum‘21 im Hinblick auf Satz 22 der ‚Epistola Indensium‘
diskutiert werden. Ein Sakramentar bietet zwar keine vollständige klösterliche
Gebetsordnung; für den Ablauf der liturgischen Feiern in der Klosterstadt ist es
trotzdem von großer Bedeutung, denn das Horenoffizium in der Kirchenfamilie eines
fränkischen Großklosters ! und ein solches war auch Aniane ! repräsentiert den
Stationsgottesdienst der stadtrömischen Gemeinde. „Ist jedoch das Horenoffizium in
Idee, baulicher Lokalisierung, Text und Gestalt eine ‚römische‘ Liturgiefeier in der
kirchenstädtisch konzipierten Klosterstadt, dann kann notwendigerweise für den Kult
der Eucharistie in der fränkischen Abtei auch nur die Nachahmung der Kirchenstadt
das zutreffende Interpretament liefern.“22 Da „die Textgestalt des benediktinischen
Horenoffiziums … soweit als nur möglich die der römischen Kirche“ ist,23 liegt es
nahe, Benedikts Arbeit am ‚Gregorianum-Hadrianum‘ mit seinen Bemühungen um
die Organisation und Formung der monastischen Gebetsordnung in engen Zusammenhang zu bringen. Das gilt umso mehr, als das ‚Supplementum Anianense‘
durch eine „orientation monastique très marquée“ auffällt,24 und eine ganze Reihe
von Formularen enthält, die nur für den Gebrauch im Mönchskloster bestimmt sind.25
Insofern ist es schon erstaunlich, daß auch die Sakramentarfoschung den in diesem
Kapitel diskutierten Satz der ‚Epistola Indensium‘ nicht zur Kenntnis genommen
hat.26 Eine vergleichende Gegenüberstellung der soeben vorgestellten Überlegungen
zu Satz 22 der ‚Epistola‘ und der Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte zum ‚Supplementum Anianense‘ des Hadrianum und zum Sakramentar von Gellone wäre sinnvoll
und nötig.27
21

22
23
24
25
26
27

Fundamentale Kritik an der von Jean DESHUSSES sehr plausibel gemachten Zuweisung hat nur Klaus
GAMBER (Der fränkische Anhang, 1973) geübt. Fast alle Argumente, die er für Lérins als Entstehungsort und gegen die Redaktionsarbeit Benedikts von Aniane anführt, treffen indes auch auf
Aniane zu. Seine Einwände gegen DESHUSSES haben sich deshalb zu Recht nicht durchgesetzt. Die
ebenfalls in der Forschung (vgl. E. PALAZZO, Histoire des Livres liturgiques, 1993, S. 76 Anm. 2)
überwiegend abgelehnte Kritik von Joseph DÉCRÉAUX an DESHUSSES könnte sich jedoch teilweise
als berechtigt erweisen (vgl. unten Anm. 27).
A.A. HÄUSSLING, Mönchskonvent, 1973, S. 314.
Ebd., S. 312.
J. DESHUSSES, Le sacramentaire grégorien 3, 1982, S. 67.
Ebd., S. 69.
J. DESHUSSES (a.a.O., S. 74 Anm. 2) zählt zwar die in der ‚Epistola Indensium‘ A, Satz 8, erwähnten
Klöster auf, kommt aber nie auf unseren Satz 22 der ‚Epistola Indensium‘ B zu sprechen.
Zwei Befunde mögen das verdeutlichen: 1.) Jean DESHUSSES (siehe beispielsweise: Le sacramentaire
grégorien pré-hadrianique, 1970, S. 231-235, Le sacramentaire grégorien 1, 1992, S. 70) kommt vor
allem aufgrund überlieferungsgeschichtlicher Beobachtungen zu dem Schluß, die erste Verbreitung
des ‚Supplementum‘ sei darauf zurückzuführen, daß „Benoît en donna copie à ses autres abbayes“
(DERS., Les sacramentaires, 1982, S. 41; Corméry und Ile-Barbe, die DESHUSSES hier unter Bezugnahme auf Satz 8 der ‚Epistola Indensium‘ A meint, waren allerdings keine Klöster Benedikts von
Aniane, vgl. die vorige Anmerkung und oben S. 78-86). Satz 22 der ‚Epistola‘ teilt mit, Benedikt
habe omne officium suum gewissen Klöstern hinterlassen. ! Man wird in dieser Parallele nicht gleich
die Bestätigung eines Forschungsergebnisses durch den oben vorgestellten Quellenbefund erblicken,
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zumal in der Sakramentarforschung die historische Einbettung liturgiegeschichtlicher Ergebnisse
nicht immer mit Hilfe des jeweils aktuellen historischen Forschungsstandes geschieht (vgl. etwa J.
DESHUSSES, Les sacramentaires 3, 1982, S. 74, zur Gründung von Corméry „par Benoît“, K.
GAMBER, Der fränkische Anhang, S. 289, zur Gründung von Aniane „erst um 800“). Als Anregung
für vertiefende Studien kann die geschilderte Parallele aber durchaus nützlich sein. 2.) Jean
DESHUSSES datiert die Entstehung des ‚Supplementum‘ in die Jahre 810/812 bis 815. Allerdings ist
diese Zeitangabe nicht über jeden Zweifel erhaben, da DESHUSSES einen kodikologischen Befund
zum Gellonenser Missale Montpellier BM 12/Avignon Musée Calvet 175 (vgl. N.-K. RASMUSSEN,
Une „cartula missalis“, 1969, vgl. J. DESHUSSES, Le sacramentaire pré-hadrianique, 1970, S. 231, und
DERS., Le sacramentaire grégorien 3, 1982, S. 74) nicht in angemessener Weise würdigt. Außerdem
gelangt er zum Terminus ad beziehungsweise ante quem 815, indem er willkürlich unterstellt,
Abschriften des Supplements könnten nur so lange nach Corméry und Ile-Barbe gelangt sein, solange
Benedikt noch als Abt in Aniane residierte. Da Satz 22 der ‚Epistola‘ explizit einen Zeitraum
erwähnt, der allerdings erst Ende 815 beginnt und im Febraur 821 endet, verdiente diese Zeitangabe
auch im Hinblick auf das ‚Supplementum‘ eine genaue Untersuchung. ! Auch wenn man den
Forschungsergebnissen von Jean DESHUSSES im wesentlichen zustimmt, entbehren einige der Einwände von Joseph DÉCRÉAUX (Le sacramentaire de Marmoutier 1, 1985, S. 215-234) ! trotz seines
methodisch problematischen Umgangs mit historischen Daten und Kontexten ! nicht einer gewissen
Plausibilität. Das gilt vor allem für die von ihm postulierte Existenz einer Arbeitsgruppe, die nach
dem Herrschaftsantritt Ludwigs d.Fr. in Aachen mit Benedikt als spiritus rector am Sakramentar
gearbeitet hätte, vielleicht auch für seine Auffassung, daß das Sakramentar 821 noch nicht
fertiggestellt war und von Helisachar weitere Bearbeitung erfahren hätte.

III.
Historische Studien
zur ‚Vita Benedicti Anianensis‘
Vorbemerkung
Die ‚Vita Benedicti‘ ist neben der ‚Vita Hludowici‘ des Astronomus die einzige
Biographie einer kirchlich und politisch führenden Persönlichkeit aus dem aquitanischen Unterregnum zur Zeit Karls d.Gr. Ihre allgemeinhistorische Bedeutung
resultiert daraus, daß sie für zahlreiche Ereignisse und Entwicklungen des ausgehenden 8. und frühen 9. Jahrhunderts die einzige Quelle ist. Umso mehr kommt es
allerdings darauf an, die Zuverlässigkeit der Informationen und die Tendenz der
Darstellung einschätzen zu können. Im folgenden wird deshalb der Versuch unternommen, die historische Aussagekraft der Vita durch genaue Lektüre und ! sofern
möglich ! unter Heranziehung anderer Quellen exemplarisch zu erschließen. Das
geschieht anhand einiger Vorgänge der Zeit vor 814, die in den Teilen I und II der
Vita angesprochen sind1 und mit Benedikts Lebensgeschichte in Verbindung stehen.
Gerade für diese Zeit wird die Vita in der Regel ohne problematisierende Erörterung
ihrer Aussagen als Informationsquelle herangezogen.2
Ausgangspunkt für jede Studie ist ! bei einer Ausnahme ! jeweils eine Mitteilung Ardos, die in ihren historischen Kontext gestellt werden soll. Lediglich die
Ausführungen „Zur frühen Geschichte des Klosters Caunes“3 entstanden als Vorarbeit zur Untersuchung der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘. Da Abt Anianus
von Caunes aufgrund seiner Erwähnung in der ‚Vita Benedicti‘ jedoch als Freund
und Anhänger Benedikts von Aniane gilt,4 fügt diese Studie sich in den thematischen
Rahmen des vorliegenden Teiles III ohne weiteres ein, nicht zuletzt weil sie zeigt,
daß Sachverhalte, welche die bisherige Forschung vor dem Hintergrund monastischer Reformen zu verstehen suchte,5 gelegentlich durch Vorkommnisse und Entwicklungen primär politischer Art einfacher erklärt werden können.
1
2

3
4
5

Vgl. die Übersicht zur Gliederung der Vita auf S. 96.
Bisher wurden vorwiegend Mitteilungen Ardos über die Zeit nach 814 mit dem Zeugnis anderer
Quellen vor allem über die monastischen Reformen der Jahre 816 bis 819 verglichen. Teil IV (insbesondere S. 468-480) zeigt allerdings, in welchem Maße auch hier die genaue Kenntnisnahme des
Textes neue Aufschlüsse ermöglicht.
S. 256-278.
Vgl. E. GRIFFE, Histoire religieuse … de l’Aude, 1933, S. 192.
Siehe unten S. 272 Anm. 70.
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Die nachfolgenden Untersuchungen zeigen in ihrer Gesamtheit, daß Ardo sehr
zuverlässig und wirklichkeitsnah berichtet. Sie machen zugleich aber auch deutlich,
daß er aus dem historischen Material der Lebensgeschichte Benedikts ! wie er in der
Vorrede selbst andeutet6 ! nur das auswählt, was seinem Darstellungsinteresse dienlich ist. Ihm geht es um die Präsentation Benedikts als des großen Erneuerers des
Mönchtums, der die Last der öffentlichen Tätigkeit nur aufgrund seiner selbstlosen
caritas auf sich nimmt. Die Aussage des Verfassers über sein Werk, nämlich
Benedikt „in den Taten seines Lebens als Mönch“7 wiedererstehen zu lassen,
impliziert aber, daß es neben der monastischen auch andere Dimensionen von
Benedikts Lebensgeschichte gab und daß Ardo sie kannte. Dennoch klammert der
Autor sie weitgehend aus; er erwähnt sie nur gelegentlich, sofern sie die besondere
Tugend und das christliche Verantwortungsbewußtsein seines Helden illustrieren
können. Zugleich war ihm allerdings bewußt, daß seine Darstellung der öffentlichen
Wirksamkeit Benedikts und ihrer Motivationen geeignet sein mußte, Benedikt
politisch zu rechtfertigen. Die Darstellungsweise Ardos zeigt, daß sein Werk ein
Stück weit auch als eine politische Rechtfertigungsschrift zu lesen ist.

6
7

‚Vita Benedicti‘, Praefatio, Satz 12 und Satz 5b.
Ebd., Satz 9d.
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A) Das implizite Zeugnis Ardos
„Um 780 verließ der gotische Grafensohn Witiza das Kloster St. Seine in der
Diözese Langres, in das er eingetreten war. Auf seinem väterlichen Erbgut
Aniane errichtete er eine Klosterzelle, in der er nach schwerem inneren Ringen den Weg von der eremitischen zur cönobitischen Lebensform fand. Als
er 782 den Grundstein zu seinem Großkloster Aniane legte, da hatte Witiza,
der den Namen Benedikt annahm, jenen Schritt getan, der sich als einer der
ganz großen Wendepunkte des abendländischen Mönchtums erweisen sollte:
Benedikt von Aniane hatte mit der gesamten Tradition des abendländischen
Mönchtums gebrochen, insofern dieses Mönchtum eine Vielzahl von Klosterregeln als Lebensnorm ansah. Für ihn galt hinfort die Regel des Hl. Benedikt
mit all ihren Vorschriften ohne jede Ausnahme und ohne jeglichen Abstrich
als das allein gültige monastische Lebensgesetz.“1
So schrieb Josef Semmler 1965 in dem nach wie vor wichtigen Aufsatz „Karl der
Große und das fränkische Mönchtum“, um Werdegang und Persönlichkeit Benedikts
von Aniane prägnant zu umreißen. Die angeführte Stelle repräsentiert die beiden
hauptsächlichen Aspekte, unter denen persönliche Entwicklung und Frühzeit Benedikts bisher gesehen werden: Zum einen tritt aus der Perspektive der Reform des frühen 9. Jahrhunderts die individuelle geistliche Entwicklung Benedikts in den Blick,
die der junge Grafensohn aufgrund seiner sozialen Herkunft im Rahmen und mit Hilfe
einer Klostergründung auch lebenspraktisch umsetzen konnte. Der andere Blickwinkel
ist der spezifisch monastische. Hier interessiert der von Benedikts Biograph Ardo beschriebene spirituelle Werdegang nach der Conversio vom Anachoreten hin zum
Zönobiten.2 Die Frühzeit Benedikts und seines Klosters Aniane war bis heute nur
unter übergeordneten Fragestellungen interessant, weder die Person noch die Gründung wurden um ihrer selbst willen thematisiert.3 Allerdings hat Josef Semmler in
demselben Aufsatz auch eine weiterführende Perspektive eingebracht, die von einer
1
2
3

J. SEMMLER, Karl der Große, 1965, S. 260.
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 2-21, insbesondere Kap. 2.
Das gilt auch für die wenigen Biographien: P.J. NICOLAI, Der heil. Benedict, 1865, S. 11-18;
F. HARDY, La vie et l’oeuvre, 1888, S. 18-25; J. NARBERHAUS, Benedikt von Aniane, 1930, S. 13-18.
Auch Josef SEMMLER hat die frühe Geschichte Benedikts weitgehend ausgespart (vgl. DERS.,
Benedictus II, 1983, und Die Beschlüsse … 816, 1963, S. 65-76).
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anderen Seite her Aufschlüsse über Benedikt von Aniane bringen kann. Semmler fragt
nämlich nach der Funktion, die Karl der Große den Klöstern beimaß; bei dieser Fragestellung spielt das Problem der Reform zunächst einmal keine, allenfalls eine sehr
untergeordnete Rolle. Ähnlich wie in Bayern und besonders im Grenzland zu Sachsen
habe Karl der Entstehung von Klosterlandschaften südlich der Loire bis kurz nach 800
große Aufmerksamkeit geschenkt. Im Süden des Reiches seien den Klöstern vor allem
zwei Aufgaben zugekommen: Sie sollten die seit Pippin an Franken gelangten Gebiete
erschließen und als Zentren fränkischer Reichskultur der Integration der neuen Länder
dienen. Nachdrücklich hebt Semmler außerdem hervor, daß Karl die großen Klöster
im Innern der Francia im Vergleich zu denen der Randgebiete geradezu vernachlässigt
habe. Klostertraditionen an den Frankenkönig und königliche Schutzverleihungen
habe es vorwiegend im Osten und Süden gegeben.4
Der Aufsatz Semmlers hätte Anlaß sein können, weiterführende politikgeschichtliche Fragen speziell zu Benedikt und anderen septimanischen Äbten zu
stellen.5 Doch die Forschung konzentrierte sich in der folgenden Zeit fast ausschließlich auf die Frage der Reform des Mönchtums und auf Benedikt als ihren wesentlichen Impulsgeber. Die Conversio Witizas zu Benedikt schien kein Problem zu
sein, die Frage der Gründung von Aniane klar oder aufgrund mangelnder Nachrichten nicht genauer aufzuhellen.6 Im folgenden soll nun versucht werden, durch eine
genaue Lektüre der ersten Kapitel der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ stärkere Anhaltspunkte für die frühe Biographie Witiza-Benedikts zu gewinnen. Dabei kommt es
darauf an, einerseits die Formulierungen Ardos genau abzuwägen und andererseits
nach dem zu fragen, was eventuell nicht explizit gesagt wurde.

4

5

6

Vgl. dazu J. SEMMLER, Karl der Große, 1965, S. 262-287 und insbesondere S. 288. F.J. FELTEN (Äbte
und Laienäbte, 1980, S. 178-185) hat die Ausführungen SEMMLERS ! vor allem die beiden letztgenannten ! in zahlreichen wichtigen Einzelheiten korrigiert und zu Recht die Auffassung kritisiert, bei
Karls Politik habe es sich um die gezielte Förderung eines innerlich sich bereits erneuernden Mönchtums gehandelt. Die Fragestellung SEMMLERS bleibt speziell für Septimanien, das Toulousain und
Waskonien allerdings insofern interessant, als für zahlreiche Einzelfälle noch zu klären bleibt, in
welcher Weise Karl d.Gr. ! sei es indirekt über die Personalpolitik in den Grafschaften oder direkt
durch Eingriffe in die Besitz- oder Leitungsstruktur von Klöstern ! Einfluß auf die Entwicklung einzelner Klosterlandschaften genommen hat.
Im Hinblick auf das uns interessierende Thema hat J. SEMMLER (Zu den bayrisch-westfränkischen
Beziehungen, 1966) Beobachtungen zur frühkarolingischen Personalpolitik in Westfranken
zusammengetragen, wobei der Süden des Frankenreiches nur mit den Beispielen von Noirmoutier,
Nouaillé sowie Ile-Barbe berührt ist (vgl. ebd., S. 397-423).
Beispielhaft für eine solche Perspektive auf die Quellen sind die Ausführungen von Josef NARBERHAUS (Benedikt von Aniane, 1930, S. 16f). Er sieht zwar offene Fragen, aber diese sind angesichts
des innerlichen Ereignisses zweitrangig, bleiben entweder unproblematisiert stehen oder werden
durch geläufige biographische Gemeinplätze (Einflüsse der Jugendzeit, christliches Milieu) überbrückt. So unterwirft er die Biographie einer historischen Person, über die man absolut wenig, doch
angesichts der Quellenlage für das frühe Mittelalter immerhin einiges weiß, dem Organisationsprinzip
einer großen Idee.
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Witiza ! wie Benedikt ursprünglich hieß7 ! war der Sohn des westgotischen und
karolingischen Grafen von Maguelonne, der seinerseits ein wichtiger Gefolgsmann
Pippins war. Der kleine Witiza wurde unter der Obhut von Königin Bertrada am Hof
erzogen. Später erhielt er dort das Amt des Mundschenks und gehörte zur militärischen Gefolgschaft des Königs.8 Zur Tätigkeit des jungen Grafen nach dem Tode
Pippins im Jahre 768 äußert sich der Vitenschreiber allerdings etwas umständlich.
Es geht um die Sätze 6b bis 10 des ersten Kapitels. Karlmann I. taucht in der
Nachfolge Pippins nicht auf. Das ist zwar nicht unbedingt zu erwarten ! immerhin
schrieb Ardo erst um 823 !, aber angesichts der Tatsache, daß der überwiegende
Teil des Adels aus Westfranken und Aquitanien, dem Reichsteil Karlmanns, zu dem
auch Aniane gehörte, diesem jüngeren Königssohn in der Auseinandersetzung mit
dem Bruder Karl folgte, immerhin bemerkenswert.9 Liest man Satz 6 genau, so steht
allerdings auch nicht zu lesen, daß Witiza Karl dem Großen gedient hätte. Während
der Verfasser über den Dienst unter Pippin in einem eindeutigem Indikativ spricht,
lautet die Formulierung in Satz 6c weniger deutlich: ei adesit serviturus. Das kann
man durchaus so interpretieren, als ob Witiza vom Königsdienst Pippins direkt in
denjenigen Karls übergetreten sei.10 Aber das futurische Partizip könnte auch
intentional gemeint sein. In jedem Falle sagt Ardo nicht, wie Witiza unter Karl
gedient hätte, während ganz klar ist, daß er für Pippins Interessen als Krieger stritt.11
Darüber hinaus wird nicht deutlich, ob man in Satz 6b eine Präzisierung des Todes
Pippins durch den Herrschaftsantritt Karls erblicken soll, oder ob der Herrschaftsantritt Karls als ein zusätzliches Datum vom Todesjahr Pippins unterschieden wird. Auf
den Vitenschreiber bezogen lautet die Frage: Geht Ardo davon aus, daß Karl die Herrschaft im gallischen Süden des Reiches 768 sofort antrat, oder übergeht er durch eine
geschickte Formulierung die dreijährige Regierungszeit König Karlmanns bewußt? Im
Gegensatz zur Tätigkeit Witizas unter Pippin berichtet uns die Vita nicht, wie der
Grafensohn Karl gedient habe, sondern gerade jetzt, nachdem Karl zur Herrschaft
kam, beginnt Witiza sich Gedanken über ein gottgeweihtes Leben zu machen.
„Zugleich empfand er einen Widerwillen gegen die vergängliche Ehre, die er
! wie er merkte ! mit Mühe würde erreichen können.“12

7
8
9

10
11
12

Zum Namen Witiza-Benedikts siehe unten Anm. 23.
Satz 2-6a. Der Name Bertradas ist nicht genannt.
Zu dem für die folgenden Überlegungen wichtigen historischen Hintergrund zum ‚Bruderkampf‘ zwischen Karl und Karlmann wurden die einschlägigen Arbeiten von M. LINTZEL (Karl der Große und
Karlmann, 1929), P. CLASSEN (Karl der Große, 1985) und J. JARNUT (Ein Bruderkampf, 1993)
herangezogen. Zur Grenzziehung zwischen den beiden Reichsteilen siehe BM² 106a.
Da Aniane aber im Reichsteil Karlmanns lag, müßte es sogar als bemerkenswerte Ausnahme gelten,
wenn Witiza bereits 768 in den Dienst Karls eingetreten wäre.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 1, Satz 6a.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 1, Satz 7c.
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Witiza bleibt in der Welt, scheint sich aber innerlich schon von ihr verabschiedet zu
haben. Drei Jahre dauert dieser Schwebezustand.13 Nach dem Todesdatum Pippins und
dem Herrschaftsantritt Karls ist dies die dritte Zeitangabe. Das Ende des dreijährigen
Unentschiedenseins fällt zeitlich ungefähr mit der endgültigen militärischen Zerschlagung des Langobardenreichs zusammen.14 Die Vita berichtet von einem Bekehrungserlebnis mit anschließendem Gelübde Witizas in dem Jahr, da Karl d.Gr. Italien
eroberte. Allerdings stützt der Vitatext die immer wieder anzutreffende Meinung
nicht, Witiza habe sich im Gefolge Karls auf dem Langobardenzug befunden.15 Diese
Auffassung ist nur eine ! wenn auch auf den ersten Blick plausible ! Annahme der
Forschung, die ansonsten keine andere Erklärung dafür findet, warum Witiza sich in
Italien hätte aufhalten sollen. Außerdem fällt auf, daß in Satz 3c von Kapitel 2 nicht
von einer Rückkehr Witizas aus Italien die Rede ist, sondern nur davon, daß er in die
Heimat ging, petiit patriam.16 Ohne den Vater zu unterrichten, trat er dann in ein
Kloster ein. Die Art und Weise des Eintritts und auch den Ort hatte er mit einem religiosus Widmarus besprochen. Das legen die Sätze 4 und 5 des zweiten Kapitels nahe.
Kapitel 1 und 2 der Vita benennen explizit zwei Punkte, die Witiza veranlaßten,
ein gottgeweihtes Leben zu ergreifen: Ursächlich für die Conversio war die göttliche
Erleuchtung,17 Auslöser dann der Tod des leiblichen Bruders, der zum Bekehrungserlebnis wurde.18 Soweit scheint es mit der Conversio eine klare Sache gewesen zu sein.
Aber die bis dahin vom Text gebotenen Zeitangaben lassen noch andere Gründe
erahnen, jedoch nicht sicher beweisen. Es ist die Rede von drei bestimmten Jahren, die
mit Ereignissen umschrieben werden: von 768, dem Jahr, in dem Pippin starb, von
771, als Karl die Herrschaft antrat, und von 773/774, dem Jahr, in dem die Langobarden besiegt wurden. Das Jahr 771 bedarf einer Erklärung. Man könnte auch annehmen, der Vitatext beziehe den Herrschaftsantritt Karls auf 768. Das hat aufgrund des
Kontextes der Kapitel 1 und 2 aber wenig Wahrscheinlichkeit für sich, weil die vierte
Zeitangabe, der dreijährige Schwebezustand, in dem sich Witiza vor seiner Conversio
befand und der 773/774 endete,19 rückrechnend das Jahr 771 ergibt. Deshalb kommt
der Formulierung cum regni gubernacula Karolus … potiretur ! „als Karl sich der
13
14
15
16

17
18
19

‚Vita Benedicti‘, Kap. 1, Satz 7c bis Satz 8.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 2, Satz 1.
Siehe beispielsweise P.J. NICOLAI, Der heil. Benedict, 1865, S. 13f.
Streng genommen sagt Ardo nicht, daß Witiza in Italien gewesen sei. Man kann dies jedoch mit guten
Gründen unterstellen, denn immerhin formuliert der Biograph, Witiza sei von einer anderen Gegend
in die Heimat gekommen. Zudem dürfte das Datum der endgültigen Niederwerfung der Langobardenherrschaft wohl deshalb als Datierungskriterium eingeführt worden sein, weil es einen inneren Bezug
zur Biographie Witizas hatte.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 1. Satz 7a.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 2, Satz 1.
Die Jahresangabe 773/774 ist mit der Umschreibung eo … anno quo Italia gloriosi Karoli regis ditione subiecta est (Kap. 2, Satz 1) sicher. Sie wird zusätzlich bestätigt durch ein Selbstzeugnis Benedikts an seinem Sterbetag im Februar 821 (‚Epistola Indensium‘ B, Satz 20b): et tunc professus est
quia .XL.VIII. anni essent ex quo monachus fuerat.
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Steuerruder des Reiches bemächtigte“ ! wohl eine besondere Aussagekraft zu; es
dürfte sich nicht um eine bloße Umschreibung des Herrschaftsantritts handeln: Hier
klingt wohl etwas von den gewaltsamen Umständen an, unter denen Karl d.Gr. Ende
771 die Herrschaft im Gesamtreich antrat. Die Datenabfolge 768, 771 und 773/774
legt es nahe, die Conversio Witizas mit der Auseinandersetzung zwischen Karlmann
und Karl in Verbindung zu bringen. Damit zeichnet sich eine neue Interpretationsmöglichkeit ab, die gegenüber der älteren, nur auf religiöse Motive abhebenden Deutung plausibler erscheint, weil sie sowohl die politische Situation zu Beginn der siebziger Jahre des 8. Jahrhunderts als auch die impliziten Aussagen Ardos mit einbeziehen kann.
Witiza gehörte 768 nach dem Tod Pippins wie die Mehrzahl der Aquitanier zur
Gefolgschaft König Karlmanns I. Nach dem plötzlichen Tod Karlmanns Ende 77120
hat Witiza nicht versucht, rasch die Seite zu wechseln. Er ging stattdessen mit zahlreichen Gefolgsleuten Karlmanns, der Königinmutter Bertrada, Karlmanns Witwe
Gerberga und dessen Söhnen ins Langobardenreich. Am Krieg Karls d.Gr. gegen den
Langobardenkönig Desiderius hat Witiza nicht teilgenommen. Dafür kann Kapitel 3,
Satz 3, der Vita in Anspruch genommen werden, wo nur von patriam petiit ohne
Bezugnahme auf eine Teilnahme Witizas am Italienzug Karls die Rede ist. Nachdem
ab 774 mit der Eingliederung des Langorbardenreichs in das Herrschaftsgebiet Karls
d.Gr. keine andere Rückzugsmöglichkeit mehr gegeben war, wählte der septimanische
Grafensohn den monastischen Ausweg. In diesem Moment war laut Ardo die
dreijährige Latenzzeit abgeschlossen, während der Witizas Entschluß zu einem gottgeweihten Leben heranwuchs. Politisch betrachtet wäre demnach die Conversio Witizas als das Ergreifen einer ehrenhaften Option eines jungen Aristokraten zu verstehen,
der bereits eine politische Karriere in der Königsgefolgschaft gemacht,21 durch die politischen Wechselfälle eines Herrschaftswechsels aber aus der geplanten Lebensbahn
geworfen wurde.22 Vielleicht erklären die Umstände, unter denen sich Witiza in der
Opposition zur Politik Karls wiederfand, weshalb Ardo in seinem Werk den ursprünglichen Namen Benedikts von Aniane, Witiza, überhaupt nicht erwähnt und ebensowenig den Namenwechsel und den genauen Zeitpunkt desselben thematisiert.23
20
21
22

23

BM² 130a.
Benedikt hatte nach Ardo am Hof Pippins bereits eine gehobene Stellung inne; das geht sowohl aus
Kap. 1, Satz 5d (Amt des Mundschenks) wie aus Kap. 35, Satz 8, hervor.
Die personalpolitischen Folgen des Machtkampfes zwischen Karl und Karlmann sowie daraus resultierende Konversionen sind noch immer ein nicht völlig gelöstes Forschungsproblem. Eine gute
Übersicht zu diesem Thema gibt B. KASTEN (Adalhard von Corbie, 1986, S. 15-35) im Zusammenhang mit den Fragen um den Eintritt Adalhards in den monastischen Stand.
Möglicherweise hat Benedikt, dessen Annahme eines neuen Namens als repräsentativ für programmatische Namenwechsel angesehen wird (vgl. zuletzt H.-W. GOETZ, Nomen feminile, 1996, S. 100),
eine regelrechte ‚Namenpolitik‘ betrieben. Dafür könnten einige Beobachtungen an anderen Quellen
zu Benedikt sprechen, die sich mit dem oben erwähnten Befund zur Vita decken, an dieser Stelle
jedoch nicht ausgeführt werden können. Es seien nur die wesentlichen Erkenntnisse mitgeteilt: In
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Es wäre lohnenswert, auch andere Berichte der Vita unter primär politischen Gesichtspunkten zu analysieren. Der Text Ardos könnte sich dann auch als zumindest teilweise
verschlüsselte Geschichte einer politischen Karriere zur Zeit Karls d.Gr. und Ludwigs
d.Fr. erweisen. Politisch war der Lebensweg Witiza-Benedikts aufgrund der geographischen Herkunft von vornherein mindestens zweifach bedingt: In einem gerade
neu eroberten Gebiet des Frankenreiches war die politische Praxis anders und unsteter
als in den Kernlanden.24 Bei einem innerdynastischen Machtkampf wie dem zwischen
Karl und Karlmann, in welchem sich die Gefolgschaften vorwiegend nach geographischen Gesichtspunkten rekrutierten, bedeutete die landsmännische Herkunft viel.
Wagen wir deshalb ! gewissermaßen als Leitfrage für künftige Arbeiten zur ‚Vita
Benedicti‘ ! einen Ausblick auf Witiza-Benedikt von Aniane als einer politisch und
standesbewußt denkenden Persönlichkeit:
Die Abkehr von der Welt und der Eintritt in ein Kloster legten sich für ihn in einer bestimmten, sehr ungünstigen politischen Konstellation als ehrenhafter und standesgemäßer Ausweg nahe, nachdem eine vorangegangene Flucht ins Ausland in einer Sackgasse geendet hatte. Langfristig aber rettete Witiza-Benedikt als Mönch und
Abt ! wenn auch in veränderter Form ! das, was er als Anhänger Karlmanns
verloren hatte. Die Tatsache, daß sowohl sein Vater wie auch er selbst nach Ablauf
einiger Jahre mit Eigenbesitz frei umgehen konnten,25 legt es nahe, daß Witiza-Benedikt im neuen Stand eine bedingte Handlungsfreiheit hatte. Wenn die Vita für die
Zeit ab Benedikts Niederlassung in Aniane von einem ständig wachsenden Ansehen
des Abtes Benedikts berichtet, dann bedeutete das auch gesellschaftlich und im
Wertesystem der karolingischen Aristokratie einen Prestigegewinn. Spätestens die

24
25

zeitgenössischen Quellen, auch in Selbstzeugnissen, ist Witiza-Benedikt nie anders denn als Benedikt
bezeichnet (vgl. beispielsweise die im Quellenverzeichnis aufgeführten Anianenser Urkunden; stellvertretend für die Selbstzeugnisse vgl. in den unter dem Titel ‚Munimenta fidei‘ vereinigten Texten,
S. 53 Z. 23: Confessio Benedicti levitae etsi peccatoris). Gleichwohl wußten auch einige Zeitgenossen, daß er ursprünglich einen anderen Namen hatte (Ermoldus, ‚In honorem Hludowici …
carmen‘, Buch 2, S. 39 Z. 533: Vir Benedictus erat cognomine dignus eodem; D Ludwig d.Fr.
836apr02 für Sainte-Colombe de Sens: Benedictum cognomine). Bemerkenswert ist im Falle
Benedikts jedoch, daß der programmatische Zweitname ! anders als bei berühmten Vorgängern oder
Zeitgenossen mit Beinamen (vgl. zum Beispiel Clemens-Willibrord, Winfrid-Bonifatius, AdalhardAntonius oder die Mitglieder der sogenannten Akademie Karls d.Gr.) ! den ursprünglichen Namen
vollständig verdrängte. Der Erstname ist nur auf Umwegen überliefert worden: im ‚Chronicon
Anianense‘ (zum J. 782, EG 4, S. 49; zum J. 794, EG 6b, S. 75, zum J. 821, EG 20, S. 137; alle Nennungen gehen direkt oder indirekt auf Randglossen zur gemeinsamen Vorlage von ‚Moissiacense‘
und ‚Anianense‘ zurück, siehe unten ab S. 499, besonders Anm. 62 auf S. 500) und in der auf SaintSavin-sur-Gartempe zurückgehenden Benedikt-Überlieferung, die in der ‚Vita Odonis‘ des Johannes
von Salerno (Kap. 22f, Sp. 53f: Euticius) erhalten ist (vgl. zu den Verbindungen zwischen SaintSavin und Benedikt J. SEMMLER, Das Erbe, 1989, S. 29-33, sowie unten S. 317-333). ! Daß Witiza
noch am Hofe Pippins III. beziehungsweise vor 774 den Namen Benedikt annahm, wie A. PAULINIER
(Saint Benoît, 1870, S. 17) behauptet, entbehrt jeglicher Grundlage in den Quellen.
Ph. WOLFF, L’Aquitaine et ses marges, 1965.
Vgl. ‚Vita Benedicti‘, Kap. 3, Satz 3, und öfter. Da die Besitzgeschichte von Aniane für die Zeit Karls
d.Gr. und Ludwigs d.Fr. nicht aufgearbeitet ist, müssen weitere Folgerungen unterbleiben.
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Herstellung einer Beziehung Benedikts und seines Klosters zu führenden Kreisen im
Frankenreich und zu Karl dem Großen ermöglichte dem Adligen die Rückkehr in
einen seiner Herkunft gemäßen Status, der jetzt auch wieder größere politische
Handlungsmöglichkeiten implizierte. Insofern erreichte er mit der Tradierung seines
Klosters Aniane in den Königsschutz,26 mit der Aufnahme des Salvatorpatroziniums,27 dem Neubau des Klosters28 und den Kontaktaufnahmen mit zahlreichen
einflußreichen Persönlichkeiten des Karlsreiches29 wieder eine Position, welche die
Grundlage für eine standesgemäße politische Aktivität abgeben konnte. Auf Umwegen hat der westgotische Grafensohn in den achtziger und neunziger Jahren das
wieder gewonnen, was er 771 und 773/774 vorläufig verloren hatte.

B) Widmarus und Witiza-Benedikt
Diese neue Interpretation der Mönchwerdung Witizas könnte eine Bekräftigung
finden, wenn es gelänge, jenen religiosus Widmarus, den Witiza 773/774 aufsuchte,
um die anstehenden Entscheidungen zu besprechen, mit einer anderweitig bekannten
historischen Person zu identifizieren. Dieser Versuch wurde bisher noch nicht unternommen.
Gewiß, Widmarus, dem das Augenlicht gebrach,30 kann zeit seines Lebens ein abgeschieden lebender Eremit gewesen sein,31 über den wir nur aus der Vita wissen. Es
könnte sich bei dem Unbekannten aber auch um einen frühen, namentlich bekannten
Abt von Saint-Riquier handeln, der seit etwa 742 Centula (Saint-Riquier) leitete und
dessen Abbatiat möglicherweise um 770 endete.32 Die Centulenser Lokaltraditionen
übergehen ihn, nur Hariulf äußert sich zu ihm kurz,33 in ein Nekrolog aus SaintRiquier ist sein Name nicht aufgenommen worden.34 Bezeugt ist Widmarus als Teilnehmer der Synode von Attigny 762,35 als Mitglied einer Gesandtschaft an Paul I.
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35

D Karl d.Gr. (†)792jul27.
Zur Bedeutung des Salvatorpatroziniums siehe A. OSTENDORF, Das Salvator-Patrocinium, 1950,
S. 361-373.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 17.
Vgl. ‚Vita Benedicti‘, Kap. 24, 30-34, sowie Benedikts Tätigkeit im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Adoptianismus (W. HEIL, Alkuinstudien 1, 1966, passim).
Kap. 2, Satz 4b.
P.J. NICOLAI, Der heil. Benedict, 1865, S. 14. Bei J. NARBERHAUS (Benedikt von Aniane, 1930) wird
Widmarus nicht erwähnt.
J. HÉNOCQUE, Histoire … de Saint-Riquier, 1880, S. 88-93. Wer unmittelbarer Nachfolger des
Widmarus war, ist unbekannt. Angilbert amtierte offenbar erst seit 790 in Saint-Riquier (vgl. J.
FLECKENSTEIN, Die Hofkapelle 1, 1959, S. 67 Anm. 159).
Hariulf, ‚Chronicon‘, S. 3 und S. 43f.
J. HÉNOCQUE, Histoire … de Saint-Riquier, 1880, S. 93.
‚Concilium Attiniacense‘, S. 73 Z. 19.
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75836 und aus einer fragwürdigen Lokaltradition eines Ortes unweit von Saint-Riquier.37 Zwischen 753 und 760 taucht Widmarus als Rekognoszent in einigen Urkunden König Pippins I. auf,38 war also zeitweilig ebenso wie der junge Witiza in der
engeren Umgebung des Königs zu finden. Wenn, wie es scheint, Widmarus seit
Beginn der siebziger Jahre des 8. Jahrhunderts nicht mehr Abt von Saint-Riquier war,
für denselben Zeitraum aber ein namengleicher Mönch als Ratgeber Witizas auftaucht,
liegt es zumindest im Bereich des Möglichen, daß der Centulenser Abt zu diesem Zeitpunkt nicht gestorben ist, sondern vielleicht in den Wirren der Jahre 770/771 seine
Abtei verloren oder selbst aufgegeben hat. Weiter wäre zu fragen, ob Widmarus und
Witiza, die bereits aus der Zeit Pippins miteinander bekannt sein mußten, sich unter
veränderten politischen Bedingungen aufeinander besonnen und nach Auswegen in
einer für sie gleichermaßen schwierigen Situation gesucht haben. Widmarus wird von
Ardo nur in bezug auf die monastischen Anfänge Witiza-Benedikts erwähnt. Er war
der Ratgeber bei den Überlegungen Witizas vor dem Eintritt in den monastischen
Stand.39 Unmittelbar darauf täuschte Witiza eine Reise nach Aachen vor, um in SaintSeine das Mönchsgewand zu nehmen. In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre erscheint Widmarus als jener asketische Genosse Witiza-Benedikts wieder, der zum
Mitbegründer der ersten Gemeinschaft im Corbières-Tal unweit von Aniane auf dem
Familienbesitz der Grafenfamilie von Maguelonne wird. Wenn Widmarus für den
weiteren Verlauf der Lebensgeschichte Benedikts nach Ardo keine Rolle mehr spielt,
könnte das damit zusammenhängen, daß er noch während der ersten Jahre von Benedikts Klostergründung starb. Auch das widerspräche den bekannten Lebensdaten des
Widmarus von Saint-Riquier nicht, der am Ende der Regierungszeit Pippins schon 28
Jahre lang Abt von Centula gewesen war.40
Schließlich sei noch eine andere Dimension der Lebensgeschichte Benedikts erwähnt, für die Widmarus ! sofern er mit dem ehemaligen Abt von Saint-Riquier identisch war ! Bedeutung erlangt haben könnte. Das wechselseitige Gebetsgedenken lag
Benedikt in späterer Zeit nachweislich besonders am Herzen, ohne daß bisher geklärt
wäre, in welchen Formen geistliche Verbrüderungsbeziehungen sich in und zwischen
septimanischen Klöstern abspielten beziehungsweise initiiert wurden.41 Man wird vom
36
37
38

39
40

41

‚Codex Carolinus‘, Nr. 34, S. 541 Z. 15f (Brief Papst Pauls I. an König Pippin I. [761-766]; JL 2361).
Vgl. dazu J. LAPORTE, Etude chronologique, 1959, S. 107f.
Es sind dies die Urkunden Pippins: D 753mai23 für Utrecht; D 754jan-jul für Saint-Denis; D 760
jun10 für Saint-Calais; D 758 für Honau im Elsaß hat den Rekognoszenten Wulmarus, was wohl verderbt für Widmarus steht. Vgl. auch J. FLECKENSTEIN, Die Hofkapelle 1, 1959, S. 230 mit Anm. 7.
Kap. 2, Satz 4.
An dieser Stelle sei bereits darauf hingewiesen, daß Ardo die Tendenz erkennen läßt, möglichst nur
berühmte Personen als Begleiter und Mitstreiter Benedikts mit Namen zu erwähnen, siehe dazu unten
S. 307-309. Das kann als zusätzliche Stütze für die Identifizierung der beiden Widmarus-Namenbelege aus Saint-Riquier und Aniane mit einer einzigen Person angesehen werden.
Die auffälligsten Indizien für Benedikts Stellung zur Gebetsverbrüderung hat D. GEUENICH (Gebetsgedenken und anianische Reform, 1989, S. 81-88, sowie Kritische Anmerkungen, 1998, S. 110-112)
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Vorhandensein eigener septimanisch-westgotischer Formen der Memoria ausgehen
müssen.42 Daneben aber könnte es bereits zu einem frühen Zeitpunkt in der monastischen Entwicklung Benedikts eben jener Widmarus gewesen sein, der ! immerhin
Unterzeichner der Synode von Attigny um 76243 ! Kunde von angelsächsich-fränkischen Traditionen des Gebetsgedenkens nach Aniane gebracht hat.

C) War Benedikt Priestermönch?
Ebensowenig Aufmerksamkeit wie die Conversio Benedikts hat bisher die Frage
nach seinem kirchlichen Stand gefunden. In der wissenschaftlichen Literatur sind
fast nur die Selbst- und Fremdbezeichnungen Benedikts als Abt geläufig, und man
geht im allgemeinen wie selbstverständlich davon aus, daß er Priester war.44 Das ist
jedoch keineswegs sicher.
In der umfangreichen Textsammlung seiner ‚Munimenta fidei‘ erscheint Benedikt
mehrfach als Benedictus levita. Obwohl diese Standesangabe nur in Überschriften

42

43
44

zusammengestellt. Aber auch der Begriff der caritas in der ‚Vita Benedicti‘ deutet in diese Richtung,
denn er bezeichnet nicht nur eine spezifisch monastische Tugend Benedikts bezeichnet (vgl. ‚Vita
Benedicti‘, Kap. 20, Satz 2c, 4a, 5a, 6a, 7, Kap. 40, Satz 2), sondern qualifiziert darüber hinaus ein
freundschaftliches Verhältnis Benedikts zu anderen Personen auf eine ganz bestimmte Art (vgl. dazu
Anm. 2 zu Kap. 20 der ‚Vita Benedicti‘). Die Ankündigung des eigenen baldigen Todes durch Wilhelm
von Toulouse kann man möglicherweise als spezifisch karolinigisch-fränkisches Element des Gedenkwesens ansehen. Dafür sprechen zum einen die fränkische Herkunft Wilhelms (vgl. generell J. WOLLASCH, Eine adlige Familie, 1957) und zum anderen die Ähnlichkeit mit der elemosina des Abtes Ansegis von Saint-Wandrille (‚Gesta abbatum Fontanellensium‘, S. 55-58). Siehe dazu auch Anm. 5 zu
Kap. 30, Satz 25, der ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Ob die in der ‚Vita Benedicti‘ und den angehängten
Briefen enthaltenen Belege der Praxis des Gedenkwesens allesamt bereits fränkischen Einfluß verraten,
wäre eine vergleichende Untersuchung wert.
Das ist eine Vermutung, die sich aus der bis ins 9. Jahrhundert hinein (und in abgeschwächter Form
darüber hinaus) greifbaren Eigenentwicklung der westgotisch-mozarabischen Kirche ergibt. Der
religiös-kirchliche Hintergrund Septimaniens (für den monastischen Bereich siehe O. ENGELS,
Schutzgedanke und Landesherrschaft, 1970, S. 66-72) läßt darauf schließen, daß ‚spanische‘ Elemente
auch das Gedenkwesen in septimanischen Klöstern prägten, obwohl Indizien dafür ! insbesondere für
die Praxis der interkommunitären Memoria ! in der Überlieferung nur äußerst spärlich aufscheinen (vgl.
dazu auch J. DUFOUR, Les rouleaux … mortuaires, 1977, insbesondere S. 16, der für das 9. bis 11. Jahrhundert auf die überregionale Kommunikationssituation als einen entscheidenden Faktor hinweist und
auch für Aniane interessante Beispiele bietet). Deutlichere Spuren haben westgotische Einflüsse in der
Liturgie des Totengedenkens in Septimanien hinterlassen, und Benedikt von Aniane fühlte sich ihnen
zeitlebens verpflichtet. Ein beredtes Beispiel dafür sind die Orationes in agenda mortuorum, die
Benedikt als der maßgebliche Bearbeiter in das ‚Supplementum Anianense‘ zum ‚Sacramentarium Gregorianum-Hadrianum‘ aufgenommen hat (cap. 103, Nr. 1398-1415, S. 457-463; vgl. dazu auch die
Zusammenstellung „Im alcuinischen Anhang auch wisigotische Orationes pro defunctis“ bei G. MANZ,
Ausdrucksformen, 1941, S. 41f; zum weiteren Kontext dieser westgotischen Elemente bei der Revision
des ‚Gregorianum-Hadrianum‘ und ihrem prägenden Einfluß auf dasselbe: E. BOURQUE, Etude 2/2,
1958, S. 206-211, besonders S. 210f; J. DESHUSSES, Le „Supplément“, 1965; DERS., Le sacramentaire
grégorien 1, 1992, S. 68-70; ebd., Bd. 3, 1982, S. 68f)
Zur damals geschlossenen Gebetsverbrüderung siehe K. SCHMID/O.G. OEXLE, Voraussetzungen und
Wirkung, 1974.
Siehe das Zitat MABILLONS in Anm. 48.
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vorkommt,45 wird man sie kaum als spätere und auf Mißverständnissen beruhende
Zutat des Schreibers der Handschrift im 12. Jahrhundert ansehen können, denn Benedikt wird in Paris BN lat. 2390 nicht durchgängig als levita bezeichnet. Ausschlaggebendes Argument für die Authentizität der Standesangabe aber dürfte der Titel der
‚Confessio fidei‘ sein. Er enthält eine umfangreiche, gleichermaßen demütige wie
selbstbewußte Charakterisierung Benedikts: Item Confessio fidei Benedicti levitae
etsi peccatoris nonnunquam erronei tamen foedere isto fide inexausto fidenti.46 Eine
solche Kennzeichnung des Autors, welche die Angabe des kirchlichen Standes einerseits durch die eigene Sündhaftigkeit und Irrtumsfähigkeit relativiert und andererseits
das unerschöpfliche Vertrauen des persönlichen Glaubens hervorhebt, wäre aus der
Feder eines Dritten vermessen; sie kann nur von Benedikt selbst stammen.47 Wenn
aber der Titel der ‚Confessio fidei‘ auf Benedikt zurückgeht, wird man annehmen
müssen, daß auch er es war, der die Angabe levita in den Überschriften der ‚Forma
fidei‘ und der ‚Disputatio‘ setzte; das gilt um so mehr, als es sich bei den ‚Munimenta‘ um eine dogmatische Textsammlung handelt, die nicht nur Werke Benedikts,
sondern auch Texte anderer Autoren enthält. Die Notwendigkeit, Überschriften zu
setzen, ergab sich für Benedikt daher zwangsläufig. Jean Mabillon, der sich des Problems des kirchlichen Weihegrades Benedikts bisher am gründlichsten annahm, folgert aus dem fünften Kapitel der Vita (Sätze 10-11), daß Benedikt selbst Gottesdienste gefeiert habe, mithin also sacerdos gewesen sei. Jene Werke, in denen Benedikt als levita auftaucht, müßten demnach aus der Zeit vor seiner Weihe zum Priester
stammen.48 Jean Leclercq geht demgegenüber davon aus, daß Benedikt nicht Priester
45

46
47

48

In der Kapitelübersicht, Paris BN lat. 2390 = J. LECLERCQ, Les „Munimenta fidei“, 1948, S. 27 Z. 4
und 23; im Titel der ‚Forma fidei‘, ebd., S. 28 Z. 4, im Titel der ‚Confessio fidei‘, S. 53 Z. 23, MIGNE
PL 103, Sp. 1414.
Benedikt von Aniane, ‚Confessio fidei‘, S. 53.
Der peccator-Gedanke im Titel der ‚Confessio‘ findet eine Entsprechung in den Besitzvermerken von
drei Handschriften Benedikts: Codex peccatoris Benedicti in clm 19408 (Regelhandschrift aus
Tegernsee, vgl. B. BISCHOFF, Die ältesten Handschriften, 1981, S. 9), Codex peccatoris Benedictus
in Trier Stadtbibliothek 1245 (Regelhandschrift aus St. Martin bei Trier, vgl. L. TRAUBE,
Textgeschichte, 1910, S. 67), Codex peccatoris Benedicti in einer verlorenen, von L. TRAUBE (a.a.O.,
S. 67-70) rekonstruierten Handschrift von Marmoutier bei Tours. Ohne das peccator-Attribut sind
Besitzvermerke beziehungsweise Monogramme Benedikts in weiteren Handschriften überliefert (clm
28118 = ‚Codex regularum‘ aus St. Maximin bei Trier, vgl. dazu zuletzt M. HUGLO, Trois livres
manuscrits, 1989, S. 283, und I. KNOBLICH, Die Bibliothek, 1996, S. 59-61; Berlin Staatsbibliothek
Theol. lat. fol. 339 = Smaragd von Saint-Mihiel, ‚Expositio‘, aus Groß-St. Martin in Köln, vgl. H.
PLENKERS, Die Überlieferung, 1906, S. 7).
J. MABILLON, AASS OSB 4/2, (1677)1738, S. 581; die einschlägige Passage, auf die noch
zurückzukommen sein wird, sei hier wiedergegeben: Bezogen auf einige im Rahmen der ‚Munimenta
fidei‘ überlieferten Texte Benedikts schreibt der Mauriner: „Sed illud obstat, quod Benedicto Levitae
tribuuntur: cum Benedictum Anianensem Sacerdotii honore praeditum fuisse indubium videatur. Is
quippe, teste Ardone, vasa ad Christi conficiendum corpus nolebat sibi esse argentea. siquidem
primum ei fuerunt lignea, deinceps vitrea; sic tandem conscendit ad stannea. Quod ait sibi et ei, vix
potest de alio, quam de Benedicto ipso explicari, sicuti et subsequentia. Planetam vero refutabat
habere sericeam: et si aliquis illi dedisset; mox aliis ad utendum praestabat. Aliis, inquit, id est
Monachis suis Presbyteris, quibus ejusmodi planetam ad usum praestabat, cum ille ad suum ipsius
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war, sondern die Weihe zur selben Zeit wie die Abtswürde in Saint-Seine abgelehnt
habe; darin drücke sich eine besondere Haltung der Demut aus, die für den
„organisateur du monachisme bénédictin“ kennzeichnend sei.49
Wenn Benedikt überhaupt je Priester geworden sein sollte, dann kann das allerdings erst sehr spät, etliche Jahre nachdem unter seiner Ägide in Aniane ein Großkloster entstanden war, geschehen sein. Die ganze Sammlung der ‚Munimenta‘ datiert
frühestens aus dem Jahre 800, denn der jüngste in ihr enthaltene sicher datierbare Text
ist Alkuins Brief an die Äbte und Mönche Gotiens vom Mai/Juni 799. Mit dem Terminus post quem der ‚Munimenta‘ erhalten wir zugleich einen Terminus ad quem für
Benedikts kirchlichen Stand als levita, denn er hat die ‚Forma fidei‘, in deren Titel das
Wort levita bereits auftaucht, ganz offensichtlich erst in dem Moment verfaßt, als er
auf Bitten des Guarnarius die ‚Munimenta‘ zusammenstellte.50 Benedikt scheint also
im Alter von mindestens fünfzig Jahren noch nicht Priester gewesen zu sein; man darf
deshalb wohl begründet daran zweifeln, ob er es überhaupt jemals wurde. Das gilt
umso mehr als 799 nur der terminus post quem für die ‚Forma fidei‘ ist; man kann die
Zusammenstellung der ‚Munimenta‘ zeitlich durchaus noch weiter herabrücken, denn
Benedikt gibt gegenüber Guarnarius zu erkennen, daß er körperlich bereits von
Gebrechen gezeichnet sei: licet noster homo exterior corrumpatur, sed interior
renovatur.51 Dieses Selbstzeugnis legt die Einordnung der ‚Munimenta‘ in eine recht
späte Lebensphase Benedikts nahe.52
Nun bleibt noch zu klären, ob nicht die ‚Vita Benedicti‘ oder die ihr angehängten
Briefe Auskunft über Benedikts kirchlichen Stand geben. Die Stelle der ‚Epistola
Indensium‘ über das offitium … cantatum per semetipsum53 bringt aufgrund ihrer
überlieferungsbedingten Fragmentierung und der daraus resultierenden Interpretationsprobleme keine Aufschlüsse für unsere Fragestellung. Die in Bezug auf diese
Passage an anderer Stelle54 in Betracht gezogenen Deutungsmöglichkeiten ! ein von
Benedikt bearbeitetes monastisches Offizium und eine Redaktion des ‚Sacramentarium Gregorianum‘ ! implizieren für Benedikt weder die Eigenschaft eines Priesters
noch die eines Leviten.

49
50

51
52

53
54

adhibere nollet. nam si de Presbyteris extraneis hic sermo esset, non ad utendum praestari planeta
diceretur, sed in donum tradi et concedi. Itaque praedicta opuscula, quae quidem Benedicti
Anianensis esse videntur, ab eo nondum Presbytero, sed Levita scripta sunt, si non fallit codicis
inscriptio in titulo Levitae.“
J. LECLERCQ, Les „Munimenta fidei“, 1948, S. 67 mit Anm. 4bis.
Benedikt von Aniane, ‚Brief an Guarnarius‘, S. 562 Z. 34: formam fidei te exposcente decerpsi; vgl.
auch die direkten Bezugnahmen auf den Empfänger im Epilog der ‚Forma fidei‘, S. 49 Z. 90 - Z. 3,
besonders Z. 92: quoniam tu quoque exempla fidei popocisti.
Benedikt von Aniane, ‚Brief an Guarnarius‘, S. 562 Z. 36.
Daher ist es nicht zwingend, wie in CSLM Bena 20 angegeben, die ‚Munimenta‘ in jedem Falle vor
814/815 anzusetzen; ihre Entstehung in Aniane (vgl. ebd.) erscheint eher unwahrscheinlich, da
Benedikt gegenüber Guarnarius von seiner Abwesenheit spricht (vgl. dazu oben S. 103f Anm. 33).
‚Epistola Indensium‘ B, Satz 22.
Siehe oben S. 233-240.
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Einen sicheren Beleg für die Priesterwürde Benedikts glaubt Jean Mabillon im
fünften Kapitel der Vita zu finden.55 Dort beschreibt Ardo, wie Benedikt aufgrund
des großen Zulaufes die erste Niederlassung im Corbières-Tal aufgeben mußte und
in der Talweite des Hérault ein Kloster erbaute, dabei allerdings darauf achtete, daß
die Ausstattung sehr bescheiden gehalten wurde und die angestrebte Schlichtheit des
Neubaus und der Lebensweise nicht durch teure Schenkungen konterkariert wurde.
In diesem Zusammenhang heißt es dann:56
[10a] Vasa autem ad christi conficiendum corpus ; nolebat sibi esse argentea .

Siquidem primum ei fuerunt lignea . deinceps uitrea . [10c] sic tamem
concendit ad stagnea . [11a] Planetam uero refutabat habere seritiam ; [11b] et
si aliquis illi dedisset [11c] mox aliis ad utendum prestabat .
[10b]

Mabillon nun meint, die Pronomina sibi und ei auf Benedikt persönlich beziehen
und damit von einer Verwendung der angesprochenen liturgischen Geräte und des
Meßgewandes (planeta) in priesterlicher Funktion durch ihn ausgehen zu müssen.
Bestärkt sieht er diese Auffassung dadurch, daß unter den alii, an die Benedikt
seidene Meßgewänder weitergegeben habe, andere Priester der eigenen Gemeinschaft zu verstehen seien, denen Ardo seinen Helden Benedikt implizit gleichstelle.
Die Überlegungen Mabillons erscheinen auf den ersten Blick plausibel. Gleichwohl
gibt es zu seinen Auslegungen der Wortbedeutungen und Kontexte der Sätze 10
und 11 Alternativen, die deutlich machen, daß man, um Ardo recht zu verstehen,
keineswegs die Priesterwürde für Benedikt postulieren muß:
1.) Um auszudrücken, daß Benedikt seidene Meßgewänder, die ihm zu prunkvoll
waren, an Priester außerhalb des eigenen Klosters weitergegeben habe, hätte
Ardo ! so Mabillon ! statt der Formulierung aliis ad utentum prestabat eher die
Wendung „in donum tradi et concedi“ verwenden müssen. Mabillon übersieht
aber, daß der Vitenschreiber auch an anderen Stellen dazu neigt, konkrete Personen außerhalb von Aniane, insonderheit Vorsteher anderer Klöster, mit Pronominaladjektiven zu benennen, ohne daß aus dem voranstehenden Text immer eindeutig klar würde, wer oder welche Personengruppe genau gemeint ist. An dieser
Stelle scheint die Verwendung von alii dieselbe zu sein wie diejenige von singuli
in anderen Passagen der Vita.57 Alii können mithin durchaus Personen in anderen
Klöstern sein.
2.) In Kapitel 5 ist im Hinblick auf Klosterbau und -ausstattung fast ausschließlich
Benedikt handelndes Subjekt und Bezugspunkt der Darstellung. Wenn es dann
heißt, er wollte „zur Bereitung des Abendmahl kein Geschirr aus Silber … und
55
56
57

Siehe oben Anm. 48.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 5, Satz 10-11.
Vgl. dazu Anm. 5 zu Kap. 19 der Vita.
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kein seidenes Meßgewand“ haben, so kann man das durchaus auch so verstehen,
daß Benedikt in seinem Kloster solch liturgischen Luxus nicht dulden wollte.
3.) Schließlich muß das Wort planeta hier keineswegs auf die Bedeutung ‚Meßgewand des zelebrierenden Priesters‘ eingegrenzt werden. Diese semantische Verengung setzte erst im 11. Jahrhundert ein. Zuvor bezeichnet planeta/‚Meßgewand‘/‚Kasel‘ die „klerikale Amtstracht aller Weihegrade“ ohne Unterschied;
man kann deshalb ! wenn man die Sätze 10 bis 11 auf Benedikt ad personam
beziehen will ! ohne weiteres in planeta auch die Kasel des bei der liturgischen
Feier assistierenden Leviten erblicken.58
4.) Daß aus den Sätzen 10 bis 11 nicht zwingend auf eine priesterliche Tätigkeit Benedikts zurückgeschlossen werden muß, bestätigt eindrücklich auch die mit Ardos
Text etwa zeitgleiche ‚Vita Alcuini‘.59 Dort heißt es von dem Abt und Nichtpriester
Alkuin explizit: Celebrabat omni die missarum solempnia.60 Man könnte also
annehmen, daß Alkuin der zelebrierende Priester war. Doch weit gefehlt: Wer als
sein Zelebrant fungierte und in welcher Weise der Abt selbst am Gottesdienst
beteiligt war, erfahren wir im darauffolgenden Satz: Dominica … die … velociter
levitice se praeparans, suo cum Sigulfo presbitero missarum colebat solempnia.61
Aus diesen Einwendungen gegen die Position Mabillons ergibt sich, daß auch Kapitel 5 der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ als Quelle für die Feststellung des kirchlichen
Weihegrades von Witiza-Benedikt ausfällt. Damit bleiben alleine die ‚Munimenta
fidei‘ übrig.62 Ihre Formulierungen über den Benedictus levita darf man ohne Einschränkung als Selbstzeugnis Benedikts von Aniane werten. Der Abt aus Aniane
unterstreicht damit die Feststellung Angelus A. Häußlings für die Karolingerzeit,
„daß die einflußreichen Mönche meist nicht Priester waren“.63
58

59
60
61
62

63

J. WAGNER, Art. „Kasel“, 1961, hier das wörtliche Zitat; vgl. auch die Artikel „planeta“ bei J.F.
NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexion, 1976, S. 805, und A. BLAISE, Dictionnaire latin-français.
1954, S. 628.
‚Vita Alcuini‘, Kap. 23, S. 196 Z. 3-8.
Ebd., Z. 3.
Ebd., Z. 4-7; Hervorhebungen vom Verf.
Die ‚Vita Odonis‘ des Johannes von Salerno (Buch 1, Kap. 23, Sp. 53f) scheint auf den ersten Blick
ebenfalls eine Aussage über Benedikts kirchlichen Stand zu beinhalten: Nam cum esset laicus, et
peregrinis studiis eruditus, deserens ea unde superbire solet humana fragilitas, totum se dedit beatorum Patrum regulis et institutionibus. Doch da es nur wenig später heißt: Deinde non multo post
monachus est effectus, muß der Begriff Laie als Anthonym zu Mönch aufgefaßt werden, laicus
bezieht sich also nur auf Witiza-Benedikts Stand vor der Conversio.
A.A. HÄUSSLING, Mönchskonvent, 1973, S. 321f Anm. 71. ! Ohne auf die oben ausgeführten levitaBelege und die Argumentation MABILLONS einzugehen, äußert A.A. HÄUSSLING dieselbe Ansicht:
„Benedikt selbst war offenbar auch nicht Priester“ (a.a.O., S. 179 mit Anm. 215). Vor dem Hintergrund
der Selbstverständlichkeit, mit der im ‚Capitulare monasticum II‘ (817, cap. 28, S. 479 Z. 2-3) formuliert ist: Ut abbas, praepositus vel decanus quamvis presbiteri non sint, erkennt HÄUSSLING einem Befund der ‚Vita Benedicti‘ ausschlaggebende Bedeutung zu. Sie spreche zwar von Priestern in Aniane,
berichte aber „von einem klerikalen Amt ihres Heiligen“ nichts (vgl. a.a.O. sowie ebd. S. 313f mit
Anm. 58 und S. 321 Anm. 71 [hier das Zitat]).
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Zur frühen Geschichte des Klosters Caunes

Ergebnisüberblick
1.) Das Kloster sancti Petri et Pauli zu Caunes ist nicht ! wie bisher angenommen !
die Keimzelle der monastischen Tätigkeit des Anianus von Caunes, sondern entstand erst infolge einer Villenschenkung Karls d.Gr. an Anianus. Zuvor basierte
Anianus’ Wirken auf zwei anderen monastischen Gemeinschaften, dem Johanneskloster in Citou und einem Laurentiuskloster am Orbiel.
2.) Die berühmte ‚Schlacht des Jahres 793 am Orbieu‘, in der die Sarazenen die
Franken unter Graf Wilhelm von Toulouse ein letztes Mal auf fränkischem
Reichsgebiet schlugen, fand nicht am Fluß Orbieu westlich von Narbonne statt,
sondern ! wie Elie Griffe überzeugend dargelegt hat ! am Orbiel östlich von
Carcassonne und in unmittelbarer Nähe des Klosters Saint-Laurent-sur-Orbiel.
3.) Infolge der fränkischen Niederlage wurde Saint-Laurent sehr wahrscheinlich von
den Sarazenen zerstört. Karl d.Gr. übertrug wohl zur Kompensation des
Schadens im darauffolgenden Jahre 794 dem Anianus die Villa Caunes. Erst in
der Folgezeit wurde das Peter- und Paulkloster in Caunes zum monastischen
Zentrum des Anianus.
4.) Die Namenform monasterium Caunas bietet deshalb für die Datierung des
aquitanischen Appendix der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ einen terminus
post quem, denn ein Kloster des Abtes Anianus konnte erst nach der Übertragung der villa Caunas durch Karl d.Gr. im Jahre 794 an ihn und seinen
Mönchskreis mit dem Namen Caunas bezeichnet werden. Möglicherweise kann
dieser terminus post quem noch einige Jahre später (nach 800) angesetzt werden,
weil die Bezeichnung monasterium Caunas für das Peter- und Paulkloster sich
nach 794 erst allmählich einbürgerte.
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A) Die Fragestellung
Das Toponym Caunas für das spätere Caunes-Minervois ist seit dem Jahre 794
beständig in Quellen belegt.1 Die Namenform an sich wirft deshalb für die Zeit Karls
d.Gr. und Ludwigs d.Fr. keine Probleme auf. Als entscheidende Persönlichkeit für die
frühe Geschichte von Caunes sieht man Abt Anianus von Caunes an, der das Kloster
zwar nicht gegründet, aber ihm zu erheblicher Bedeutung unter den Karolingern verholfen habe.2 Anianus gilt aufgrund seiner lobenden Erwähnung in einem Gedicht
Theodulfs von Orléans,3 seinen in der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ bezeugten Beziehungen zu Benedikt von Aniane4 und wegen der Privilegierung seines Klosters
Caunes durch Karl d.Gr.5 als eine bedeutende monastische Persönlichkeit und als
Anhänger Benedikts von Aniane. Indes, das einzige Dokument, das die Funktionen
des Anianus in Form eines Titels genau benennt ! die Urkunde Karls d.Gr. von
794 !, weiß von einem Abbatiat des Anianus in Caunes nichts. Dort wird er stattdessen angesprochen als Abt zweier anderer Klöster: eines [monasterium] sancti Iohannis … in Extorio und eines [monasterium] sancti Laurenti … in Olibegio.6 Urkunden Ludwigs d.Fr. oder Karls d.K., von denen ebenfalls eine genaue Titelbezeichnung zu erwarten wäre, sind für Caunes beziehungsweise den Abt Anianus nicht
erhalten.7 Deshalb interessiert an dem Wort Caunas zwar nicht wie in anderen noch
1

2
3

4

5
6
7

villa Caonas (D Karl d.Gr. 794jul20, S. 240 Z. 31); villa Caunense (PU 791dec05, Sp. 58); termino
Caunensi (PU 802mai05, Sp. 65 Z. 18); Caunense monasterio (PU um 821, Sp. 135); monasterii
sanctorum apostolorum Petri et Pauli, qui dicitur Caunas (PU 826dec19, Sp. 163); monasterii
Caunensis (PU 852dec29, Sp. 289). Der zweite der zitierten Belege wird trotz des Datums 791 bewußt
nicht an die erste Stelle gesetzt, weil die Datierung dieser Privaturkunde weiter unten hinterfragt und
ins Jahr 795 gesetzt werden wird. Fortan ist deshalb diese Urkunde in den Fußnoten immer in folgender Form zitiert: „PU 791dec05 [795]. ! Für spätere Belege des Namens Caunas sei verwiesen auf A.
SABARTHÈS, Dictionnaire topographique … de l’Aude, 1912, Art. „Caunes“, S. 78. Das Toponym
Caune/Caunes tritt im Gebiet des heutigen Département Aude sehr häufig auf (vgl. ebd., S. 77f). So
finden sich denn bereits in einer älteren Gerichtsurkunde aus dem Jahre 782 zwei unterschiedliche Orte
namens Caunas (PU 782jun03 für Bischof Daniel von Narbonne, Sp. 48), die jedoch beide nicht auf
den heutigen Klosterort Caunes im Minervois zu beziehen sind, sondern im Umkreis von zwölf Kilometern um Narbonne liegen (vgl. E. MAGNOU-NORTIER, La société laïque … de Narbonne, 1974,
Karte „Domaine de l’Eglise de Narbonne (782)“ und „Liste des noms de lieux“ nach S. 364).
Vgl. stellvertretend: R.-H. BAUTIER, Art. „Caunes“, 1983, Sp. 1380; J. HOURLIER, Art. „Caunes“,
1953, Sp. 13.
Theodulf von Orléans, ‚Ad monachos S. Benedicti‘, S. 522 Z. 69f: Sed nec praetereas sancti loca
fratris Atili, / Anianique mei tecta verenter adi. Zur Interpretation dieses Gedichtes siehe das nächste
Kapitel.
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 3, Satz 5: Erant autem per idem tempus in prouincia illa quidam
summe sanctitatis strenui uiri . atilio uidelicet et nibridius . necnon et anianus . religiose degentes .
set regularem ignorantes custodiam . a quibus compertus non modice diligebatur.
D Karl d.Gr. 794jul20.
D Karl d.Gr. 794jul20, S. 240 Z. 19f: vir venerabilis Anianus abba ex monastheria sancti Iohannis
et sancti Laurenti, quod sunt constructi in locis nuncupantibus Extorio et Olibegio.
Siehe die Deperdita im „Chronologischen Verzeichnis der Urkunden“.
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zu besprechenden Fällen von ‚Notitia‘-Klöstern die bloße Namenform8 und ob sie in
die frühere Karolingerzeit passe, sondern es stellen sich hier die Fragen, warum Karl
d.Gr. 794 Anianus nicht als Abt von Caunes bezeichnet hat und ab wann uns die
Quellen erlauben, von einem monasterium Caunas zu sprechen. Eine Antwort wird
sich nur unter Erwägung der Frühgeschichte von Caunes finden lassen, wozu vor
allem die drei ältesten erhaltenen Urkunden einer Neubewertung zu unterziehen
sind.9 Doch wenn Karl d.Gr. den Anianus nicht als Abt von Caunes bezeichnet, dann
muß zunächst geklärt werden, welches die beiden Klöster waren, denen er im Jahre
794 vorstand. Für deren Ortsnamen finden sich in der maßgebenden Literatur unterschiedliche Zuweisungen, im Falle des Laurentiusklosters hat die jeweilige
Lokalisierung ! wie nebenbei gezeigt werden kann ! sogar Konsequenzen, die über
die Geschichte von Caunes hinausreichen.

B) Das monasterium sancti Iohannis in Extorio: Citou
Wenige Meter südlich der heutigen Ortschaft Citou steht direkt am Bach ArgentDouble eine alte Johannes-Kapelle.10 An dieser Stelle wird man den Standort des
ehemaligen monasterium sancti Iohannis in Extorio vermuten dürfen, in jedem Falle
lag es im Umkreis von Citou.11 Dieser Ort taucht als Kloster in den Quellen des
früheren Mittelalters allerdings nur zweimal auf, und zwar in den beiden ältesten
Urkunden des Klosters Caunes. Eine Privaturkunde aus dem 24. Regierungsjahre
Karls d.Gr.12 nennt ein [monasterium] sancti Johannis Exequariensis, welches von
Abt Anianus und seinen Mönchen super ribo Argentodublo erbaut worden sei, das
bereits erwähnte Diplom Karls d.Gr. von 794 sagt von Anianus, daß er ex [monasterio] sancti Iohannis … in Extorio komme.13 Danach hören wir nichts mehr von
einer Mönchsgemeinschaft in Citou. Die Lokalisierung ist dennoch unproblematisch
und bisher auch nicht in Frage gestellt worden.14 Allerdings setzt der Herausgeber des
Diploms von 794 in den MGH die Klöster Saint-Jean de Citou und Saint-Pierre-etPaul de Caunes in eins,15 was aufgrund ihrer räumlichen Entfernung und nach
Ausweis der Quellen und Patrozinien nicht ohne weiteres möglich ist.16 Durch diese
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Siehe dazu unten S. 533 mit Verweis auf die kommentierte Edition der ‚Notitia‘.
Es sind dies: D Karl d.Gr. 794jul20; PU 791dec05 [795], PU 802mai05.
Carte IGN 65, D 2.
A. SABARTHÈS, Dictionnaire topographique … de l’Aude, 1912, Art. „Citou“, S. 89f.
PU 791dec05 [795], Sp. 57. Zur bereits angesprochenen Datierungsfrage siehe unten S. 270-275.
D Karl d.Gr. 794jul20, S. 240 Z. 19f.
Vgl. stellvertretend R.-H. BAUTIER, Art. „Caunes“, 1983, Sp. 1580; J. HOURLIER, Art. „Caunes“,
1953, Sp. 13; E. GRIFFE, Histoire religieuse … de l’Aude, 1933, S. 194.
MGH DD Karol. 1, 1906, , S. 239 Z. 29f: „Karl der Große nimmt den Abt Anianus mit den Klöstern
des h. Johannes (C a u n e s) und des h. Laurentius in seinen Schutz“.
Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß D Karl d.Gr. 794jul20 ein Abbatiat des Anianus für Caunes
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Gleichsetzung wird zudem das Verständnis der Frühgeschichte von Caunes erschwert.

C) Das monasterium sancti Laurentii in Olibegio: Saint-Laurent am Orbiel
In der einschlägigen Literatur besteht über die geographische Bestimmung für das
Laurentiuskloster des Anianus keine Einigkeit. Doch die Lokalisierung ist nicht nur
für die frühe Geschichte des Klosters Caunes interessant, sondern mit ihr verbindet
sich auch die Frage nach den Anfängen des 826 erstmals erwähnten Klosters SaintChinian17, und ob Anianus von Caunes dabei eine Rolle gespielt hat.
Seit der Erstausgabe der ‚Histoire générale de Languedoc‘ von Claude DeVic und
Jean Vaissète dominiert die Auffassung, es handle sich um ein Kloster bei der Kirche
Saint-Laurent am Vernazobre in unmittelbarer Nähe des 826 erstmals erwähnten
Saint-Chinian.18 Jean Mabillon hatte zuvor unterschiedliche Aussagen gemacht. Zum
einen war er davon ausgegangen, daß mit den drei Namen Saint-Laurent in Olibegio,
Saint-Laurent de Vernazobre und Saint-Chinian ein und dasselbe Kloster, nämlich
Saint-Chinian, gemeint sei.19 Zum anderen suchte er ! wohl die zeitliche Differenz
zwischen den ersten Erwähnungen von Saint-Laurent in Olibegio 794 und Saint-Chinian 826 erkennend ! das Laurentiuskloster des Anianus ebenso wie dessen Johannesniederlassung in Citou und gab damit die Identifizierung des Laurentiusklosters in Olibegio mit dem am Bach Vernazobre auf.20 Dom Vaissète begründete 1730 dann die
Auffassung von der Identität der beiden Laurentius-Einrichtungen erneut. Er versuchte, für die seit 844 historisch nachweisbare monastische Gemeinschaft an der Laurentiuskirche am Vernasobre21 eine eigenständige, von Saint-Chinian völlig unabhängige
Existenz als Kloster darzutun, die erst 898 geendet habe, indem Saint-Laurent de
Vernasobre und Saint-Chinian vereinigt worden seien.22 Dafür stützte er sich auf eine

17
18

19

20
21
22

in der Titulatur nicht enthält; außerdem spricht die Privaturkunde von 791 [795] ausdrücklich im
Plural von zwei Klöstern, die Anianus am Argent-Double erbaut habe: Sancti Johannis Exequariensis
vel Sancti Petri et Sancti Pauli m o n a s t e r i i s, quos edificabit supradictus Anianus cum fratribus
suis suber ribo Argentodublo, in villa Caunense (PU 791dec05 [795], Sp. 57f).
D Ludwig d.Fr. und Lothar I. 826aug01 für Saint-Chinian.
C. DEVIC/J. VAISSÈTE, „Origines des abbayes de Caunes et de Saint-Chinian“, in: HGL² 2, (1730)
1875, S. 327-329; so auch die Lexikonartikel „Caunes“ von R.-H. BAUTIER (1983) und J. HOURLIER
(1953); ebenso M. DURLIAT, L’église de Caunes-Minervois, 1973, S. 44.
J. MABILLON, Annales OSB 2, 1704, Buch 29, zum J. 826, Nr. 77, S. 498; ebenso DERS., De re diplomatica, (1689)1704, Buch 6, Nr. 58, S. 504: Anniani … alterum [monasterium] sancti Laurentii
nomine insignitum, nunc vocatur sancti Anniani.
J. MABILLON, Annales OSB 2, 1704, Buch 25, zum J. 780, Nr. 3, S. 250: Monasterium sancti
Laurentii situm erat in loco aspero et ingrato, quem Citonem vocant.
D Karl d.K. 844jun05 für Saint-Chinian, S. 122: cellula non longe ab eo [monasterio beatissimi
Aniani] distante, quae dicitur Sanctus Laurentius.
Diese Vereinigungsthese machten besonders Th. SICKEL (Acta regum 2: Regesten, 1867, K 143,
S. 274f) und später J. HOURLIER (Art. „Caunes“, 1953, Sp. 13) zum wissenschaftlichen Allgemeingut.
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Urkunde Karls d.E. von 899, wo Saint-Chinian das erste ! und vielleicht auch einzige23 ! Mal unter dem Doppelpatrozinium sancti Aniani confessoris et sancti Laurentii
martyris erscheint.24 Weil eine nur zwei Jahre ältere Konzilsnotiz noch einen Abt
Froïa sancti Laurentii Vernaduprensis nenne,25 müsse die Vereinigung der bis dahin
selbständigen Klöster zwischen 897 und 899 stattgefunden haben.26 Mit der
Postulierung einer rechtlichen Unabhängigkeit der monastischen Gemeinschaft in
Saint-Laurent am Vernazobre im 9. Jahrhundert und ihrer Gleichsetzung mit SaintLaurent in Olibegio konnte Vaissète an der Auffassung festhalten, das Laurentiuskloster des Anianus habe am Vernazobre gelegen, eben weil es im 9. Jahrhundert noch
nicht identisch mit Saint-Chinian gewesen sei. Mit dieser Hypothese wurde es möglich, die monastischen Anfänge in der Gegend von Saint-Chinian von der erst wenige
Jahre vor 826 einsetzenden Geschichte des Klosters Saint-Chinian zu trennen; man
konnte also dem nach 812 nicht mehr belegten Anianus von Caunes27 auch eine
monastische Initialfunktion für die Gegend von Saint-Chinian zusprechen, indem man
das Kloster Saint-Laurent de Vernasobre einfach als das ältere Kloster in SaintChinian ansah.28
Doch all diese Erwägungen haben einen gewichtigen Faktor außer acht gelassen.
Selbst wenn man die 844 erstmals genannte cellula … quae dicitur Laurentius am
23
24
25
26
27
28

Vgl. F.R. HAMLIN (Les noms de lieux … de l’Hérault, 1988, Art. „Saint-Chinian“, S. 340f), der unter
seinen zahlreichen Belegen kein einziges Mal ein Laurentiuspatrozinium für Saint-Chinian aufführt.
D Karl d.E. 899jun06 [Saint-Chinian], S. 52 Z. 5.
E. BALUZE, Concilia Galliae Narbonensis, 1668, S. 2.
C. DEVIC/J. VAISSÈTE in: HGL² 2, (1730)1875, S. 328.
Anianus ist letztmals in einer Privaturkunde über einen Salinenkauf am 26. Februar 812 erwähnt (PU
812feb26 für Caunes).
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie zu interpretieren ist, daß Saint-Chinian, dessen
Gründungsprozeß 826 mit einer kaiserlichen Privilegierung abgeschlossen wurde, den heiligen Anianus
von Orléans zum Patron erhielt. Elie GRIFFE (Histoire religieuse … de l’Aude, 1933, S. 201) erwägt
Beziehungen zu Bischof Theodulf von Orléans; in diesem Falle müßte man annehmen, daß die Wahl
des Patroziniums und die Vermittlung der Reliquien noch vor Theodulfs Verbannung im Frühjahr 818
geschehen wären. R.-H. BAUTIER (Art. „Caunes“, 1983, Sp. 1580) scheint aufgrund der Namengleichheit des späteren Patrons von Saint-Chinian mit Anianus von Caunes daran zu denken, daß letzterer als Abt von Saint-Laurent am Vernazobre Einfluß auf die Wahl des Patroziniums in Saint-Chinian
genommen haben könnte. Nur so ist zu verstehen, daß BAUTIER unter den von ihm beigegeben Namenvarianten für Anianus von Caunes auch „Chinian“, und zwar in Anführungszeichen, aufführt.
BAUTIERS Vermutung steht und fällt aber mit der Lokalisierung unseres Laurentiusklosters. Weiterführend indes wäre es zu fragen, ob dem Namenbeleg Anianus ! sei es als Personenname oder Patrozinium ! im Septimanien der Zeit Karls d.Gr. und Ludwigs d.Fr. eine programmatische Aussagekraft innegewohnt haben könnte. Anianus als Name geistlicher Persönlichkeiten und Institutionen könnte den
Anspruch implizieren, für die eigene Person oder mittels der so benannten monastischen Einrichtung im
damaligen historischen Umfeld so zu wirken, wie es Bischof Anianus von Orléans als Verteidiger seiner
Stadt gegen die Hunnen 451 getan hatte. Für das seit 826 nachgewiesene Saint-Chinian scheint eine in
diesem Sinne bewußt getroffene Wahl des Patroziniums naheliegend; doch eventuell handelt es sich
auch im Falle des Abtes Anianus von Caunes um einen von ihm selbst gewollten ! und damit weit nach
der Geburt vollzogenen ! programmatischen Akt der Namenwahl, so wie man dies auch für Benedikt
von Aniane mit weitreichenden Schlußfolgerungen immer wieder betont hat (vgl. zuletzt den Aufsatztitel Josef SEMMLERS, Benedictus II, 1983, und besonders ebd., S. 48 mit Anm. 1).
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Vernasobre ins 8. Jahrhundert zurückgehen läßt, bleibt immerhin die unterschiedliche
geographische Präzisierung beider Laurentius-Gemeinschaften bestehen: Für 794
wird in Olibegio geschrieben, 844 steht non longe ab eo29 distante, also am Vernasobre. Abbé Sabarthès nahm deshalb das in Olibegio ernst und stellte fest, daß diese
Bezeichnung nur eine lautliche Variante der früh- und hochmittelalterlichen Namen
des Flusses Orbiel ! lateinisch: flumen Oliveti, Olvei, Olivegii ! ist, der aus der Montagne Noire kommend östlich von Carcassonne in den Aude mündet.30 Seiner rein
philologischen Beweisführung kann man voll zustimmen, zumal es für den Orbiel
neben dem Namen Olibegium der Karlsurkunde von 794 in dieser frühen Zeit noch
ein weiteres, fast zeitgleiches Zeugnis gibt, welches Sabarthès freilich noch nicht erkannte.31 Angeregt von Sabarthès’ philologischen Studien und im Anschluß an Überlegungen Wilhelm Pückerts32 wies Elie Griffe 1941 darauf hin, daß auch die berühmte Schlacht am Orbieu 793, in der ein fränkisches Heer unter Führung Wilhelms von
Toulouse den in Septimanien einfallenden Sarazenen ein letztes Mal unterlag, auf den
Orbiel bezogen werden müsse.33 Im ‚Chronicon Moissiacense‘, das allein eine örtliche Beschreibung des Kampfplatzes bietet, heißt es, das proelium habe super fluvium
Oliveio stattgefunden.34 Das Aufeinandertreffen von Sarazenen und Franken fand
demnach bei Carcassonne statt, nicht am Orbieu westlich von Narbonne.35 Griffes
neue Lokalisierung der Schlacht von 793 konnte sich bisher in der Fachwelt allerdings nicht durchsetzen,36 obwohl er seine Auffassung sowohl spachgeschichtlich als
29
30

31
32
33

34
35

36

Gemeint ist das Kloster Saint-Chinian.
A. SABARTHÈS, Les abbayes de Saint-Laurent, 1908, S. 24f; DERS., Dictionnaire topographique …
de l’Aude, 1912, Art. „Saint-Laurent … de Conques“, S. 398. Erstmals hatte W. PÜCKERT (Aniane
und Gellone, 1899,S. 227 Anm. 63) im Hinblick auf das Kloster des Anianus für Saint-Laurent am
Orbiel plädiert. Zur Veranschaulichung der Lage dieses Klosters siehe die Karte auf S. 263.
Siehe Anm. 33 und 34.
W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 108f Anm. 7.
E. GRIFFE, La razzia sarrasine de 793, 1941, S. 227-236, bes. S. 229 und 235. SABARTHÈS, der das
in Olibegio der Karlsurkunde von 794 zu Recht auf den Orbiel bezogen hatte, war im Falle der
Schlacht super fluvium Oliveio noch so von der herkömmlichen Lokalisierung am Orbieu gefangen,
daß er die von den lateinischen Namen des Orbieu ! Orobio, Orbio ! so stark abweichende Form
Oliveium in diesem einen Falle trotzdem dem Orbieu zuwies (A. SABARTHÈS, Dictionnaire
topographique … de l’Aude, 1912, Art. „Orbieu“, S. 285). ! Die wichtigste Konsequenz, die auf
mittlere Sicht von Karl d.Gr. aus der militärischen Niederlage von 793 im eigenen Herrschaftsgebiet
gezogen wurde, war die Errichtung der Spanischen Mark bald nach 800 (vgl. dazu Ph. WOLFF,
L’Aquitaine et ses marges, 1965, S. 278f).
‚Chronicon Moissiacense/Anianense‘, zum J. 793, S. 66.
Als Schlachtfelder am Orbieu bei Narbonne wurden bisher besonders Villedaigne an der Mündung
des Orbieu in den Aude und die Umgebung des Klosters Lagrasse diskutiert (vgl. E. GRIFFE, La
razzia sarrasine de 793, 1941, S. 228; C. DEVIC/J. VAISSÈTE, „Irruption des Sarrasins … Bataille
d’Orbieu ou de Villedaigne“, in: HGL² 1, [1730]1872, S. 897).
Noch O. ENGELS (Schutzgedanke und Landesherrschaft, 1970, S. 28), Th. SCHIEFFER („Das karolingische Großreich“, in: Handbuch der europäischen Geschichte, Bd. 1, 1976, S. 552), J.M. LACARRA/
O. ENGELS („Mauren und Christen in Spanien“ [ebd.], S. 1011) sowie R.-H. BAUTIER (La campagne
de Charlemagne en Espagne, 1979, S. 45) nennen als Ort der Schlacht den Orbieu. Lediglich Ph.
WOLFF (L’Aquitaine et ses marges, 1965, S. 278 Anm. 71) erwähnt zumindest den Alternativvor-
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auch straßengeographisch37 gut begründet hatte. Für unsere Frage nach den Anfängen
des Klosters Caunes gibt die Schlacht am Orbiel ! so sei das militärische Großereignis des Jahres 793 fortan genannt ! wichtige Hinweise. Umgekehrt wird die Frühgeschichte von Caunes ihrerseits ein zusätzliches Indiz zur Stützung der These Griffes
über den Ort der Schlacht beibringen.
Die bisherigen Schwierigkeiten, das Olibegium oder Oliveium zu identifizieren,
sind wohl nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß der Flußname im späteren
Mittelalter mit der Umwandlung des l in ein r eine gravierende lautliche Veränderung durchmachte und folglich vom heutigen Namen Orbiel nicht ohne weiteres
auf die älteren lateinischen Formen zurückgeschlossen werden kann.38
Das ehemalige Laurentiuskloster des Anianus befand sich also nicht bei SaintChinian, sondern am Orbiel nur wenig südlich der heutigen Gemeinde Conques-surOrbiel39. Saint-Laurent am Orbiel ist im Unterschied zu Saint-Laurent de Vernazobre auch in späterer Zeit als Besitz des Klosters Caunes nachgewiesen: 1119
bestätigt Papst Gelasius II. dem Kloster Caunes eine ecclesia S. Laurentii im Carcassès,40 bei der sich auch eine kleine Mönchsgemeinschaft befunden haben dürfte.41 An
den auf Sabarthès zurückgehenden Ergebnissen zur Lokalisierung des Laurentiusklosters des Anianus als Saint-Laurent-sur-Orbiel kann demnach kein Zweifel bestehen, auch wenn sie von der neueren wissenschaftlichen Literatur mit Ausnahme von
Griffe42 und Bonnery nicht aufgenommen wurden.

37
38
39
40

41

42

schlag von GRIFFE. Erst A. BONNERY (A propos du concile de Francfort, 1997, S. 780) folgt GRIFFE.
BONNERY hat 1993 auch einen Aufsatz „Francs contre Arabes. La bataille de 793“ in den Mémoires
de l’Académie des Arts et Sciences de Carcassonne (5e série, Bd. 4, 1993, S. 113-117) veröffentlicht,
der dem Verf. trotz mehrfacher Bemühungen nicht zugänglich war. BONNERY hat aber offensichtlich
die Relevanz dieser Lokalisierung für die Frühgeschichte von Caunes nicht erkannt, denn noch 1997
(a.a.O., S. 769) datiert er die weiter unten zu besprechende Grenzfeststellungsurkunde ins Jahr 791,
obwohl er feststellt, daß Anianus 794 nicht Abt von Caunes genannt wird. Im herkömmlichen Rahmen bewegt sich auch seine Darstellung der Frühgeschichte von Caunes in seinem Aufsatz „Eglises
abbatiales“ (1989, S. 39-41), auf die er noch 1997 (S. 772 mit Anm. 22) verweist.
E. GRIFFE, La razzia sarrasine de 793, 1941, S. 229-234.
Vgl. dazu die chronologische Übersicht der Namenformen bei A. SABARTHÈS, Dictionnaire topographique … de l’Aude, 1912, Art. „Orbiel“, S. 284f.
Dieses Conques ist nicht mit dem berühmten Klosterort Conques im Rouergue zu verwechseln, vgl.
die folgende Anmerkung.
P Gelasius II. 1118dec20 für Caunes, Sp. 32. Das Tal des Orbiel gehörte schon in der Karolingerzeit
zum Gau von Carcassonne (vgl. O. ENGELS, Schutzgedanke und Landesherrschaft, 1970,
Kartenbeilage 1. ENGELS trägt allerdings zu Unrecht am Orbiel ein Kloster Conques ein. Es handelt
sich um eine Verwechslung von Conques-sur-Orbiel, das keiner Mönchsgemeinschaft seinen Namen
gab, mit dem berühmten Salvatorkloster am Dourdou, einem Nebenfluß des Lot).
Das geht aus einem mit 1357 datierten Quellenzitat Prior de Sancti Laurentii de Conchis bei A. SABARTHÈS (Dictionnaire topographique … de l’Aude, 1912, Art. „Saint-Laurent … de Conques“,
S. 398) hervor.
Siehe auch E. GRIFFE, Histoire religieuse … de l’Aude, 1933, S. 194f und 268.
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Die Klöster des Anianus 793 bis 795 und die Schlacht am Orbiel 79343

43

Die Karte wurde erstellt auf der Grundlage der Cartes IGN 64, D 11, und IGN 65, D 1, sowie des
Aufsatzes von E. GRIFFE, La razzia sarrasine de 793, 1941, S. 227-236.
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D) Zur Rekonstruktion der Frühgeschichte von Caunes
Auf der Grundlage der vorab geklärten Ortsbestimmungen für die beiden in der
Karlsurkunde genannten Klöster können nun die Frühgeschichte von Caunes rekonstruiert und der Begriff monasterium Caunas zeitlich genauer bestimmt werden. Im
Mittelpunkt stehen die historischen Bezüge der drei Klöster Saint-Jean de Citou,
Saint-Laurent sur Orbiel und Saint-Pierre-et-Paul de Caunes zueinander. Dabei wird
auf eine Auseinandersetzung mit den gängigen Beschreibungen dieser Frühgeschichte44 verzichtet, denn diese gehen einerseits noch immer von Saint-Laurent de Vernazobre als dem Kloster des Anianus aus und reden andererseits von der Gründung des
Peter- und Paulklosters in Caunes durch einen Abt Daniel ! eine Auffassung, der
bereits Elie Griffe 1933 mit scharfsichtigen diplomatischen Beobachtungen den
Boden entzogen hat.45 Seine ! bislang die zuverlässigste ! Darstellung der Frühgeschichte46 soll denn auch als Kontrastfolie für die folgenden quellenkritischen Beobachtungen dienen.
Nach Griffe war das Tal des Argent-Double Ausgangspunkt der monastischen
Tätigkeit des Anianus. Dort habe er zuerst das Peter- und Paulkloster in Caunes und
später das Johanneskloster in Citou gegründet. Griffe stützt sich für diese Aussagen
auf die älteste erhaltene Privaturkunde von Caunes, eine Zeugenbeweisurkunde aus
dem 24. Regierungsjahre Karls d.Gr.,47 mit der Graf Magnarius von Narbonne durch
einen Vertreter (vicedominus) die Grenzen der Villa Caunes feststellen ließ.
44

45

46
47

R.-H. BAUTIER, Art. „Caunes“, 1983, Sp. 1380; M. DURLIAT, L’église de Caunes-Minervois, 1973,
S. 44; J. HOURLIER, Art. „Caunes“, 1953, Sp. 12f; C. DEVIC/J. VAISSÈTE, „Origines des abbayes de
Caunes et de Saint-Chinian“, in: HGL² 2, (1730)1875, S. 327-329.
E. GRIFFE, Histoire religieuse … de l’Aude, 1933, Anhang 4: „L’abbé Daniel de Caunes“, S. 264266. Die Interpretation, daß Abt Daniel ! eventuell der spätere Bischof von Narbonne und Amtsvorgänger des Nibridius (R.-H. BAUTIER, Art. „Caunes“, Sp. 1380) ! das Peter- und Paulkloster gegründet und dann dem Abt Anianus übertragen habe, der seinerseits bereits im Besitz der zwei Klöster
Saint-Laurent und Citou gewesen sei, war nur aufgrund einer lange nicht als falsch erkannten Zuweisung des Diploms D Karl d.E. 894-919 für Caunes an Karl d.K. möglich. Die Herausgeber der
Urkunden Karls d.K. und Karls d.E., Georges TESSIER und Philippe LAUER, berücksichtigten schon
1943 und 1940 die Erkenntnisse GRIFFES: TESSIER notierte zu Caunes nur noch ein aus D Karl d.E.
894-919 erschlossenes Deperditum Karls d.K. aus den Jahren 875-877 (Deperd. Karl d.K. 458), während LAUER die bislang Karl d.K. zugeschriebene erhaltene Urkunde unter die Diplome Karls III. von
Westfranken aufnahm. Umso unverständlicher ist, daß selbst noch die neuesten Lexikonartikel die
längst widerlegte Gründungsgeschichte mit Abt Daniel bringen. Die Erkenntnisse von Elie GRIFFE,
der sich hier wie andernorts an kritische Untersuchungen PÜCKERTS (Aniane und Gellone, 1899,
S. 219-226) anschließt, bedeuten selbstverständlich auch, daß das von J. LECHNER postulierte Deperditum Nr. 80 (Schenkung des Peter- und Paulklosters zu Caunes unter Abt Daniel an Anianus,
BM², S. 843) zu streichen ist.
E. GRIFFE, Histoire religieuse … de l’Aude, 1933, S. 192-195.
PU 791dec05 [795], Sp. 57f. „Limites de la ville de Caunes réglées par l’autorité de Magnarius, comte de Narbonne“ lautet die Überschrift, welche die Herausgeber der Histoire générale de Languedoc
(HGL) dem Text gaben.
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Der Text berichtet, daß die Zeugen von Abt Anianus und seinen Mönchen
präsentiert worden seien. Letztere, Abt und Brüder, hätten gemeinsam die Klöster
Sancti Johannis Exequariensis vel Sancti Petri et Sancti Pauli … suber ribo
Argentodublo, in villa Caunense errichtet. Die Villa, die ab antiquo … Bufintis
genannt worden sei, habe Karl d.Gr. dem Anianus und seinen Brüdern geschenkt.
Dem von Graf Magnarius von Narbonne geschickten vicedominus hätten die Zeugen
die Grenzen der Villa sowie ihres Zubehörs gezeigt und ! unter anderem bei den
Reliquien der Genesiuskirche, die in der Villa liege ! beschworen, daß die Villa
Caunes zur Zeit der Goten die aufgezeigten Grenzen gehabt, daß auch Graf Milo sie
auf dieselbe Weise ausgesondert (dirimisse) und König Karl sie bestätigt habe.
Das Peter- und Paulkloster lag nach Griffe nicht innerhalb der Villa, sondern
grenzte unmittelbar an sie. Bereits zu Beginn der achtziger Jahre habe Anianus die
Villengüter durch „lettres de donation établies par le comte de Narbonne Milon“48
erhalten, und sodann veranlaßt, daß 791 durch eine gräfliche Kommission die Grenzen festgestellt wurden. Bis 794 habe dann bereits in etwas weiterer Entfernung eine
Mönchskolonie am Orbiel gegründet werden können, die der Abtei Caunes unterstellt49 und so nach Citou die zweite cella von Caunes geworden sei.50 Anianus habe
794 die Reise zur Frankfurter Synode deshalb unternommen, weil er wahrscheinlich
wie Benedikt von Aniane an der Bekämpfung des Adoptianismus beteiligt gewesen
sei. Bei dieser Gelegenheit habe er seine Klöster Karl aufgetragen, königlichen
Schutz und die Bestätigung der ihm einst vom Grafen Milo von Narbonne geschenkten Villa Caunes erhalten. D Karl d.Gr. 794jul20 schlösse demnach eine erste historische Phase von Caunes ! die Gründung mit Übertragung des Klosters an den Herrscher !, ab. Beginnen läßt Griffe die Geschichte von St. Peter und Paul zu Caunes
spätestens Mitte der siebziger Jahre des 8. Jahrhunderts, wenn er darauf verweist,
daß nach Auskunft der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ Benedikts Klostergründung zu
48

49

50

E. GRIFFE, Histoire religieuse … de l’Aude, 1933, S. 194. Für diese Schenkungsurkunde bezieht sich
GRIFFE wohl auf folgende Passage des D Karl d.Gr. 794jul20, S. 240 Z. 31f: sicuti Milo ad suum
monastherium per suas litteras delegavit. Außerdem legt das zu streichende Deperditum Karls d.Gr.
Nr. 80 (BM², S. 843; vgl. oben Anm. 45) ! das seinerseits nur auf der falschen Zuweisung des D Karl
d.E. 894-919 an Karl d.K. basiert !, eine frühere Schenkung nahe. Auf die Datierung „vers l’année
782“ kommt GRIFFE, weil er wohl zu Recht im Milo der Karlsurkunde von 794 jenen Milo comis erblickt, der sich 782 in einem Prozeß zu Narbonne vor vier missi Karls d.Gr. wegen der Usurpation
zahlreicher Bistumsgüter verantworten mußte. Bischof Daniel, der die Untersuchung veranlaßt hatte,
obsiegte nach Auskunft der Gerichtsurkunde PU 782jun03 (Narbonne) auf ganzer Linie. Diese Urkunde ist von grundlegender Bedeutung für die verwaltungsmäßige Erschließung Septimaniens durch
Karl d.Gr. und bedürfte über die Interpretation von Elisabeth MAGNOU-NORTIER (La société laïque
… de Narbonne, 1974, S. 362-365) hinaus einer gründlichen diplomatischen Beurteilung und historischen Einordnung. ! Zum weiteren Geschick des Grafen Milo siehe unten Anm. 87.
Für GRIFFE ist das Auftreten von Saint-Laurent in der Titulatur des Anianus in D Karl d.Gr. 794jul20
Anhaltspunkt dafür, daß die Gemeinschaft am Orbiel vor 794 als „colonie de moines …
naturellement soumise à Caunes“ existiert haben müsse (E. GRIFFE, Histoire religieuse … de l’Aude,
1933, S. 194 mit Anm. 2).
E. GRIFFE, Histoire religieuse … de l’Aude, 1933, S. 208.

266

III. Historische Studien zur ‚Vita Benedicti‘

Aniane in jene Zeit fiel, da auch Atilio, Nibridius und Anianus monastisches Leben
aufblühen ließen.51
Gegen die knapp gehaltene Karlsurkunde von 794 gibt es von keiner Seite her Einwendungen.52 Wenn sie nun ohne weiteres als zentrales Dokument der Frühgeschichte von Caunes gelten kann, dann muß es doch erstaunen, daß der Empfänger
Anianus als Abt zweier anderer Klöster angesprochen wird.53 Das gilt um so mehr,
als in allen späteren Urkunden schon des 9. Jahrhunderts immer nur von St. Peter
und Paul zu Caunes die Rede ist,54 während kein einziges Mal mehr die 794
genannten Patrozinien des hl. Johannes von Citou und des hl. Laurentius am Orbiel
erwähnt werden. Warum also macht die Karlsurkunde da eine Ausnahme?
Die im folgenden zu begründende Antwort sei vorweggenommen: Das Peter- und
Paulkloster zu Caunes bestand ! zumindest als Kloster des Anianus ! im Jahre 794
noch nicht; deshalb konnte Anianus auch nicht als Abt dieses Klosters gekennzeichnet
werden. Ebensowenig konnte es damals schon ! wiederum zumindest in bezug auf
eine Einrichtung des Anianus ! den Begriff monasterium Caunas geben, denn der
Eigenname Caunas gehörte ursprünglich zu einer Villa, löste sich dann allmählich von
dieser und ging auf das Kloster über.55 Diese Villa aber war nicht schon vor 794 im
Besitz des Anianus ! wie es die einhellige Meinung der bisherigen Forschung ist !,
51

52

53
54

55

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 3, Satz 5 (siehe oben Anm. 4); E. GRIFFE, Histoire religieuse … de
l’Aude, 1933, S. 192f. GRIFFE verwendet dann die Beschreibung Ardos über die Anfänge in Aniane,
um ein Bild zu vermitteln, wie man sich das erste Wirken auch des Anianus vorstellen könnte.
Vgl. Th. SICKEL, Acta regum 2: Regesten, 1867, K 143, S. 274; DERS., Beiträge 3, 1864, S. 192; E.
MÜHLBACHER in der Einleitung zur Edition der Urkunde (S. 239f) und im Regest BM² 327 thematisiert die Frage einer Verunechtung ebenfalls nicht. Lediglich in einer von mehreren Abschriften
dieser Urkunde aus dem 17. oder frühen 18. Jahrhundert (Paris BN lat. 11897) ist ein Teil der
Traditio-Formel (et in nostro mundeburde) durch drei Namen Continuo, Stromundo, Lurio ersetzt (D
Karl d.Gr. 178, S. 240, TA f zu Z. 21; HGL² 2, 1875, Preuves, Sp. 58), welche die Begleiter des
Anianus auf seiner Reise nach Frankfurt a.M. 794 repräsentieren sollen. Es handelt sich hierbei um
eine Fälschung, siehe unten S. 497f mit Anm. 59.
Vgl. oben Anm. 6. In der Regel nennen karolingische Königsurkunden für Äbte als Vertreter ihres
Klosters dessen Hauptpatrozinium. Vgl. MGH DD Karol. 1, 1906, passim.
Es seien nur die zeitlich ältesten Beispiele des 9. Jahrhunderts genannt: PU um 821, Sp. 135f:
Caunense monasterio, quod sita est vaselica sanctorum apostolorum Petri et Pauli in ripa Argentidupli; PU 826dec19, Sp. 163: monasterii sanctorum apostolorum Petri et Pauli, qui dicitur Caunas; PU
862feb26, Sp. 289: monasterii Caunensis in honore sanctorum Petri et Pauli constructi.
Abgesehen vom aquitanischen Appendix der ‚Notitia‘, dessen Erwähnung von Caunes hier ja kritisch
zu überprüfen ist, finden sich Belege für den Begriff ‚Kloster Caunes‘ am frühesten zu den Jahren
821 (Caunense monasterio; PU um 821, Sp. 135) und 826 (monasterii … Petri et Pauli, qui dicitur
Caunas; PU 826dec19, Sp. 163). Die überlieferten Urkunden aus der Zeit davor kennen nur die villa
Caunas (794 und 791 [795]) beziehungsweise den terminus Caunensis (802) und einmal das monasterium Sancti Petri et Sancti Pauli … suber ribo Argentodublo in villa Caunense (791 [795]). Der
Begriff monasterium Caunas entsteht tatsächlich erst allmählich zwischen den Jahren 795 und 826.
Das wird durch die Gegenüberstellung der Privaturkunden PU 791dec05 [795] und PU 826dec19
deutlich: 795 erfolgt die geographische Präzisierung noch sehr genau über den Fluß Argent-Double
und Caunes als Villa. Nach etlichen Jahren ist eine kürzere Form Caunense monasterium (um 821)
bereits ausreichend. Aber noch 826 macht die Formulierung qui dicitur Caunas deutlich, daß die
Bezeichnung ‚Kloster Caunes‘ damals erst neueren Datums war.
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sondern sie wurde ihm erst durch Karl d.Gr. im Jahre 794 übertragen. Die Begründung
erfolgt nun in drei Schritten.
Erstes Argument:
Die Aussagen der Urkunde Karls d.Gr.
Folgen wir dem Wortlaut der Titulatur des Anianus in der Königsurkunde, so war er
Abt der beiden Klöster in Citou und am Orbiel. Von einem Peter- und Paulkloster ist
überhaupt nicht die Rede, und in der ersten Hälfte des Diploms taucht auch die Villa
Caunes nicht auf. Sie erscheint erst im zweiten Teil der Dispositio, und zwar als eine
Schenkung Karls d.Gr., nicht als bloße Bestätigung eines schon existierenden Besitzrechtes. Die auf die Gewährung des Königsschutzes folgende Formulierung ist eindeutig: Similiter concessimus ei villa Caonas.56 Bisher wurde das concedere wohl aus
zwei Gründen immer in der Bedeutung von ‚bestätigen‘ und nicht im eigentlicheren
und wörtlichen Sinne aufgefaßt.57 Zum einen sah man die Privaturkunde von 791 als
Indiz dafür an, daß das Kloster Caunes die namengleiche Villa spätestens damals
besessen habe und es sich 794 mithin bloß um eine Bestätigung handeln konnte. Zum
anderen meinte man, in der Karlsurkunde selbst die Aussage erkennen zu können, ein
Graf Milo habe bereits früher dem Kloster Caunes unter Anianus die fragliche Villa
geschenkt.
Nun lag es zwar nahe, die Grenzfestlegungsurkunde PU 791dec05 dahingehend zu
interpretieren, daß die Villa Caunes bereits 791 Teil des dem Anianus unterstehenden
Klostergutes war. Immerhin war es der Abt, der die Zeugen benannte, und außerdem
ist neben dem Johanneskloster in Citou auch das der Heiligen Petrus und Paulus
genannt. Allerdings zeigt der Vergleich beider Urkunden auch einen bemerkenswerten
Unterschied: Während die Zeugenbeweisurkunde (791) die Patrozinien der Klöster
von Citou und Caunes erwähnt, nennt das Karlsdiplom (794) zwar ebenfalls zwei Einrichtungen, allerdings neben Citou hier Saint-Laurent am Orbiel. Auf die Frage der
Zuordnung beider Urkunden zueinander wird noch zurückzukommen sein.
Die Auffassung, ein Graf Milo habe dem Kloster Caunes die Villa Caunes
geschenkt, stützt sich auf die Schenkungsverfügung in D Karl d.Gr. 794jul20. Sie
56
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D Karl d.Gr. 794jul20, S. 240 Z. 31; vgl. zu concedere J. F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon,
1976, Art. „concedere“, S. 234. Das similiter leitet im Anschluß an die Verleihung des Königsschutzes zum zweiten Teil der Dispositio mit der Villenschenkung über.
Nur J. MABILLON (De re diplomatica, [1689]1709, Buch 6, Nr. 58, S. 504) hat bezüglich unseres
Diploms den Gegensatz zwischen der eigentlichen Bedeutung des concessimus und der geläufigen
Interpretation als Bestätigung bewußt zur Kenntnis genommen, obwohl auch er ihn zugunsten der
tradierten Deutung auflöste: „Ceterum in … diplomate observanda est donationem villae Caunarem
Anniani a Milone factam. Similiter concessimus ei villa Caonas, sicuti Milo ad suum monastherium
per suas litteras delegavit. Frequentes sunt ejusmodi formulae in litteris confirmatoriis Regum, …
quasi Rex tunc primum rem concederet, cujus donationem confirmabat.“
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lautet folgendermaßen: Similiter concessimus ei villa Caonas, sicuti Milo ad suum
monastherium per suas litteras delegavit, cum omnibus appendiciis suis.58 Die
inhaltliche Auswertung dieser Formulierung hängt neben der Übersetzung des
concedere vor allem von der Beantwortung zweier Fragen ab, erstens: Welches war
das Kloster, dem Milo die Villa Caunes per suas litteras delegavit?, und zweitens:
Wie stand Milo zu diesem Kloster? Ausschlaggebend für eine Antwort ist die
Bewertung des Gebrauchs der Personalpronomina und Personaladjektive in diesem
Satz. Similiter concessimus ei villa Caonas, sicuti Milo ad suum monastherium per
suas litteras delegavit. Gesprochen aus der Perspektive Karls d.Gr. bezieht sich das
ei eindeutig auf Anianus, dem die Schenkung Karls zuteil wird. Doch für den Vergleichssatz sicuti … delegavit bieten sich zwei Alternativen der Interpretation:
a) Hält man sich strikt an den Wortlaut, dann stellt das Personaladjektiv suum eine
besitzanzeigende Verbindung her zwischen dem monastherium und Milo. Bei
dem Kloster, dem Milo die villa Caunas übertragen hatte, würde es sich folglich
um ein Eigenkloster des Milo handeln. Wäre ein Kloster des Anianus gemeint
! und nur dann könnte von einer Schenkung des Milo an Anianus schon vor 794
ausgegangen werden !, müßte man entsprechend dem ei im übergeordneten
Hauptsatz hier ein ejus erwarten. Interpretiert man jedoch diesen Satz nach den
Regeln des klassischen Latein, dann ist das suum monastherium als ein Kloster
des Milo aufzufassen, um so mehr, als die direkt folgenden suas litteras
eindeutig Milo zum Bezugssubjekt nehmen.
b) Geht man stattdessen jedoch von einer syntaktisch ungenauen Verwendung der
Personalpronomina und Personaladjektive aus ! und dies scheinen die bisherigen
Interpretatoren unterstellt zu haben !, dann mag man in dem angesprochenen
suum monastherium ein Kloster des Anianus erblicken, auch wenn die suas litteras klar mit Milo in Verbindung stehen. Das gleiche Personaladjektiv suus
wäre in ein und demselben Gliedsatz somit auf unterschiedliche Subjekte zu
beziehen. Dem D Karl d.Gr. 794jul20 eine solch unpräzise Latinität zu unterstellen, erscheint nicht gerechtfertigt.
Unabhängig von der besitzrechtlichen Zuweisung dieses dritten Klosters stellt sich
die Frage, welches monasterium geographisch gemeint sein könnte. Am naheliegendsten ist die Identifizierung mit dem Peter- und Paulkloster zu Caunes, auch wenn
dessen Patrozinium in der Urkunde nicht genannt ist. Die beiden Klöster Citou und
Olibegium dürften nicht angesprochen sein; denn da sie in der Narratio gleichgewichtet nebeneinander auftreten, müßte man an der hier fraglichen Stelle, wo nur von einem monastherium die Rede ist, eine Präzisierung erwarten, welches der beiden oben
genannten Klöster gemeint sei. Rein textimmanent läßt sich also das Kloster, dem
58

D Karl d.Gr. 794jul20, S. 240 Z. 31f.
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einst Milo die villa Caunas zugewiesen hatte, nicht identifizieren. Zwei weitere Texte
stützen jedoch die Vermutung, daß wir es bei dem dritten Kloster der Karlsurkunde
mit St. Peter und Paul oder einer kleineren Vorgängereinrichtung zu tun haben. Da ist
zunächst die Grenzfeststellungsurkunde (791), deren Erwähnung des Klosters Sancti
Petri et Sancti Pauli ernst genommen werden sollte, auch wenn ihr Verhältnis zu D
Karl d.Gr. 794jul20 noch zu klären sein wird. Vor allem aber gibt die sehr viel
spätere Papstbulle Gelasius’ II., die von der einschlägigen Literatur für die
Frühgeschichte von Caunes bislang kaum beachtet wurde, unzweideutig Auskunft
über die Entstehung von Caunes. In der großen Bestätigung des Papstschutzes und
zahlreicher Privilegien heißt es 1118 über das Caunense monasterium, daß es a
bonae memoriae Karolo imperatore per Milonem comitem aedificatum, et tam ab
ipso [Karolo], quam ab filio ejus Ludovico, ac nepote Carolo aeque imperatoribus ad
honorem sanctorum Petri et Pauli per regalia scripta munitum est.59 Damit wird
wahrscheinlich: Das dritte namentlich nicht gekennzeichnete Kloster, von dem D
Karl d.Gr. 794jul20 spricht, dürfte St. Peter und Paul in Caunes oder eine Vorgängereinrichtung gewesen sein;60 ob es 794 schon das Apostelpatrozinium hatte,
muß offenbleiben. Zugleich bekräftigt die Stelle der Papstbulle, daß dieses dritte
Kloster der Karlsurkunde von 794 noch nicht unter der Obhut des Anianus gestanden
hatte, sondern sich bis dahin einer wie auch immer gearteten Kooperation Karls d.Gr.
und seines Grafen Milo verdankte.
Die genaue Lektüre der Urkunde Karls d.Gr. für Abt Anianus hat also zu einer Neubewertung ihres Inhalts geführt: Anianus war 794 nicht Abt von Caunes, sondern
von Citou und Saint-Laurent am Orbiel. Er hat die villa Caunas nicht von einem
Grafen Milo geschenkt bekommen, sondern dieser Milo hatte die Villa einst einem
eigenen Kloster zugewiesen. Erst 794 schenkte Karl d.Gr. dem Anianus jene Villa,
über die zuvor Milo zu eigenen Zwecken (ad suum monastherium) verfügt hatte. Es
ist offensichtlich, daß diese Auslegung des D Karl d.Gr. 794jul20 der gesamten Beschreibung der Frühgeschichte von Caunes durch Elie Griffe zuwiderläuft. Die
Urkunde Karls muß deshalb im Entstehungsprozeß von Caunes neu positioniert
werden; der Prozeß selbst stellt sich dann freilich anders dar.
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P Gelasius II. 1118dec20 [Caunes], Sp. 32.
Vgl. dazu insgesamt unten die Zusammenfassung in Abschnitt E, S. 276-278. Denkbar bleibt auch
! allerdings nur auf der Grundlage von D Karl d.Gr. 794jul20 !, daß das Kloster des Milo an einem
weiter entfernten Orte zu suchen ist.
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Zweites Argument:
Die Schlacht am Orbiel und ihre Auswirkung auf die Klöster des Anianus
794 ist Saint-Laurent am Orbiel neben Citou die andere Gemeinschaft des Anianus.
In der Folgezeit erscheinen beide nicht mehr als Hauptklöster seiner Nachfolger.
Betrachten wir ! beginnend bei Anianus ! die Titulaturen der Äbte von Caunes und
die Bezeichnungen des Klosters in chronologischer Reihenfolge, so ist nach 794 und
nach der Übertragung der villa Caunas durch Karl d.Gr. St. Peter und Paul an die
Stelle von Saint-Jean zu Citou und Saint-Laurent am Orbiel getreten.61 Ein Blick auf
die geographische Lage von Saint-Laurent macht klar, warum.
Die bislang von der Forschung nicht akzeptierte neue Lokalisierung der Schlacht
des Jahres 793 zwischen Sarazenen und Franken durch Elie Griffe als Schlacht am
Orbiel und die philologisch begründete Bestimmung der Laurentiusgemeinschaft als
Kloster an ebendiesem Fluß sind die entscheidenden Faktoren, mit denen sich die
frühe Geschichte von Caunes erschließt.
Griffe verortete das Kampfgeschehen zwischen den heutigen Orten Trèbes und
Conques am Orbiel.62 Nach Auskunft des ‚Chronicon Moissiacense‘ machten die
Sarazenen sich nach der Zerstörung der Umgebung von Narbonne in Richtung
Carcassonne auf.63 Dazu benutzten sie aber wohl nicht ! wie immer wieder angenommen ! die alte Römerstraße von Narbonne nach Carcassonne südlich des Flusses
Aude, sondern eine erst seit dem Mittelalter zunächst als caminum Francigenorum,
später als Pilgerweg chemin romieu nach Santiago de Compostela bekannte Straße, die
nördlich des Aude von Béziers über Carcassonne nach Toulouse führte.64 An der Stel61
62
63

64

Siehe oben Anm. 1, 6, 54 und 55.
E. GRIFFE, La razzia sarrasine de 793, 1941, S. 235; vgl. die Karte auf S. 263.
‚Chronicon Moissiacense/Anianense‘, zum J. 793, S. 65f: Mortuus est autem Ibinmavia . et regnauit
exon filius eius pro eo . facitque malum sicut fecerat pater eius . Iste audiens quod rex Karolus
partibus Auarorum perrexisset . et estimans quod Auari contra regem fortiter dimicassent . et ob
hanc causam in Francia reuerti non licuisset ; misit Abdelmelec unum ex principibus suis cum
exercito magno Sarracenorum .ad uastandaum Gallias . qui uenientes Narbona suburbio eius igne
succenderunt . multosque christianos ac preda magna capta . ad urbe Carcassona pergi uolentes .
obuiam eis exiit Wilelmus et alii comites Francorum cum eo . comiseruntque prelium super fluuium
Oliueio . ingrauatumque est prelium nimis ceciditque maxima pars in ipso die ex populo christiano .
Wilelmus autem pugnauit fortiter in die illa . uidens uero quod sufferre eos non posset . quia socii
eius dimiserant eum fugientes . diuertit ab eis . Sarraceni uero collecta spolia . reuersi sunt in
Spania.
E. GRIFFE, La razzia sarrasine de 793, 1941, S. 231-234. Eine genauere Beschreibung der Straße
! allerdings ohne Bezugnahme auf die Schlacht von 793 ! bietet R.-H. BAUTIER (Recherches sur les
routes … D’Avignon à Toulouse, 1961, S. 299-302). Daß die Sarazenen sich für diesen nördlichen
und von Narbonne aus etwas längeren Weg nach Carcassonne entschieden, dürfte auch einen militärstrategischen Grund gehabt haben. Die direktere alte Römerstraße führte während der letzten 25
Kilometer vor Carcassonne direkt am Fuße der Montagne d’Alaric (200 bis 600 m über NN) entlang
und hätte den Franken gute Hinterhalte für Angriffe geboten. Der nördlichere caminum Francigenorum dagegen verlief in der Ebene des Aude immer in ausreichend großer Entfernung von der Montagne Noire. (Vgl. Carte IGN 72, D 4 - D 1 und C 4 - C 1).
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le, wo der caminum Francigenorum in kurzem Abstand die beiden Flüsse Glamous
und Orbiel überquert, kam es wohl vor der zweiten Flußpassage ! super fluvium
Oliveio ! zur Schlacht. Das fränkische Heer unter Graf Wilhelm und anderen comites
Francorum hielt dem Druck des Gegners nicht stand und mußte sich nach großen Verlusten zurückziehen. Wie schon vor Narbonne nahmen die Sarazenen von einer
Belagerung und Einnahme der Stadt Carcassonne Abstand, hielten sich am Umland
schadlos und kehrten dann nach Spanien zurück.
Wenn diese Schlacht am Orbiel stattfand, dann lag das monasterium sancti
Laurenti in Olibegio in unmittelbarer Nähe des Kampfgeschehens65 und wurde nach
dem Rückzug der Franken wohl zum ersten Opfer sarazenischer Beutezüge und Zerstörungen. Man kann daher mit der Zustimmung zu Griffes neuer Verortung der
Schlacht von 793 auch davon ausgehen, daß das Kloster Saint-Laurent des Anianus
infolge der fränkischen Niederlage schwer geschädigt worden ist.
Als Anianus dann im folgenden Jahr zur Reichsversammlung am königlichen
Hof in Frankfurt am Main weilte, dürften ihn nicht nur die Bekämpfung des
Adoptianismus und die engere Anbindung seiner Gemeinschaften an die Karolinger
bewegt haben. Ganz wesentlich wird ihm auch an einer Kompensation für den 793
erlittenen Schaden gelegen gewesen sein. Die Übertragung der villa Caunas erst im
Jahre 794 durch Karl d.Gr. wird so vor einem konkreten historischen Hintergrund
verständlich. Saint-Laurent scheint in der Folgezeit nur noch als kleine Kirche oder
cella fortbestanden zu haben oder neu begründet worden zu sein.66 In jedem Falle
wurde es als ein Zentrum der monastischen Tätigkeit des Anianus aufgegeben. Sie
konzentrierte sich fortan weiter östlich im Tal des Argent-Double, wo das Johanneskloster Citou noch bestand, und die Villa Caunes neu hinzugekommen war. Zeugnis
dafür kann die Grenzfeststellungsurkunde PU 791dec05 sein, der wir uns nun noch
einmal zuzuwenden haben.
Drittes Argument:
Die Datierung der Grenzfeststellungsurkunde
Vor dem Hintergrund der Schlacht am Orbiel 793 und ihren Folgen ist verständlich
geworden, warum Saint-Laurent nach 794 in den Urkunden nicht mehr auftaucht. Für
das Karlsdiplom dieses Jahres ist es noch plausibel, daß Anianus als Abt von Citou
und Saint-Laurent erscheint, denn rechtlich existierte das zerstörte Kloster ja fort und
ein Ersatz war (noch) nicht geschaffen. Zu thematisieren aber bleibt, warum in der
drei Jahre früher als das Karlsdiplom datierten Grenzfeststellungsurkunde nicht von
Saint-Laurent die Rede ist, wohl aber von St. Peter-und-Paul und der villa Caunas,
65
66

Vgl. oben die Karte auf S. 263.
Vgl. dazu oben die in den Anmerkungen 40 und 41 genannten Belege.
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obwohl doch nach der soeben entwickelten Darstellung 791 Saint-Laurent noch unversehrt existierte, und die Villa noch nicht an Anianus übertragen war.
In der Tradition der zu Unrecht auf D Karl d.Gr. 794jul20 sich stützenden These
einer Milo-Schenkung an Anianus und im guten Vertrauen auf die richtige Datierung
der Privaturkunde durch ihre Herausgeber hatte Elie Griffe angenommen, daß die
villa Caunas zwar schon zu Beginn der achtziger Jahre des 8. Jahrhunderts in den Besitz des Anianus gekommen sei, er sich aber erst 791 veranlaßt gesehen habe, eine
gräfliche Kommission zur Festlegung ihrer Grenzen heranzuziehen.67 Ein Motiv dafür, warum dies so spät und gerade zu diesem Zeitpunkt geschehen sein soll, ist nicht
zu erkennen.68 Andere Forscher gehen einfach davon aus, daß die Villa Caunes 791
geschenkt worden sei.69 Indes: Ein Grund für die Feststellung der Grenzen vor einer
gräflichen Delegation und für deren Beurkundung wäre zweifellos gegeben, wenn
man diesen Vorgang erst nach und damit als Folge der 794 gewährten Villenschenkung ansehen könnte. PU 791dec05 wäre dann zu interpretieren als Dokument der
Besitzeinweisung nach erfolgter Schenkung, das den Übertragungsvorgang rechtlich
abgeschlossen hätte. Allein die Datierung der Grenzfeststellungsurkunde auf das Jahr
791 scheint sich in den Weg zu stellen.70
Nonas decembres, anno XXIIII regnante Karolo rege Francorum et Langobardorum et patricio Romanorum haben die Zeugen ihre conditiones sacramentorum
über den Umfang der Villa Caunes gegeben.71 Epochentag der anni regni in Francia

67
68

69
70

71

Vgl. dazu oben S. 265 mit Anm. 48.
Man kann nicht davon ausgehen, daß für das Jahr 791 ein Zusammenhang der Grenzfeststellung zu
Caunes mit dem Adelricus-Prozeß 790 in Worms anzunehmen ist. Die Festsetzung des Grafen
Chorso von Toulouse durch den Waskonen Adelricus und die für den jungen König Ludwig demütigende Abmachung auf dem Tag von Mors Gothorum 789 führten zwar in Worms 790 vor Karl d.Gr.
zur Verbannung des Adelricus und zu einem größeren Revirement des fränkischen Leitungspersonals
in Toulouse und der Gascogne (Ersetzung Graf Chorsos durch Wilhelm in Toulouse, vermutlich Errichtung der waskonischen Grafschaft Fézensac; vgl. Astronomus, ‚Vita Hludowici‘, Kap. 5, S. 298f;
Ph. WOLFF, L’Aquitaine et ses marges, 1965, S. 277 und 284; L. AUZIAS, L’Aquitaine carolingienne,
1937, S. 34-38). Aber der Adelricus-Handstreich und seine Konsequenzen betrafen nur das Verhältnis der Gascogne zum Grafen von Toulouse; Auswirkungen auf Septimanien sind daher nicht wahrscheinlich. Wenn nun in der einschlägigen Literatur zu 791 auch in Narbonne ein neuer Graf
! Magnarius als Nachfolger des Milo ! genannt wird (Ph. WOLFF, a.a.O., 1965, Übersicht „Les
comtes du royaume d’Aquitaine“, S. 290), so hat das keine Beweiskraft, denn Magnarius ist überhaupt nur einmal erwähnt, und zwar genau in jener Grenzfeststellungsurkunde von Caunes, um deren
Datierung es hier geht. ! Zu Magnarius siehe auch unten Anm. 78 und 87.
Siehe beispielsweise A. BONNERY, Eglises abbatiales, 1989, S. 39.
Auf die Notwendigkeit einer Neudatierung weist erstmals W. PÜCKERT (Aniane und Gellone, 1899,
S. 226 Anm. 62b und S. 228 Anm. 67) hin, der auch für die Lokalisierung des Laurentiusklosters am
Orbiel eintritt, ohne allerdings einen Zusammenhang mit der Schlacht von 793 und der Villenschenkung und zum Wechsel im Grafenamt von Narbonne (dazu unten Anm. 87) herzustellen. Seine Frage
an die Frühgeschichte von Caunes ist die nach der Verbands- und Doppelklösterbildung im Umkreis
Benedikts von Aniane, die Rekonstruktion der Frühgeschichte selbst bleibt trotz einiger weiterführender Erkenntnisse im traditionellen Rahmen.
PU 791dec05 [795], Sp. 58.
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für Karl ist der 9. Oktober 768,72 der Tag seiner Thronerhebung in Noyon für seinen
Reichsteil nach dem Tode Pippins. Das Datum des 5. Dezember 791 für unsere
Privaturkunde scheint demnach richtig zu sein. Doch Caunes gehörte von 768 bis 771
mit Septimanien und wahrscheinlich dem gesamten östlichen Aquitanien sicher zum
Reichsteil Karlmanns.73 Dieses Faktum und zwei Anhaltspunkte, welche die Grenzfeststellungsurkunde selbst bietet, machen es nun wahrscheinlicher, eben diese Urkunde nach dem Jahr 794 und nicht wie bisher zu 791 einzuordnen.
Zum einen ist es ihr Inhalt selbst, der im Rahmen einer Besitzeinweisung nach der
Schenkung von 794 besser verstehbar wird. Zum anderen muß man für die Zeit nach
794 keinen Widerspruch mehr zwischen D Karl d.Gr. 794jul20 und der Privaturkunde
annehmen, wenn das Karlsdiplom von den Klöstern Citou und Saint-Laurent am
Orbiel spricht, die Privaturkunde dagegen von Citou und Caunes: Denn 794 wurde mit
der Villenschenkung ja die Grundlage dafür geschaffen, daß als Kompensation für die
Ruinierung von Saint-Laurent 793 durch die Sarazenen im späteren Caunes am
Argent-Double ein neuer Mittelpunkt der Grundherrschaft des Anianus entstehen
konnte. Wenn nun sachliche Gründe für eine spätere Datierung der Privaturkunde
sprechen und Caunes zudem im einstigen Reichsteil Karlmanns lag, kann man durchaus in Betracht ziehen, daß nicht die für Karl üblichen anni regni in Francia ab 768
zur Berechnung des Datums herangezogen wurden, sondern sein faktischer Herrschaftsantritt im Reichsteil seines Bruders, der am 4. Dezember 77174 gestorben war.
Somit wäre die Zeugenbeweisurkunde über die Feststellung der Grenzen der Villa
Caunes erst am 5. Dezember 795 ausgestellt worden.75 Zugegebenermaßen bedeuteten
72
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74
75

M. TANGL in: MGH DD Karol. 1, 1906, S. 77.
‚Fredegar-Chronik,‘ Continuatio 3, Kap. 53, S. 192 Z. 30 - S. 193 Z. 2; S. ABEL, Jahrbücher … unter
Karl d.Gr. 1, 1888, S. 24; M. LINTZEL, Karl der Große und Karlmann, 1929, S. 13.
BM² 130a.
Diese Neudatierung ins Jahr 795 und nicht auf 794 bedarf einer Erklärung. Zufälligerweise nämlich
ist der Ausstellungstag unserer Urkunde ! ein 5. Dezember ! mit dem ersten möglichen Epochentag
von Karls Regierungsantritt im Reichsteile Karlmanns identisch. Das genaue Datum der
Thronerhebung Karls 771 kennen wir leider nicht, jedoch fand sie wohl binnen nur weniger Tage
nach dem am 4. Dezember 771 eingetretenen Tod Karlmanns statt. Der jüngere König Karlmann war
in der Pfalz Samoussy bei Laon gestorben, und in geringer Entfernung in Corbény huldigten etliche
Große aus dem Reichsteile Karlsmanns bald darauf Karl d.Gr. Doch die Quellen geben den genauen
Tag nicht preis (S. ABEL, Jahrbücher … unter Karl d.Gr., Bd. 1, 1888, S. 98-100). Auch aus Karls
d.Gr. Königsurkunden für Empfänger im ehemaligen Reichsteil seines Bruders ist dieser Tag nicht
zu erschließen, weil Karl aus ideologischen Gründen die frühere Herrschaft Karlmanns mit allen Mitteln zu ignorieren suchte und immer nach seiner ersten Thronerhebung 768 datierte (Th. SICKEL,
Beiträge 3, 1864, S. 194; S. ABEL, a.a.O., S. 103 mit Anm. 4). Doch auch wenn sich die Herrschaftsübernahme durch Karl erstaunlich schnell vollzog, dürfte es zu früh sein, die Thronerhebung Karls
für das Reich seines Bruders bereits auf den ersten Tag nach dessen Tod, mithin auf den 5. Dezember
771, anzusetzen. Obwohl Karl sich Anfang Dezember 771 in derselben Gegend wie sein Bruder
aufhielt, und Karlmann in seinen letzten Tagen zahlreiche Große um sich versammelt hatte, werden
zwischen dessen Tod und der rechtlichen Etablierung Karls als Nachfolger durch eben diese Gefolgsleute Karlmanns einige Tage verstrichen sein. Deshalb ist es wahrscheinlicher, den Epochentag für
Karls zweite Thronerhebung nicht schon auf den 5. Dezember zu setzen. Der nämliche Tag im 24.
Herrschaftsjahre Karls im Reichsteil Karlmanns fällt demnach erst ins Jahr 795.
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der Tod Karlmanns und das Jahr 771 für die Kanzlei Karls niemals einen Epocheneinschnitt wie die endgültige Niederlage der Langobarden im Frühjahr 774.76 Doch kann
dies keineswegs ein Argument dafür sein, daß Privaturkunden ! auch solche
königlicher Amtsträger ! im ehemaligen Reichsteil Karlmanns nach dessen Tod nicht
unter Bezugnahme auf den Dezember 771 datiert worden sein können.77 In unserem
Falle ist das durchaus vorstellbar. Die Fixierung der Grenzen von Caunes war sowohl
auf äbtlicher wie auf gräflicher Seite eine Angelegenheit von nachgeordneten
Personen, deren Bewußtsein wohl vor allem durch regionale Bezüge geprägt gewesen
sein dürfte. Politische Sprachregelungen wie das Verschweigen der Herrschaftszeit
Karlmanns im Umkreis Karls d.Gr., die seine eigene Herrschaft historisch und
rechtlich legitim erscheinen lassen sollten, dürften diesen Menschen kaum
vordringlich gewesen sein. Darum darf man annehmen, daß sie ihren Rechtsakt nach
den wirklichen Regierungsjahren Karls in Septimanien datierten und nicht nach den
politisch verordneten, wie man sie zweifellos in einer von der königlichen Kanzlei
ausgestellten Besitzbestätigungsurkunde gefunden hätte.78
Die Umdatierung der Grenzfeststellungsurkunde erhält noch eine weitere Stütze
durch die nächstjüngere Privaturkunde für Caunes aus dem Jahre 802.79 Ein
Pinaudus bekennt sich vor einer Gerichtsversammlung am 5. Mai 802 unter Leitung
des vicedominus Cixilianus für schuldig, sechs Jahre lang die Abgaben aus der villa
Rissellum80 dem Abt Anianus nicht gezahlt zu haben, die dieser gemäß einem Preka76
77

78

79

80

Vgl. M. TANGL in: MGH DD Karol. 1, 1906, S. 77.
Vgl. Th. SICKEL, Acta regum 1: Lehre, S. 248f mit Anm. 3. Die Königsjahre Karls zählen auch beide
Fassungen des ‚Testamentum Wilhelmi‘ (GG und AG: PU 804dec14 und 15 [Gellone]) nach Karlmanns Tod; PU 804dec14 (GG), Sp. 67: Facta est haec donatio XIX kalendas januarii, feria Ia, anno
XXXIIII regnante domno nostro Charolo, rege Francorum et Longobardorum ac patricio Romanorum, et anno quarto Christo propitio imperii ejus.
Für die Datierungsfrage wäre es zusätzlich interessant zu wissen, ob der die Grenzbestimmung zu
Caunes veranlassende Graf Magnarius mit jenem Kanzleivorstand Maginarius in verwandtschaftlichem Verhältnis stand, der alle Urkunden Karlmanns rekognoszierte (M. TANGL, Einleitung zu den
Urkunden Karlmanns, in: MGH DD Karol. 1, 1906, S. 60). In diesem Falle müßte es ebenfalls nicht
erstaunen, wenn noch in den neunziger Jahren des 8. Jahrhunderts das Bewußtsein von der ehemaligen Herrschaft Karlmanns zur Datierung von Privaturkunden nach dem Epochenjahr 771 geführt
hätte. Eine personelle Identität beider Funktionsträger scheint allerdings ausgeschlossen, da der ältere
Maginarius als Kleriker, Kapellan und Kanzleichef Karlmanns bezeugt ist und von Karl d.Gr. 784 die
Abtwürde von Saint-Denis übertragen bekam und in den achtziger Jahren mit diplomatischen Missionen beauftragt wurde (J. FLECKENSTEIN, Die Hofkapelle 1, 1959, S. 76f, 94, 105f). Bemerkenswert
ist immerhin, daß der Langobarde Fardulf bald nach 792 als Nachfolger dieses älteren Maginarius mit
Saint-Denis begabt wurde und 794, 795 und 796 im aquitanischen Unterregnum dreimal an
hervorragender Stelle ein Magnarius/Meginarius, allerdings ohne kirchlichen Titel, erscheint. Ob dies
nur als historische Zufälligkeit zu bewerten ist, muß vorerst offenbleiben. Vgl. auch unten Anm. 87.
PU 802mai05. Wenn diese Urkunde wieder das Jahr 768 zum Bezugspunkt ihrer Datierung macht,
dann muß das kein Argument gegen die Umdatierung von PU 791dec05 [795] sein, zumal sie bereits
in die Kaiserzeit Karls fällt und dessen imperator-Titel aufgenommen hat (PU 802mai05, Sp. 65).
Es ist die heutige ferme Russol, vier Kilometer südlich von Caunes (vgl. A. SABARTHÈS, Dictionnaire
topographique … de l’Aude, 1912, Art. „Russol“, S. 364).
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rienvertrag hätte erhalten müssen. Das Zeugnis des Pinaudus erlaubt es, die Umwandlung der Rechtsverhältnisse in der Villa Caunes an einem Einzelfall nachzuvollziehen.
Pinaudus klärt zunächst über den Status der villa Rissellum auf. Sie liege in einem
dem Anianus und seinen Mönchen gehörenden Orte innerhalb des terminus Caunensis. Diesen Ort hätten einst König Karl und König Ludwig ihm, dem Pinaudus,
gegeben.81 Dort wohne er aber auch jetzt noch, und deswegen habe er mit Abt Anianus einen Prekarienvertrag geschlossen. Die daraus resultierende Zahlungsverpflichtung habe er während sechs Jahren ignoriert und stattdessen versucht, dem Abt und
seinen Mönchen das villare82 zu entziehen.
Der Grund für die Zahlungsunwilligkeit des Pinaudus lag offensichtlich darin, daß
Karl d.Gr. die Rechte an der Villa Caunes 794 an Abt Anianus übertragen hatte. Indirekt wurde damit auch die Rechtsform zur Disposition gestellt, in der Pinaudus bis
zu diesem Zeitpunkt das villare nutzen konnte. Mit der Villenübertragung an Anianus
sah er sich einem neuen Herrn gegenüber, mit dem er nolens volens über neue
Nutzungsbedingungen verhandeln mußte. Gerade den Übergang der Besitzrechte an
Anianus spricht Pinaudus nicht an, aber daß dies der Grund für den Abschluß des
Prekarienvertrages war, geht aus seiner Schilderung hervor.83 Pinaudus war wohl
über die Änderung der Rechtsverhältnisse verärgert und erkannte sie zwar de jure,
nicht aber de facto an. Deshalb kam es schließlich 802 zu dem Prozeß.
Wenn Pinaudus grundsätzlich nicht bereit war, den neuen Herrn des villare im
terminus Caunensis zu akzeptieren, so hat er die Abgabeleistungen wohl von Anfang
an verweigert. Folgt man dieser wahrscheinlichen Vermutung, dann ergibt sich aus
der Angabe, daß Pinaudus sechs Jahre lang säumig blieb, als Zeitpunkt für die erste
Abgabeverpflichtung der Zeitraum zwischen Frühjahr 796 und Frühjahr 797. Mit
den Angaben der PU 802mai05 erhält man so rückrechnend ein weiteres Argument
für die Umdatierung der Grenzfestlegungsurkunde auf den 5. Dezember 795. Denn
wenn im darauffolgenden Jahr 796/797 erstmals Abgaben aus der villa Rissello …
infra termino Caunensi an Abt Anianus hätten geleistet werden müssen, dürfte die
faktische Inbesitznahme der Villa Caunes nicht vor 795 stattgefunden haben.

81

82
83

Diese Aussage entspricht dem Wortlaut der Urkunde: quem perdonavit nobis dominus rex Karolus
vel Lodoicus rex (PU 802mai05, Sp. 64). Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, daß es sich
bei dem nobis (Bezug Pinaudus) um eine Verschreibung für vobis (Bezug Anianus) handelt. Doch
wird davon die Hauptaussage der folgenden Interpretation nicht berührt.
Gemeint ist wohl der namentlich nicht genannte Ort (locus), in dem die villa Rissellum lag.
PU 802mai05, Sp. 64: in locum vestrum, quem perdonavit nobis [Pinaudo] … ubi nos habitare
videmur, unde precaria vobis [Aniano] fecimus.
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E) Zusammenfassung
Nach den namen- und urkundenkritischen Überlegungen stellt sich zusammengefaßt
die frühe Geschichte von Caunes und die Frage der zeitlichen Terminierung des Begriffes monasterium Caunas nun folgendermaßen dar:
Anianus von Caunes besaß zunächst zwei Hauptklöster, eines in Citou in der
Montagne Noire, das andere am Orbiel. Nachdem 793 die Sarazenen das westlicher
gelegene Saint-Laurent-sur-Orbiel schwer geschädigt oder zerstört hatten, erhielt
Anianus 794 von Karl d.Gr. die Villa Caunes. Sie wurde zum neuen Mittelpunkt der
Grundherrschaft und monastischen Tätigkeit des Anianus, während Saint-Laurent
und auch Citou ihre frühere Bedeutung verloren. Wahrscheinlich war sogleich nach
der Rückkehr des Anianus aus Frankfurt in der Villa Caunes am Rande der Montagne
Noire mit dem Bau einer neuen Klosteranlage begonnen worden, die in ihren
wesentlichen Bauteilen ! der Wohnung für die wohl aus Saint-Laurent kommenden
Mönche und der Kirche ! bis zum Jahresende 795 fertiggestellt war. Zum 5. Dezember 795 nämlich ist uns erstmals mit der urkundlichen Beglaubigung der Grenzen der
Villa Caunes das Peter- und Paulkloster belegt, wobei präzisiert wird, daß es ebenso
wie Citou von Anianus und seinen Brüdern erbaut worden sei, und zwar in villa
Caunense …, quam perdonabit rex Carolus ad ipso abbate cum fratribus suis.84 Es
ist denkbar, daß innerhalb der Villa Caunes zu dem Zeitpunkt, als Anianus sie übernahm, bereits ein Klosterbau existierte, den er dann nur weiter ausgebaut hätte.85 In
diesem Falle handelte es sich dabei mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit um jenes
Kloster des Milo, von dem die Karlsurkunde spricht und von dem die Bulle Gelasius’ II. sagt, daß es a … Karolo imperatore per Milonem comitem86 erbaut worden
sei. Gewißheit ist im Hinblick auf die Frage, ob in Caunes eventuell bereits vor Anianus eine klösterliche Vorgängereinrichtung existierte, jedoch kaum zu erlangen, nicht
zuletzt, weil D Karl d.Gr. 794jul20 nur von der Schenkung einer Villa, nicht aber
eines Klosters handelt, und weil das monasterium des Milo namenlos bleibt.87
84

85
86
87

PU 791dec05 [795], Sp. 57f. Aus dieser Stelle geht hervor, daß das Kloster Caunes sich nicht
außerhalb der Villa gleichen Namens befand, wie E. GRIFFE (Histoire religieuse … de l’Aude, 1933,
S. 194) meint.
Siehe dazu bereits oben S. 268f.
Wie Anm. 59.
Ob die Auswertung der jüngsten archäologischen Grabungen in der Klosterkirche Caunes (vgl. A.
BONNERY, Eglises abbatiales, 1989, S. 40 mit Anm. 53) in dieser Frage weiterführen, bleibt abzuwarten. ! Von der Person des Milo könnte für die Frühgeschichte von Caunes vielleicht noch weiterer
Aufschluß kommen. Die in drei septimanischen Urkunden genannten Personen namens Milo (PU
782jun03 für Bischof Daniel von Narbonne; D Karl d.Gr. 794jul20; PU 791dec05 [795]) sind mit
großer Wahrscheinlichkeit identisch. Milo war demnach bereits seit Beginn der achtziger Jahre bis
nach der Schlacht am Orbiel Graf von Narbonne. Im Jahre 795 hatte er diese Funktion nicht mehr inne,
da bereits ein Nachfolger, Magnarius, die Grenzbestimmung in Caunes veranlaßte. Es fällt auf, daß
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In jedem Falle kann nach Auskunft unserer Quellen erst ab 794/795 von einem
Kloster Caunes die Rede sein. Diese Jahre sind damit ein frühester terminus post
quem für die Redaktion des aquitanischen Appendix der ‚Notitia‘. Weil jedoch mit
dem Bau oder Ausbau dieses Klosters erst 794/795 begonnen wurde und PU
791dec05 (795) noch eine umständliche geographische Lagebeschreibung bietet,88

88

zwar beide frühen Urkunden für Caunes (D Karl d.Gr. 794jul20; PU 791dec05 [795]) von Milo in der
Vergangenheitsform reden, aber nur die Privaturkunde den comes-Titel erwähnt, während das
Karlsdiplom dem Milo jede präzisierende Auszeichnung vorenthält. In diesem Zusammenhang nun ist
interessant, daß das ‚Chronicon Moissiacense/Anianense‘ (zum J. 793, S. 66) Wilhelm von Toulouse
von jeder Schuld an der Niederlage am Orbiel 793 mit der Begründung freispricht, daß Wilhelm den
Arabern nicht habe standhalten können, quia socii eius dimiserant eum fugientes. Unter diesen socii
Wilhelms sind in erster Linie die anderen an der Schlacht beteiligten comites Francorum zu verstehen
(ebd., S. 65). Wenn also 794 Karl d.Gr. dem Milo den Grafentitel nicht gibt, 795 eine andere Person
! Magnarius ! als Graf von Narbonne genannt ist, und schließlich Karl d.Gr. den Anianus gerade mit
jener Villa entschädigt, die einst Milo ad suum monastherium per suas litteras delegavit, dann könnte
Milo 794 infolge seines Verhaltens gegenüber den Sarazenen abgesetzt worden sein. Die Villa, die
einst Milo für sein eigenes Kloster verwendet hatte, wäre so wieder in die Verfügungsgewalt Karls
d.Gr. gelangt und alsbald einem anderen Kloster, dem des von Anianus neu zu erbauenden in Caunes,
übereignet worden. Über mögliche, allerdings erneut kritisch zu überprüfende Bezüge dieses Milo zur
Verwandtschaft des Milo von Trier siehe E. EWIG, L’Aquitaine et les Pays Rhénans, (1958)1976,
S. 568 mit Anm. 110. ! Den Wechsel im Amt des Grafen von Narbonne 793/794 könnte auch eine
Vermutung von Philippe DEPREUX (Prosopographie, 1997, Art. „Magnaire“, S. 325f) bekräftigen.
DEPREUX hält es für möglich, daß der zweite Subskribent des D Ludwig d.Fr. 794aug03 für Nouaillé,
Magnarius, mit dem von Karl um die Mitte der neunziger Jahre zu Ludwig geschickten Meginarius
(Astronomus, ‚Vita Hludowici‘, Kap. 7, S. 306) und dem Grafen unserer Grenzfeststellungsurkunde
identisch ist. Wenn die Feststellung der Grenzen der villa Caunes ! wie oben dargelegt ! erst 795
erfolgte, entfällt damit auch die geläufige Annahme (Ph. WOLFF, L’Aquitaine, 1965, S. 290; Ph.
DEPREUX, a.a.O.), Magnarius sei bereits 791 Graf im Narbonnais gewesen. Der Graf Magnarius wäre
dann zu eben der Zeit um die Frankfurter Synode von 794 erstmals in Zusammenhang mit dem aquitanischen Unterregnum erwähnt, als Abt Anianus die früher im Besitz des Grafen Milo befindliche villa
Caunes erhalten hat. Außerdem spricht für die Datierung der Tätigkeit des königlichen missus Meginarius im Süden erst in die Mitte der neunziger Jahre auch die Formulierung des Astronomus (a.a.O.) in
seinem Bericht über 796: Habebat autem tunc temporis Meginarium secum, missum sibi a patre, virum
sapientem et strenuum gnarumque utilitatis et honestatis regie. Allerdings bleibt die Frage nach der
personellen Identität der im letzten Drittel des 8. Jahrhunderts für Aquitanien und Septimanien bekannten Träger des Namens Maginarius/Meginarius/Magnarius ein offenes Problem, das weiterer Erörterung bedarf. Die Charakterisierung des Beraters Meginarius durch Astronomus ! ein „weiser[r] und
tatkräftige[r] Mann, der wußte, was einem König Nutzen und Ehre bereitete“ (a.a.O., S. 307) ! könnte
angesichts der politischen Schwierigkeiten Ludwigs in Aquitanien (vgl. ebd., Kap. 5-7, S. 296-307)
durchaus auch darauf hinweisen, daß der ehemalige Kanzleichef Karlmanns und spätere Abt von SaintDenis, Maginarius, von Karl in den neunziger Jahren nach Aquitanien geschickt wurde (Ph. DEPREUX
[Die Kanzlei, 1993, S. 156] lehnt diese Möglichkeit aufgrund teilweise berechtigter Kritik an O.
DICKAU, [Studien zur Kanzlei, 1988, S. 25-37] ab). Bei Annahme einer Identität von Maginarius und
Meginarius dürfte der Berater Ludwigs kaum mit dem Grafen von Narbonne identisch gewesen sein.
In diesem Falle wäre auch der bald nach 792 im Abbatiat von Saint-Denis eingetretene Wechsel von
Maginarius zu Fardulf neu zu erörtern, ebenso die Schreibweise der einzelnen Namenbelege: Der
Rekognoszent und Abt heißt bei nur zwei belanglosen Ausnahmen immer Maginarius (vgl. MGH DD
Karol. 1, 1906, S. 63-74, J. FLECKENSTEIN, Die Hofkapelle 1, 1959, S. 59 Anm. 100, Ausnahmen:
MGH DD Karol. 1, S. 72 und 224: Mainarius), der Berater Ludwigs Meginarius, der Unterzeichner des
D Ludwig d.Fr. 794aug03 für Nouaillé ebenso wie der 795 bezeugte Graf Magnarius. Die Namenformen und politische Gesichtspunkte könnten also auch nahelegen, den Grafen Magnarius der Grenzfeststellungsurkunde aus Caunes und den Unterzeichner der Urkunde für Nouaillé miteinander zu identifizieren, den Berater Meginarius aber als eine andere Persönlichkeit anzusehen.
Siehe oben Anm. 55.
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während später Caunense monasterium eine verständliche Ortsangabe ist,89 darf man
davon ausgehen, daß der Begriff monasterium Caunas wohl erst nach 800 zur geläufigen Kurzbezeichnung wurde; die neben der ‚Notitia‘ frühesten erhaltenen Namenbelege stammen aus den Jahren 821 und 826. Daraus ergibt sich, daß der aquitanische Appendix der ‚Notitia‘, der aus anderen Gründen und entgegen der bisherigen
Ansicht in die Zeit vor 818 zu datieren ist,90 die erste, aber völlig glaubwürdige Erwähnung des Namens monasterium Caunas bietet.

89
90

Vgl. oben Anm. 1 und PU 862feb26 (Sp. 289); PU 865jun (Sp. 341); PU 866jun14 (Sp. 344); PU
869-870 (Sp. 353); PU 878oct05 (Sp. 398).
Siehe dazu unten S. 466f und S. 533-535.
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Die Neuerrichtung des Klosters Micy
Der Bericht Ardos über die Erneuerung des Klosters Micy (Saint-Mesmin)1 wird
direkt oder indirekt durch weitere Quellen bestätigt. Sie eröffnen bei genauer
Lektüre und in der Zusammenschau neue Erkenntnismöglichkeiten in zwei
Richtungen: Zum einen wird im Vergleich mit den anderen Texten an Ardos Aussagen zu Micy deutlich, wie der Vitenschreiber in einem Einzelfall Benedikts Anteil
an der Erneuerung eines fremden Klosters dargestellt, welche Aspekte eines
konkreten Vorgangs er erwähnt und welche er ausgelassen hat. Zum anderen scheint
die frühe Geschichte von Micy ! bei aller, angesichts der Bruchstückhaftigkeit der
Quellenlage gebotenen Zurückhaltung ! ein bisher nicht bekanntes Beispiel für
personelle Austauschbeziehungen zwischen Aniane und einem unter Mitwirkung
Benedikts erneuerten Kloster zu liefern, das ebenfalls Rückschlüsse auf die
Präsentation historischer Wirklichkeit in der Vita zuläßt. Folgende Quellen werden
in drei Abschnitten analysiert beziehungsweise ausgewertet:
1.) Theodulf, Carmen 30: ‚Ad monachos Sancti Benedicti‘,
2.) ‚Vita s. Maximini abbatis Miciacensis‘ (BHL 5814-5816; Mitte des 9. Jahrhunderts), Letaldus von Micy, ‚Liber miraculorum S. Maximini‘ (BHL 5820, 10.
Jahrhundert),
3.) die Belege des Namens Tructesind in Urkunden der Klöster Aniane, im Reichenauer Verbrüderungsbuch sowie in Letalds ‚Liber miraculorum‘.
Im einem letzten Abschnitt sollen die gewonnenen Ergebnisse daraufhin befragt
werden, inwieweit sie Kriterien erkennen lassen, die Ardo bei der Stoffgestaltung für
sein Werk beachtete.
1

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 24, Satz 5-7. ! Das ehemalige Kloster befand sich in unmittelbarer
Nähe der Mündung des Loiret in die Loire zwischen beiden Flüssen, ungefähr fünf Kilometer
südwestlich der Stadtmitte von Orléans. Der Klostername lebt im Ortsnamen Saint-Pryvé-SaintMesmin weiter. Überreste der Anlage haben sich nicht erhalten (vgl. E. DAHLHAUS-BERG, Nova antiquitas, 1975, S. 64 Anm. 18; C. BRÜHL, Königspfalz und Bischofsstadt, 1958, S. 183 Anm. 113).
Zwei andere Kirchen der näheren Umgebung von Orléans standen bereits in der Karolingerzeit in
einer engen Beziehung zu Micy: Eine Urkunde Karls d.K., die höchstwahrscheinlich aus der Zeit
zwischen 865 (Zerstörung von Micy durch die Normannen) und 875 stammt, berichtet von einer
Kirche mit hospitium, die innerhalb der Stadt gelegen und schon lange im Besitz der Abtei Micy
befindlich sei (D Karl d.K. †504; der sachliche Inhalt der Urkunde und die ungefähre Datierung ist
durch E. BRÜHL, Diplomatische Miszellen 3, 1957, S. 16-19, gesichert). Auf dem rechten Loireufer,
dem ehemaligen Abteigelände gegenüberliegend, steht noch eine Maximinuskapelle (heute innerhalb
des Ortes La Chapelle-Saint-Mesmin), an deren Stelle Abt Maximinus d.Ä. einen Drachen getötet
haben und später selbst begraben worden sein soll (J. BANCHEREAU, La Chapelle Saint-Mesmin,
1930, S. 271). ! Wenn im folgenden von Maximinus gesprochen wird, ist immer der ältere, für das
Kloster Micy namengebende Abt Maximinus gemeint, der um 520 starb. Der jüngere Abt dieses Namens war nach einer hochmittelalterlichen Tradition der unmittelbare Nachfolger des Klosterpatrons
und soll um 550 gestorben sein (A. PONCELET, Les Saints de Micy, 1905, S. 81f).
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A) Theodulfs Carmen ‚Ad monachos sancti Benedicti‘
Im Hinblick auf die Wiederbelebung des monastischen Lebens im Orléanaiser Bischofskloster Micy hat Bischof Theodulf von Orléans Ausschau nach monastischen
Vorbildern im südlichen Frankenreich gehalten und von dort konkrete Hilfe erbeten.
Davon zeugt eines seiner Gedichte, mit dem er sich in erster Linie an Benedikt von
Aniane wendet, sodann aber auch Vorsteher anderer Stätten der monastischen vita
communis im Süden erwähnt.2 Obwohl nicht von allen in diesem Text namentlich genannten Personen bekannt ist, welchen Gemeinschaften sie vorstanden, wird man
davon ausgehen dürfen, daß sie überwiegend oder sämtlich in Septimanien lebten.3
Abgefaßt ist das Gedicht als eine Instruktion Theodulfs an das den Gedichttext tragende Medium; Theodulf spricht es als mea charta4 an, was wohl am ehesten mit
‚mein Brief‘5 zu übersetzen sein dürfte. Während sich Theodulf nur gegenüber seiner
charta äußert, wendet diese sich ! so wie Theodulf ihr befiehlt ! zweimal in direkter
Rede an konkrete Adressaten: zuerst an Benedikt von Aniane, dann an dessen Gemeinschaft.6 Der literarische Kunstgriff dieses Textes besteht darin, daß Theodulf die
2

3

4

5
6

Theodulf, Carmen 30, S. 520-522. Der Herausgeber E. DÜMMLER gab ihm den Titel „Ad monachos sancti Benedicti“, der im Unklaren läßt, ob nach der Regel Benedikts von Nursia lebende Mönche oder diejenigen Benedikts von Aniane gemeint sind. Im vorliegenden Kapitel wird von „Carmen 30“ gesprochen.
Außer Montecassino und Micy, dem Namen seiner eigenen Neugründung, erwähnt der Bischof von
Orléans keinen einzigen Ortsnamen. Aus anderen Überlieferungen (vgl. die Anmerkung 3 des
Herausgebers E. DÜMMLER zu Theodulf, Carmen 30, S. 522) können den von Theodulf namentlich
genannten Äbten folgende Orte zugeordnet werden: Sainte-Marie de Lagrasse zu Nibridius, SaintThibéry zu Atilio, Caunes zu Anianus, Saint-Hilaire im Département Aude zu Nampius, Montolieu
zu Olemundus. Unklarheit besteht darüber, welches die Gemeinschaften von Donatus, Atala, Attila,
Clarinus, Teutfredus und Leubila waren. Bei den vier letztgenannten Personen ist überdies nicht
sicher, ob sie überhaupt Äbte waren (vgl. unten Anm. 29 zu Vers 77 des Gedichtes; zur möglichen
Identität des Atala mit einem Abt von Lagrasse oder Saint-Polycarpe im Razès siehe E. GRIFFE,
Géographie ecclésiastique, 1936, S. 199f mit Anm. 3). Für die Beschränkung der genannten Personen
auf den septimanischen Raum sprechen zwei Stellen in späteren hagiographischen Werken aus Micy,
wo die Herkunft der ersten Mönche des Klosters mit Septimanien angegeben wird (vgl. unten Abschnitt B, S. 300f). In Analogie hierzu könnte man folgern, daß auch Theodulfs Gedicht nur Männer
aus Septimanien anspricht. Wenn man dagegen eine enge Beziehung zwischen Theodulfs Reise als
königlicher missus 798, die ihn ins Rhônetal und nach Septimanien führte (vgl. Theodulf, ‚Contra judices‘), und dem Gedicht annimmt, wäre der Adressatenkreis geographisch um das nördlich an
Septimanien angrenzende Rhônegebiet zu erweitern. Dennoch wird im folgenden um der Einfachheit
willen nur von Septimanien gesprochen.
Theodulf, ‚Ad monachos‘, S. 520 Z. 1; vgl. auch die Partizipien locuturam (Vers 47, S. 521) und
citam (Vers 80, S. 522). ! Fortan wird bei Verweisen auf den Text des Gedichtes nur noch die Versnummer nach der Zählung E. DÜMMLERS angegeben.
Zur Bedeutung ‚Brief‘ siehe J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon, 1976, Art. „charta“, S. 174,
Nr. 1; man könnte die charta jedoch auch direkter als ‚Stück Pergament‘ deuten.
Die erste wörtliche Rede erstreckt sich über die Verse 11 bis 44 und die zweite von Vers 49 bis 54.
Die Abgrenzung der ersten Rede der charta ist nicht ganz einfach. Bezeichnenderweise hat der
Herausgeber des Gedichtes nur das abschließende Ausführungszeichen nach Vers 44 gesetzt, nicht
aber ein die Rede einleitendes Anführungszeichen. Dennoch läßt sich auch die erste Rede genau abgrenzen: Sie beginnt mit dem durch Ecce eingeleiteten Vers 11. Von diesem bis Vers 44 finden sich
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Adressaten nicht selbst anspricht, sondern sie ! scheinbar unbeabsichtigt ! an einem
Gespräch mit einer Dritten, seiner charta nämlich, teilhaben läßt. Damit schafft er eine
Atmosphäre der Vertrautheit, in der er seine Wünsche unverblümt äußern kann und
zugleich Freiraum für leise Ironie und Stilisierungen seiner selbst gewinnt. Außerdem
hat er so die Möglichkeit, im Schutze des fingierten Zwiegesprächs darzutun, welch
große Hoffnungen er mit der Erfüllung seiner Bitten verbindet und wie stark seine
emotionale Bindung an das Projekt des Wiederaufbaus von Micy ist. Schließlich
unterstreicht Theodulf auf diese Weise auch die Aufrichtigkeit seines Lobes und seiner
Hochschätzung für die eigentlichen Adressaten, indem er ihnen vermittelt, wie er sich
über sie gegenüber einer Dritten im ‚privaten‘ Gespräch äußert.
Die kunstvolle Form dieses Textes macht es jedoch auch schwierig, ihn historisch
genauer auszuwerten; eine Gesamtinterpretation scheint noch nicht vorzuliegen,7 bislang wurden nur einzelne Passagen herausgegriffen und in Zusammenhang mit bestimmten Ereignissen gebracht.8 Ja, es besteht nicht einmal Klarheit über die literarische Gattung und die Funktion des Textes: Handelt es sich bei diesen elegischen Distichen um einen Brief in Form eines Gedichtes oder aber um ein Lobgedicht in Form
eines fingierten Briefes? Wer war als fiktiver oder tatsächlicher Empfänger gedacht?
Unlängst hat Thomas Head den Text abweichend von älteren Deutungen als
„verses in the conceit of a letter to Benedict“ interpretiert, die „in order to celebrate
the refoundation [of Micy]“ verfaßt worden seien.9 Diese Auffassung ist jedoch nicht
haltbar; an ihr ist lediglich richtig, daß der Text von Theodulf im Hinblick auf einen

7

8

9

dann keine Aussagen Theodulfs über sich selbst, ebensowenig Imperative, die an seine charta gerichtet sind. Auf den ersten Blick scheint allerdings eine kleine Unklarheit zu bleiben, denn in dieser Passage wird nicht nur Benedikt von Aniane im Vokativ direkt angeredet (Vers 24 und 31), sondern auch
der Montecassino (Vers 33), die urbs Aureliana (Vers 34) und ein patriarcha (Vers 40), mit dem
wohl Gott gemeint ist. Diese drei Vokative sind jedoch als rhetorische Mittel der sprechenden charta
zu verstehen, zumal der Abschluß ihrer ersten direkten Rede mit dem Ablativus absolutus His ita
finitis in Vers 45 explizit bestätigt wird.
Die beiden Monographien von K. LIERSCH (Die Gedichte Theodulfs, 1880) und Ch. CUISSARD
(Théodulfe évêque d’Orléans, 1892) waren dem Verf. nicht zugänglich. Sie dürften jedoch keine
genaue Besprechung des Carmen 30 beinhalten; das geht aus der neueren Literatur (vgl. die in den
nachfolgenden Anmerkungen genannten Titel sowie die Angaben zu beiden Monographien bei D.
SCHALLER, Philologische Untersuchungen, 1962, S. 31f, und E. DAHLHAUS-BERG, Nova antiquitas,
1975, S. 28) hervor und wird auch daraus deutlich, daß eine wesentliche Aussage des Gedichtes zum
Bau des Klosters Micy in die wissenschaftliche Diskussion noch überhaupt nicht eingeführt wurde
(vgl. dazu unten S. 295 mit Anm. 69 und 70). D. SCHALLER hat im Rahmen seiner maschinenschriftlichen Heidelberger Dissertation von 1956, die ebenfalls nicht eingesehen werden konnte, eine echtheitskritische Untersuchung auch des Carmen 30 durchgeführt (vgl. D. SCHALLER, Philologische
Untersuchungen, 1962, S. 14).
Vgl. J. MABILLON, AASS OSB 4/1, (1677)²1735, S. 208-210, der noch recht ausführlich auf das
Gedicht eingeht, und stellvertretend für spätere Arbeiten W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899,
S. 208 Anm. 17 und S. 232 Anm. 75, sowie A. PONCELET, Les Saints de Micy, 1905, S. 6-14.
Interesse fanden entweder die von Theodulf erwünschte Entsendung von Mönchen aus Aniane oder
die Aussagen des Gedichts zur merowingischen Frühgeschichte von Micy.
Th. HEAD, Hagiography, 1990, S. 203. HEAD wertet den Text im Rahmen eines Kapitels über
„Saintly patronage and episcopal authority at the abbey of Micy“ (S. 202-234) aus.

282

III. Historische Studien zur ‚Vita Benedicti‘

erfolgreichen Aufbau des neubegründeten Klosters von Micy geschrieben worden
ist. Die Fiktionalität des Textes schätzt Head falsch ein. Fiktiv ist nur die Rahmenhandlung, das Zwiegespräch Theodulfs mit seiner charta; die Wünsche Theodulfs
und die Aufträge, die seine charta auszuführen hat, sind demgegenüber durchaus
konkret zu verstehen. Wilhelm Pückert10, Dieter Schaller11 und zahlreiche andere
Forscher12 sehen in dem Gedicht einen Brief Theodulfs an Benedikt von Aniane.
Diese Auffassung hat gegenüber derjenigen Heads insofern eine größere Berechtigung, als Theodulf tatsächlich konkrete Bitten an Benedikt und dessen Gemeinschaft
formuliert. Überdies steht das Carmen 30 als Briefgedicht neben zahlreichen anderen Texten Theodulfs, die der gleichen Gattung zuzurechnen sind.13 Dennoch
bleiben auch hinter dieser Deutung Fragezeichen, denn Theodulf schickt seine als
Person aufgefaßte charta ja nicht nur mit Aufträgen nach Aniane, sondern auch nach
Lagrasse, Saint-Thibéry, Caunes, Saint-Hilaire, Montolieu und an andere Orte.
Bevor im folgenden versucht wird, dem historischen Kontext und der Funktion des
Textes noch etwas näher zu kommen, sei zunächst eine Übersetzung vorgeschlagen.
Anschließend wird der Inhalt des Gedichtes genau besprochen, um dessen Eigenart
und die wesentlichen Botschaften herauszuarbeiten.

Vorbemerkung zur Übersetzung des Gedichtes
Der Übersetzung jedes Distichons ist in einer parallelen Kolumne der lateinische
Text nach der Edition Ernst Dümmlers beigegeben. Auf die Anführung der
literarischen Anklänge und Zitate wurde verzichtet,14 da diese Anleihen aus älteren
Schriftstellern im vorliegenden Gedicht keinen zusätzlichen Faktor darstellen, der
für die Übersetzung und historische Auswertung des Gedichtes besonders gewichtet
werden müßte. Die in Carmen 30 häufiger vorkommenden Begriffe tecta, patres,
fratres, salutare und revisere werden von Theodulf in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet, die sich aus dem jeweiligen Kontext ergeben. Die Übersetzung
dieser Wörter wird nötigenfalls in einer Fußnote begründet.

10
11
12
13
14

W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 208 Anm. 17.
D. SCHALLER, Philologische Untersuchungen, 1962, S. 78.
So auch A. PONCELET (Les Saints de Micy, 1905, S. 9) und E. DAHLHAUS-BERG (Nova antiquitas,
1975, S. 65 Anm. 20).
Vgl. E. DAHLHAUS-BERG, Nova antiquitas, 1975, S. 31f mit Anm. 79, unter Bezugnahme auf die
Dissertation D. SCHALLERS.
Sie sind von E. DÜMMLER in den Fußnoten zur Edition und als Nachtrag in MGH Poetae 2, 1884,
S. 696, verzeichnet. D. SCHALLER (Philologische Untersuchungen, 1962, S. 78f) fügt den Beobachtungen DÜMMLERS weitere hinzu.

Theodulf von Orléans, ‚Ad monachos sancti Benedicti‘

283

Ad monachos sancti Benedicti
I, mea charta, celer Benedicti ad tecta beati,
Hocque salutato tecta revise patrum.

1 Geh, meine charta, schnell wie du

Huic salveque valeque meum, huic singula narra,
Prospera quae nobis sunt tribuente deo.

3 Diesem [Benedikt] gelte sowohl

Inde refer multas misso pro munere grates,
Utque libens mittat plura, precare libens.

5 Überbringe deshalb viele Dankes-

15

16

bist, zum Kloster15 des heiligen
Benedikt, und nachdem du diesem
die Aufwartung gemacht hast, besuche die Klöster der [anderen]
Äbte16.
mein Salve wie mein Vale, ihm erzähle von allem, was uns durch
Gottes Zutun glücklich geraten ist.
worte für das von ihm gesandte Geschenk [munus], und in deiner
Dienstbeflissenheit bitte ihn, daß er
bereitwillig mehr [Geschenke]
schicken möge.

Das Wort tecta taucht außer in den Versen 1 und 2 an folgenden Stellen auf: in Vers 55f als Sammelbegriff für sämtliche Gebäude eines Klosters, in Vers 59 in der Bedeutung ‚Küchengebäude‘ (tecta coquinae) und in Vers 70 ! als Synonym zu aedes (Vers 67), domus (Vers 68), loca (Vers 69) !
im Sinne von einem einzelnen Kloster unter der Leitung eines Abtes. In Vers 1 sind für tecta drei
Bedeutungen denkbar: 1.) das von Benedikt bewohnte Klostergebäude, 2.) das von Benedikt geleitete
Kloster Aniane, 3.) sämtliche Benedikt unterstellten Klöster. In Vers 2 hingegen kommen für tecta
folgende Möglichkeiten in Frage: 1.) Da patres einmal (Vers 56) auch für Mönche als Mitglieder
eines Konvents verwendet wird, könnten hier in Vers 2 mit den tecta patrum die Gebäude einer bestimmten Mönchsgemeinschaft gemeint sein. 2.) Sofern patres in Vers 2 die von Vers 67 bis 72
genannten anderen Äbte Septimaniens meint, sind unter den tecta hier die Klöster dieser Äbte zu verstehen. ! Die Disposition des Gesamttextes legt es nahe, tecta in Vers 1 auf das Kloster Aniane, in
Vers 2 auf die Klöster der ab Vers 67 genannten septimanischen Äbte zu beziehen. Diese Auflösungen werden dadurch unterstrichen, daß die einleitenden Verse 1 und 2 als Inhaltsübersicht zum
gesamten Gedicht und damit über die beiden Auftragsbereiche der charta (Vers 3-66: Besuch in
Aniane, Wünsche an Benedikt und hinsichtlich seines Klosters; Vers 67-78: Rundreise zu weiteren
Klostervorstehern beziehungsweise Geistlichen Septimaniens) zu werten sind.
Das Wort pater könnte an jeder Stelle, wo es im Gedicht vorkommt, problemlos in der Bedeutung
‚Vater‘ übersetzt werden. Doch würde dies für eine historische Interpretation des Gedichtes nicht
weiterhelfen, denn Theodulf legt das Wort unterschiedslos verschiedenen Personen bei, die sich
offensichtlich hinsichtlich ihres Standes, ihrer Bedeutung und ihres Verhältnisses zu Theodulf unterscheiden. Außerdem trennt Theodulf auch den Gebrauch von frater und pater nicht scharf (vgl. unten
Vers 56 mit Anm. 25, Vers 63 und 65 mit Anm. 27). An dieser Stelle in Vers 2 kann man mit sehr
großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, daß mit den patres die Äbte anderer Klöster Septimaniens gemeint sind, denn die Verse 67-72 erwähnen nochmals die tecta von patres, von denen
bekannt ist, daß sie Äbte waren (Vers 67: pater Nebridius, Vers 69: frater Atilius, Donatus, Anianus,
Nampius, Atala und Olemundus stehen ohne zusätzliche Bezeichnung [Vers 68, 70, 71, 72]). In Vers
28 steht pater für den Mönchsvater Benedikt von Nursia, in Vers 67 für den Abt Nibridius und in
Vers 56 sind die Mönche des Klosters Aniane gemeint. In Vers 78 bezieht sich patres sehr
wahrscheinlich nicht nur auf Äbte, sondern bezeichnet wohl in einem weiteren Sinne Menschen in
geistlichem Stand, vgl. dazu unten Anm. 29.
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Utque pium consurgat opus fundamine iacto,
Quod me iam mulcet, iam mea corda fovet,

7 Und damit das fromme Werk, das

Sit melius culmen, bonus et fundaminis ordo,
Quem gemini numeri sorsque decusque sacrat.

9 Sei besser der Dachstuhl, gut auch

Ecce duo monachi duo sunt praecepta salutis,
Divino ut iunctus sit quoque fratris amor.

11 „Siehe, zwei Mönche sind [wie]

Est intellectus cui sese operatio iungit,
Sic ditant famulum bina talenta bonum.

13 So wie sich die Geistesarbeit der

Suntque duae vitae, quas actio bina sororum
Innuit, ac etiam lex nova sive vetus.

15 Auch gibt es zwei Lebensweisen,

mich bereits ergötzt [und] schon
jetzt meine Sinne erquickt, von
seinem Fundament sich erhebe,
die Fügung des Fundamentes,
welche durch das Los und die Zierde der Zweifaltigkeit geheiligt ist.
zwei Lehranweisungen zum Heil,
daß [nämlich] die Liebe zum Bruder
mit der Liebe zu Gott verbunden
sei.17
Handarbeit zugesellt, so bereichern
zweifache Gaben den guten Mönch.
die aus den beiden Handlungsweisen der Schwestern deutlich werden,18 und [so gibt es] auch das neue
und das alte Gesetz.19

Iamque operare libens, nec fundamenta timeto, 17 Und du sollst jetzt bereitwillig ans
Werk gehen und um die Grundlage
Quod superaddideris stat solidante deo,
nicht fürchten; was immer du hinzugefügt haben magst, steht mittels
der Sicherung durch Gott.

17

18
19

Die Verse 11 bis 16 leiten in Form einer Betrachtung über die beiden Seinsweisen des Mönches die
erste Rede der charta ein. Im Hinblick auf die argumentativen Bauprinzipien dieser Einleitung (vgl.
dazu unten S. 290f) ist für die Verse 11-12 folgende freiere Übersetzung aussagekräftiger: ‚Wie [ja
hier] zwei Mönche [die miteinander kommunizieren] die Zweifaltigkeit der Heilslehre verkörpern, so
soll sich die Liebe zum Bruder der Liebe zu Gott beigesellen.‘ ! Dabei wäre auch zu erwägen, ob
duo monachi vielleicht die beiden Kommunikationspartner meint: den Absender Theodulf als Mann
des Geistes und den Empfänger Benedikt als Mann der monastischen Tat. Theodulf beschriebe sich
hierbei selbst als Mönch.
Vgl. Lk 10, 38-42: Besuch Jesu bei den Schwestern Maria und Marta.
Alternative Übersetzungsmöglichkeit: ‚Auch gibt es zwei Lebensweisen, welche aus den beiden
Handlungsweisen der Schwestern und auch aus dem Nebeneinander von neuem und altem Gesetz
deutlich werden.‘
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Addere plura potes, poterit nescire ruinam
Fabrica, quam numerus sustinet iste sacer.

19 Du kannst mehrere Dinge20 hinzufü-

Semina tu nostros misisti parva per agros,
Plurima mitte: seges hinc tibi grandis erit.

21 Du hast über unsere Äcker kleine

Quod fuit Ausoniis Benedictus rector in arvis,
Hoc modo tu in nostris es, Benedicte, locis.

23 Was der rector Benediktus [von

Non distes merito, cuius non nomine distas,
Nominis et meriti sors beet una duos.

25 Unterscheide dich im Verdienst

Ut cerebro Euphorbi Samius satus esse putatur,
Sic Nursi patris in te revocatur opus.

27 So wie man meint, daß Pythagoras

Ut per Teudulfum Teudulfi verba precantis
Imples, cumque una it hinc prece nomen idem:

29 Wie du durch Theodulf die Worte

20
21
22
23

gen; Verfall wird dieser Bau nicht
kennenlernen können: Ihn erhält
diese heilige Zahl [Zwei] aufrecht.21
Setzlinge geworfen, schicke sehr
viele: die Frucht davon wird groß
für dich sein.
Nursia] in den Ausonischen Gefilden22 gewesen ist, das sei jetzt
Du, oh Benedikt, in unseren Gegenden.
nicht von dem, von dem du dich im
Namen nicht unterscheidest! Die
Gemeinsamkeit von Name und Verdienst möge beide selig machen.
dem Gehirn des Euphorbus entsprossen ist, so wird in dir das Werk des
nursinischen Vaters wieder wachgerufen.
des Priesters Theodulf23 erfüllst
[und wie] zusammen mit dieser
Bitte derselbe Name von hier [zu
dir] gelangt:

Alternative: ‚[noch] mehr‘.
Der numerus sacer Zwei ist jene Zweifaltigkeit, die in den Versen 9 bis 16 erläutert ist und die das
pium opus Theodulfs heiligt (Vers 7).
Poetische Bezeichnung für Mittelitalien.
Offensichtlich stellt die charta hier Theodulf von Orléans in die geistige Abhängigkeit von einem
anderen Theodulf. Sie verfährt also mit dem Bischof von Orléans in gleicher Weise, wie sie in Vers
23f das Verhältnis Benedikts von Aniane zu Benedikt von Nursia und in Vers 27f dasjenige des Pythagoras zu Euphorbus beschreibt. Mit jenem weiteren Theodulf könnte entweder der ColumbanSchüler Theodulfus-Bobolenus gemeint sein, der Anfang des 7. Jahrhunderts mehrere Klöster in der
Umgebung von Bourges gründete (vgl. F. PRINZ, Frühes Mönchtum, 1988, S. 304 Anm. 65), oder ein
Abt Theodulf, der in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts missionarisch in der Umgebung von
Reims wirkte (vgl. E. BROUETTE, Art. „Theodulf von Saint-Thierry-au-Mont-d’Or“, 1965; siehe auch
A.M. ZIMMERMANN, Kalendarium Benedictinum 2, 1934, zum 24. Juni, S. 354 und 356).
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Sic Benedictus ei per te, Benedicte, quod optat,
Conferat, et voti tu mediator eas.

31 So möge Benediktus [von Nursia]

Quodque fuit, Casine, tibi pius hic pater olim,
Hoc modo sit cellae, urbs Aureliana, tuae,

33 Und was dir, oh Cassino, einst die-

[dem Theodulf] durch dich, Benedikt, seinen Wunsch erfüllen, und
du mögest als Mittler des Wunsches
fungieren.
ser fromme Vater bedeutete, das sei
er jetzt, Stadt Orléans, deiner cella,

Quam bene Mitiacum vocitavit prisca vetustas, 35 Die eine sehr alte Zeit trefflich Mitiacum genannt hat [und] die früher
Quae fuit auspicium mitibus ante choris.
den Mönchschören ein Hoffnungszeichen war.

Maximinus ibi fratrum vernante corona
Praefuit, his scandit iunctus ad astra poli,

37 Dort war Maximinus Abt, als die

Corpora sunt quorum variis tumulata sepulcris,
Sunt animae in sinibus sed, patriarcha, tuis.

39 Die Körper [dieser Brüder] sind be-

Has fera barbaries, exempto munere pacis,
Deiecit sedes, destituitque locum,

41 Nachdem das Geschenk des Frie-

Qui proprios tenuit cineres, utque ales Eoa
De cinerum lapsu tendit ad alta caput.‘

43 Der behielt die eigenen Trümmer

His ita finitis, fratrum pete concita coetum,
Quos circumspiciens cernua flecte genu.

45 Nach diesen Worten sieh zu, daß du

24

Schar der Brüder blühte; diesen verbunden, stieg er zu den Sternen des
Himmels auf.
deckt in verschiedenen Gräbern, die
Seelen aber sind, oh Patriarch, in
Deinem Innersten.
dens verloren war, riß die wilde
Barbarei diese [Klosteranlage] nieder und gab den Ort auf.
und streckt, wie der Vogel Phoenix,
sein Haupt aus der zusammengefallenen Asche in die Höhe.“
schnell eine Zusammenkunft der
Brüder24 veranlaßt, schau’ in die
Runde, neige dich [respektvoll] und
knie nieder.

Mit dem coetus fratrum ist eine Zusammenkunft der Gemeinschaft von Aniane gemeint und nicht
eine Versammlung der Äbte Septimaniens. Letzteres widerspräche zum einen der Gedankenführung
des Gedichts, denn die charta soll von Aniane aus ja die anderen Mönchsväter in ihren einzelnen
Klöstern aufsuchen. Zum anderen wird hier wie auch hinsichtlich der früheren Maximiner Gemeinschaft des heiligen Maximinus (Vers 37) von fratres gesprochen.
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Pauca locuturam primum benedicier ora,
Inde morando prius accipe voce sonum:

47 Es ist [da] fürs erste wenig Zeit, daß

‚Me tibi Teudulfus transmisit, turba beata,
Qui oratus vestri sumere poscit opem.

49 „Mich übermittelt dir, glückliche

Vestra suis crescat plantatio, quaerit, in arvis,
De qua odor ambrosii nectaris astra petat.

51 Eure Pflanzung, [so] ersucht er,

du [charta], die du [weiter] reden
wirst, anerkennende Worte erhältst;
erhebe von daher, bevor du Pause
machst, deine Stimme:
Schar, Theodulf, der, darum gebeten, eure Hilfe in Anspruch zu nehmen verlangt.
möge in seinen Gegenden wachsen,
von ihr aus möge der Duft des ambrosischen Nektars bis zu den Sternen emporsteigen.

Rivulus hanc vestrae crebro precis inriget almus, 53 Der Bach eures Gebetes möge diese
[Pflanzung] immer wieder nährend
Tendere quo radix brachia firma queat.‘
bewässern; dank ihm kann die Wurzel die starken Arme ausbreiten.“

Desieris cum forte loqui, tunc tecta licenter
Narratura patrum cuncta revise mihi.

55 Wenn du einmal zu reden aufgehört

Quo dormit pia turba, vide, quo suscipit escas,
Quo legit et psallit, quove operatur adi.

57 Schau, wo die fromme Schar schläft,

Cernito pistrinum, nec despice tecta coquinae,
Quove iacent membris, qui bene mente vigent.

59 Sieh die Backstube genau an, und

25

hast, dann sieh’ ungezwungen alle
Gebäude der Mönche25 genau an,
um mir davon zu berichten.
wo sie ißt, wo sie liest und psalliert;
auch wo sie arbeitet, da geh’ hin.
verachte nicht das Küchengebäude
oder [jenes Haus], in dem diejenigen körperlich krank darniederliegen, die im Geiste durchaus frisch
und kräftig sind.

Das Wort pater steht im Gedicht für Personen von unterschiedlicher sozialer Stellung und historischer Bedeutung (vgl. oben Anm. 16). Hier bezeichnet es die Mönche des Klosters Aniane. Das geht
aus dem Kontext eindeutig hervor: In Vers 45 wird ausdrücklich eine Mönchsgemeinschaft genannt,
an sie richtet sich die anschließende zweite Rede der charta (Vers 49-54). Nach Abschluß der Rede
ergeht in Vers 55 dann ohne neue Ortsangabe die Aufforderung an die charta, die Klostergebäude zu
besichtigen. Erst in Vers 67 verläßt der Text mit dem Adverb hinc explizit das Thema Aniane, um
andere Klostervorsteher zu nennen.
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Hospitii mox cerne locum, quemque incolat ille,
Qui nova nunc primum miles in arma venit.

61 Schau auch den Ort des Gäste-

Quo tibi quaesiti deerit praesentia fratris,
Hunc iter hoc pulchrum pertimuisse dole.

63 Wo dir die Gegenwart des gesuch-

Inde salutandi fratrem pietate revise,
Sum cui iunctus ego nomine, non merito.

65 Suche von daher den Bruder dessen,

Hinc pete Nebridii patris venerabilis aedes,
Mox et Donati sit tibi visa domus.

67 Von hier aus suche das Kloster des

Sed nec praetereas sancti loca fratris Atili,
Anianique mei tecta verenter adi.

69 Und übergehe aber auch nicht die

Nampius adspiciat dantem sibi dona salutis,
Atala te videat, dicque ‚Olemunde, vale‘.

71 Nampius möge die [charta], welche

26
27

28

hauses an und den [Ort, welchen]
jener bewohnt, der jetzt zum erstenmal als Soldat in neue Waffen
kommt.
ten Bruders fehlen wird, betrübe es
dich, daß dieser [deine] schöne
Reise sehr gefürchtet hat.26
dem du [eigentlich] deine Aufwartung machen solltest, mit gebührendem Respekt auf. Diesem bin ich
dem Namen nach, nicht durch Verdienst verbunden.27
verehrungswürdigen Vaters Nibridius auf, alsdann sieh das Haus des
Donatus an.
Stätten des heiligen Bruders Atilius,
und nähere dich achtungsvoll dem
Kloster meines Anianus.28
ihm Gaben des Heils bringt, ansehen, Atala möge dich sehen, und
sag’ „Olemundus, vale“.

Vgl. die folgende Anmerkung.
Mit frater in Vers 63 kann aufgrund des Kontextes ! bisher betreffen die Anweisungen Theodulfs an
seine charta ausschließlich Aniane und Benedikt ! nur der Abt von Aniane gemeint sein. Vers 69
zeigt zudem mit der Formulierung fratris Atili, daß Theodulf auch einzelne Äbte als frater bezeichnet.
Vers 63 bedeutet daher insgesamt, daß die charta auf ihrer Reise Benedikt von Aniane eventuell nicht
antreffen könnte, was in Vers 64 leise ironisch kommentiert wird. ! Vers 65 gibt der charta eine
Verhaltensanweisung für den Fall der Abwesenheit des Abtes von Aniane: Sie soll sich an einen
frater Benedikts wenden, hinter dem man dessen Stellvertreter vermuten kann. Sofern nomen in Vers
66 den Eigennamen dieses frater bedeutet, müßte dieser ebenfalls Theodulf geheißen haben.
Wie E. DÜMMLER (Theodulf, Carmen 30, S. 522 Anm. 2) zu Recht vermutet, ist mit den Aniani tecta
nicht das Kloster Saint-Chinian (Département Hérault, monasterium sancti Aniani), sondern Caunes
(Département Aude) gemeint. Das geht zum einen daraus hervor, daß Theodulf im gesamten Gedicht
unter Ausnahme von Montecassino und Micy Klöster nur über die Namen ihrer Äbte kennzeichnet.
Der auch in der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ (Kap. 3, Satz 5b) erwähnte Anianus war von 794/795 bis
ins zweite Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts Abt von Caunes (vgl. zu ihm das voranstehende Kapitel).
Zum anderen wurde Saint-Chinian erst nach dem Tod Theodulfs (821) gegründet (die erste Erwähnung von Saint-Chinian liegt mit der Urkunde D Ludwig d.Fr. und Lothar I. 826aug01 für Abt Durandus von Saint-Chinian vor). Zu den übrigen in den Versen 67-72 genannten Klöstern siehe oben
Anm. 3.
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At si forte vales mundanas ire per urbes,
Singula perlustrans oppida, rura, casas,

73 Und wenn du zufällig durch weltli-

Praesulibus nostras in carmine pande salutes,
Atque omni clero, quosque referre mora est.

75 Verbreite im Lied unsere Grüße den

che Städte gehen kannst, einzelne
Städte, Landgüter und Höfe durchwandernd,
praesules, dem ganzen Klerus, und
denjenigen, die aufzuzählen aufhalten würde.

Attila, Clarinus, Teutfredus, Leubila, et omnis 77 Attila, Clarinus, Teutfridus, Leubila und die ganze segensreiche
Turba patrum nostrum sentiat alma vale.

Schar unserer Väter29 mögen das
Vale vernehmen.

Quid tibi plura canam? cunctos ex voce saluta
Hisque salutatis te mihi redde citam.

29

30

79 Was soll ich Dir von weiteren Din-

gen singen? Grüße30 alle mündlich,
und danach komme, schnell wie du
bist, zu mir zurück.

Der kirchliche Stand von Attila, Clarinus, Teutfredus und Leubila, die in anderen Quellen bisher nicht
nachgewiesen sind, kann nicht eindeutig bestimmt werden. Stünde Vers 77f unmittelbar hinter der
Aufzählung der als Äbte bestimmbaren Personen von Vers 67-72, sollte man annehmen, daß auch der
Personenkreis von Vers 77f dem Mönchtum zuzurechnen ist. Nachdem aber in Vers 75f von
Angehörigen anderer kirchlicher Stände gesprochen wird, muß das bei Theodulf nicht eindeutig konnotierte patres (vgl. oben Anm. 16) hier nicht unbedingt für Äbte oder Mönche stehen, sondern kann
im weiteren Sinne einfach Personen geistlichen Standes bezeichnen. Dasselbe gilt für die Formulierung omnis turba patrum, mit welcher der gesamte Adressatenkreis des Gedichtes zusammengefaßt
ist. Mit Blick auf die praesules und den clerus der Verse 75 und 76 können in der turba patrum auch
Weltkleriker einbegriffen sein. Das Wort turba, das Theodulf zuvor zweimal zur Bezeichnung des
Konventes von Aniane verwendet (Vers 49 und 57) hilft für eine präzisere Bestimmung ebenfalls
nicht weiter, da es „bei Theodulf ein Allerweltswort …, besonders in der Bedeutung ‚fromme Schar‘“
ist (D. SCHALLER, Philologische Untersuchungen, 1962, S. 36). Insofern kann man dem Begriff
turba, ebenso wie dem Wort patres, nur entnehmen, daß die in Vers 77f Genannten geistlichen
Standes waren. ! Es sei nicht verschwiegen, daß nach diesen Ausführungen zur Deutung der Verse
77 und 78 die tecta patrum von Vers 2 nicht unbedingt als Mönchsklöster verstanden werden müssen,
sondern auch im weiteren Sinne als Stätten von Theodulf verbundenen Geistlichen beider kirchlichen
Stände interpretiert werden könnten. Dennoch erscheint die Übersetzung von patres in Vers 2 als
‚Äbte‘ sachlich begründet und angemessen, weil die monastischen Bezüge im gesamten Text eindeutig dominieren, so daß man berechtigt unterstellen kann, der Dichter habe erst gegen Ende seines
Schreibens im Zusammenhang mit auszurichtenden Grüßen den Blick auf einen größeren Personenkreis gerichtet.
Das Verb salutare wird im Gedicht in beiden Grundbedeutungen (‚grüßen‘ und ‚einen Besuch machen‘, vgl. K.E. GEORGES, Ausführliches … Handwörterbuch 2, 1913, Art. „saluto“, Sp. 2470f) verwendet. In den Versen 2 und 65 ist die Bedeutung ‚besuchen‘ aufgrund der ausführlichen Anweisungen Theodulfs an die charta für einen Besuch in Aniane (Vers 2-66) eindeutig. In beiden Fällen
ist salutare zudem sinngemäß als Synoym zu dem in jeweils derselben Zeile verwendeten revisere
gebraucht. Im Gegensatz hierzu bedeutet salutare in Vers 79 ‚grüßen‘. Das erschließt sich zum einen
aus dem zugehörigen Ablativ ex voce und zum andern aus Vers 75, wo an die charta der Auftrag
ergeht, Grüße Theodulfs zu verbreiten (pande salutes). Damit unterstützt die unterschiedliche Bedeutung von salutare in den Versen 2, 65 und 79 auch die in der voranstehenden Anmerkung begründete
verschiedenartige Übersetzung von patres.
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Nachdem im Zusammenhang mit der voranstehenden Übersetzung einige für das
Verständnis des Gesamttextes relevante Probleme geklärt werden konnten, sei nun
der Inhalt des Gedichtes ausführlich besprochen.
Theodulf schickt seine charta zum Kloster Benedikts von Aniane; nachdem sie
diesem ihre Aufwartung gemacht hat, soll sie auch die Klöster anderer Mönchsväter
in Septimanien aufsuchen.31 Diese ersten beiden Verse umreißen den Gesamtauftrag
für die charta, bevor ihr Theodulf im folgenden die Aufgaben im Detail nennt. Am
wichtigsten ist zweifellos ihr Gang nach Aniane; 32 von 40 Distichen handeln nur
davon und beschreiben so einen ersten, umfangreichen Aufgabenkomplex der charta. Daneben soll sie aber auch die Klöster anderer Äbte besuchen32 sowie bei Gelegenheit weitere dem Theodulf bekannte Personen grüßen.33
Mit Vers 3 setzen Theodulfs konkrete Anweisungen an die charta für ihren
Besuch in Aniane ein, sie reichen bis einschließlich Vers 66. Die charta soll zunächst
Benedikt grüßen, diesem von einigen günstigen Entwicklungen bei Theodulf
berichten, für ein Geschenk (munus) danken und um weitere bitten.34 Daraus wird
deutlich, daß Theodulf und Benedikt bereits in Kontakt miteinander stehen: Der Abt
von Aniane scheint von einigen Vorhaben des Bischofs zu wissen und hat diesem in
der Vergangenheit mindestens ein munus zukommen lassen; allerdings bleibt unklar,
ob dieses munus mit Micy in Verbindung steht oder in andere Zusammenhänge
gehört.35 Mit Vers 7 kommt Theodulf auf die Erneuerung des Maximinusklosters zu
sprechen. Ein Anfang ist offensichtlich bereits gemacht, es gehe jetzt darum, das
begonnene Werk noch besser als schon bisher fortzusetzen; nachdem das Fundament
bereits gelegt sei, müsse der Dachstuhl aufgerichtet werden.36 Theodulf spricht von der
Wiederaufrichtung monastischen Lebens in Micy metaphorisch als vom Bau eines
Hauses. Der Gedanke des Hausbaus erweist sich jedoch nicht nur als Metapher für den

31
32
33
34
35

36

Vers 1-2.
Vers 67-72.
Vers 73-78.
Vers 3-6.
Es gibt ernstzunehmende Hinweise darauf, daß Theodulf zumindest eine seiner Bibelvorlagen westgotischer Prägung, die er zur Herstellung des von ihm revidierten Bibeltextes verwendete, aus Aniane
bezog (B. FISCHER, Bibeltext und Bibelreform, 1965, S. 182). Dazu paßt, daß die ersten, stark westgotisch beeinflußten Theodulfbibeln ebenso in die Zeit um 800 zu datieren sind wie das Carmen 30
(vgl. dazu unten S. 297-300 mit Anm. 75). Das in Vers 5 erwähnte munus könnte demnach eine in
Aniane hergestellte oder im Besitz dieses Klosters befindliche Bibelhandschrift gewesen sein, die in
ihrer Textgestalt der einzigen aus Aniane erhaltenen und noch vor 800 entstandenen biblischen Handschrift Montpellier BM 6 vergleichbar gewesen sein dürfte (vgl. zu Montpellier BM 6: B. FISCHER,
a.a.O., S. 166f, S. 178 Anm. 35 und S. 182). Unter den zusätzlichen munera, um die Theodulf bittet,
wären dann ebenfalls Hilfsmittel und Vorlagen für seine Arbeit an einem revidierten Bibeltext zu
verstehen. Dafür spricht zusätzlich, daß anscheinend Aniane und dort ausgebildete Mönche eine
eminent wichtige Bedeutung für Theodulfs Scriptorium hatten (vgl. unten S. 300 mit Anm. 86; siehe
jedoch auch oben S. 115 Anm. 21 und S. 126 Anm. 55).
Vers 7-9.
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Aufbau eines Mönchskonventes, sondern kann zugleich auch wörtlich verstanden werden. Theodulf läßt Benedikt nämlich nicht nur um Mönche für seine Gemeinschaft
bitten,37 sondern will aus Aniane auch erfahren, wie die Gebäude eines Klosters
konkret ausgestaltet sein können;38 das impliziert, daß er sich selbst mit Bauvorhaben
für Micy befaßte. Der Gedanke des Hausbaus ist offensichtlich in doppelter Hinsicht
für sein Vorhaben zutreffend.
Die bereits gelegte Grundlage für die monastische Erneuerung sieht Theodulf
durch eine Zweifaltigkeit geheiligt, die im folgenden von der charta in der ersten Rede
an Benedikt ausgeführt wird, die ihr der Bischof in den Mund legt.39 Sie beginnt mit
der Aussage, daß zwei Mönche zwei Lehranweisungen zum Heil seien, und bezieht so
vermutlich die Kommunikationssituation zwischen Theodulf und Benedikt und den
Anteil beider an der Erneuerung von Micy in die Denkfigur der Zweiheit mit ein.40
Diese Zweifaltigkeit besteht in der gleichgewichtigen Ausrichtung der christlichen und
speziell der monastischen Existenz auf unterschiedliche Tätigkeitsbereiche und
Lebensbezüge: Zur Bruderliebe gehört die Gottesliebe, zur Geistesarbeit die Handarbeit, zur Sorge für das leibliche Wohl, das Marta bei Jesu Besuch umtreibt, gesellt
sich die Sorge für das geistliche Heil, wie sie in Maria verkörpert ist, das Alte Testament findet seine Entsprechung im Neuen und umgekehrt. Insofern die angeführten
unterschiedlichen Lebens- und Handlungsweisen quasi als zwei Seiten einer Medaille
bei der Grundlegung des Erneuerungswerkes beachtet sind, ist diese Grundlage gut.41
Diese Überlegungen leiten die erste Rede der charta ein und machen Benedikt
deutlich, daß er sich ohne Bedenken für Micy engagieren kann, wozu ihn die charta
explizit aufruft42. Offensichtlich hat der Abt von Aniane das auch schon getan, denn
die charta nimmt auf von ihm bereits ausgeworfene Setzlinge Bezug und bittet ihn
darum, sehr viele zu schicken.43 Vor dem Hintergrund der Aussagen Ardos über die
Entsendung von Mönchen aus Aniane nach Micy können diese Setzlinge eindeutig

37
38
39
40

41
42
43

Vers 22.
Vers 55-62.
Vers 11-20.
Die bisher immer vertretene Auffassung, daß mit den duo monachi in Vers 11 zwei Mönche Benedikts von Aniane angesprochen seien, die man als erste der beiden von Benedikt nach Micy entsandten Mönchsgruppen ansehen müßte (vgl. J. MABILLON, AASS OSB 4/1, [1677]1735, S. 209; P.J.
NICOLAI, Der heil. Benedict, 1865, S. 59, und zuletzt noch E. DAHLHAUS-BERG, Nova antiquitas,
1975, S. 65 mit Anm. 20), ist nicht zwingend. Im Gegenteil: Ardo spricht von zweimal zehn, nicht
von zuerst zwei und dann zwanzig Mönchen, die nach Micy geschickt worden seien. Die duo
monachi gehören wohl eher in den Zusammenhang der Ausführungen über die Zweifaltigkeit, durch
welche die Qualität der Grundlage für die Neugründung charakterisiert wird. Erst in Vers 21 sind mit
dem unbestimmten Plural semina die ersten Mönche aus Aniane angesprochen.
Vgl. zum theologischen und heilsgeschichtlichen Hintergrund dieser Zweifaltigkeit die Bemerkungen
über Theodulfs Denken unten S. 292f mit Anm. 48.
Vers 17f.
Vers 21f.
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als Anianenser Mönche interpretiert werden. Die ‚Vita Benedicti Anianensis‘ klärt
indes nicht nur darüber auf, was unter den semina der Verse 21 und 22 zu verstehen
ist, sondern bestätigt mit der Verwendung der Distributiva bis denos zur Bezeichnung der Anzahl der nach Micy geschickten Mönche auch, daß die Besiedlung des
Maximinusklosters mit Konventualen aus Aniane in zwei Etappen vor sich ging:44
Was Ardo im Nachhinein als zeitlich gestreckten Prozeß schildert, findet seine Entsprechung im Gedicht darin, daß die charta auf bereits in Micy befindliche Mönche
verweist, bevor sie um zusätzliche nachsucht.
Die Bitte um weitere Mönche aus Aniane steht kompositorisch im Zentrum der
ersten Rede der charta. In den Versen 11 bis 20 wurde der an Benedikt herangetragene Wunsch damit begründet, daß in Micy bereits eine gute Grundlage für
monastisches Leben gelegt sei. Von Vers 22 bis 30 stellt die charta dann die
Erfüllung des Wunsches als eine moralische Verpflichtung für Benedikt dar. Zunächst
erinnert sie den Abt daran, daß er von der Erfüllung des Wunsches selbst profitieren
werde und spielt so auf dessen besonderes Anliegen der Verbreitung der ‚Regula
Benedicti‘ an. Eindringlich appelliert sie dann: „Was der rector Benediktus [von
Nursia] in den Ausonischen Gefilden gewesen ist, das sei jetzt Du, oh Benedikt, in
unseren Gegenden. Unterscheide dich im Verdienst nicht von dem, von dem du dich
im Namen nicht unterscheidest.“45 Wie Pythagoras dem Gehirn des Euphorbus entsprungen sei, so werde in ihm, Benedikt von Aniane, das Werk Benedikts von Nursia,
wieder wachgerufen.46 Aber nicht nur Benedikt, sondern auch Theodulf steht aufgrund
seines Namens in einem geistigen Filiationsverhältnis zu einem älteren Träger desselben Namens. Indem Benedikt Theodulfs Bitte erfülle, verhelfe er diesem zugleich
dazu, dem mit dem Namen Theodulf verbundenen Anspruch gerecht zu werden.47
In diesen Appellen der charta kommen ebenso wie bereits in der Einleitung ihrer
Rede grundlegende Aspekte von Theodulfs theologischem und heilsgeschichtlichem
Denken zum Ausdruck: in der Einleitung (Vers 11-20) zunächst die Vorstellung von
der geistigen Symmetrie des Alten und des Neuen Testaments; sie wird an einzelnen
Beispielen ausgeführt, die illustrieren, daß gerade für den Mönch die Komplementarität von vita activa und vita contemplativa notwendig ist. Wenn Theodulf in den
Versen 23 bis 30 unter Anknüpfung an die Namen Benedikt und Theodulf auf die
religiös-historische Mission beider eingeht, dann kann man darin zugleich eine
44

45
46
47

Daß Ardo die Menge der nach Micy geschickten Mönche mit Einteilungszahlen angibt, verdient deshalb besondere Beachtung, weil er ansonsten zur Angabe der numerischen Stärke von ausgesandten
Mönchsgruppen immer Kardinalzahlen verwendet: vgl. ‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 24, Satz 3a
(Ile-Barbe), Kap. 24, Satz 19c (Corméry), Kap. 31, Satz 4a (Menat), Kap. 33, Satz 1b (Saint-Savinsur-Gartempe), Kap. 33, Satz 4b (Massay), Kap. 34, Satz 1b (Bellecelle-de-Castres).
Vers 23-25.
Vers 27f.
Vers 29f.
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konkrete Veranschaulichung seiner Auffassung erblicken, wonach Gestalten und
Vorgänge einer älteren Zeit in einer jüngeren ihre Entsprechung finden.48
Die charta sagt auch deutlich, um was es ihrem Auftraggeber geht: Benedikt von
Nursia solle, wie einst in Montecassino, jetzt in Micy seine Wirkung entfalten.49
Theodulf will also in Micy eine benediktinische Mönchsgemeinschaft mit starker
Ausstrahlungskraft etablieren. Als Mittelsmann dafür wird Benedikt von Aniane gebraucht.50 Den Abschluß dieser ersten Rede der charta bildet ein kurzer Überblick
über die frühere Blüte, den Niedergang und die erhaltenen Überreste des alten Micy.51 Diese Aussagen über die Geschicke des Klosters Micy stellen die ältesten erhaltenen Informationen zu dessen Geschichte vor 800 dar und legen den Schluß nahe,
daß vor Theodulfs Anlauf zu einer Erneuerung von Micy dort keine Gemeinschaft
mehr gelebt hatte und auch die ehemaligen Klostergebäude verfallen waren.52
Im Anschluß an ihre erste Rede soll die charta eine Zusammenkunft der Brüder
von Aniane erbitten und auch ihnen Wünsche Theodulfs mitteilen.53 Wieder in wörtlicher Rede der charta54 heißt es: Theodulf wünsche, die Hilfe der Gemeinschaft von
Aniane in Anspruch zu nehmen. Er tue dies als ein oratus ! der Anstoß für Theodulf,
sich bei der Erneuerung von Micy an Aniane zu orientieren, kam also offensichtlich
von außen.55 Weiter führt die charta über Theodulfs Anliegen aus, die Pflanzung von
48
49
50
51
52

53
54
55

Vgl. zu Theodulfs exegetischen und heilsgeschichtlichen Vorstellungen allgemein E. DAHLHAUSBERG, Nova antiquitas, 1975, insbesondere S. 217-220.
Vers 33f.
Vers 31f.
Vers 35-44.
Fast alle Arbeiten zu Micy (Ausnahmen: A. PONCELET, Les Saints de Micy, 1905, S. 12f; Th. HEAD,
Hagiography, 1990, S. 203) gehen explizit oder unausgesprochen davon aus, daß es sich bei der
Erneuerung von Micy nur um die Reform eines noch bestehenden Mönchskonventes gehandelt habe.
Die Informationen Theodulfs über die ältere Geschichte des Maximinusklosters scheinen aber sehr
exakt zu sein und sollten deshalb wörtlich verstanden werden: So besagt Vers 39 genaugenommen,
in Micy ruhten die sterblichen Überreste der Mitglieder des Konventes unter Maximinus; das impliziert, daß sich das Grab des Abtpatrons zur Zeit Theodulfs nicht in Micy befand. Tatsächlich wurde
Maximinus erst unter Bischof Jonas von Orléans in den späten zwanziger Jahre des 9. Jahrhunderts
wieder nach Micy überführt, nachdem Bischof Sigobertus gegen Ende des 7. Jahrhunderts dessen
Gebeine von Micy in eine neu errichtete Kapelle nahe den Mauern von Orléans hatte bringen lassen
(A. PONCELET, Les Saints de Micy, 1905, S. 13; vgl. oben Anm. 1 zu La Chapelle-Saint-Mesmin).
Wenn Theodulf in den Versen 41 bis 44 seine charta sagen läßt, das Kloster sei vollständig zerstört
und aufgegeben worden, sollte auch dies ernst genommen werden, zumal andere, wenn auch spätere
Quellen noch präziser über den Niedergang des Klosters berichten: Nach Letald von Micy (‚Liber
miraculorum‘, Kap. 12, S. 601) wurde das Kloster während der militärischen Auseinandersetzungen
des Jahres 762 zwischen Waifar von Aquitanien und König Pippin I., die mit der Eroberung von
Thouars durch den Frankenkönig endeten, zerstört. Auch die ‚Vita Maximini Miciacensis‘ (Kap. 37,
S. 590; vgl. zu ihr unten Abschnitt 2 mit Anm. 87-89) ordnet den Niedergang der Zeit der Aquitanischen Kriege zu.
Vers 45-48.
Vers 49-54.
Man wird hierbei an eine Aufforderung seitens Karls d.Gr. denken dürfen. C. BRÜHL (Königspfalz
und Bischofsstadt, 1958, S. 181 Anm. 95) nimmt für das Jahr 800 einen Besuch Karls d.Gr. in Micy
und Saint-Aignan an.
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Aniane ! damit ist Micy umschrieben ! solle in seinen Gegenden wachsen und vom
Gebet der Anianenser Mönche immer wieder bewässert werden. Die zweite Rede der
charta beinhaltet somit nochmals zwei Bitten: in allgemeiner Form das Ersuchen um
Hilfe für Theodulfs Gründung und konkret die Bitte um Gebetsunterstützung. Daß hier
nicht ebenso wie in der ersten Rede darauf verwiesen wird, Benedikt von Aniane habe
bereits Beiträge zum Aufbau des Orléanaiser Bischofsklosters geleistet, wird man
wohl nicht als einen inneren Widerspruch des Gedichts zu werten haben, sondern vernachlässigen dürfen, zumal die charta sich nun ja an den Anianenser Konvent wendet.
Nach der Ansprache an die Brüder, so beauftragt Theodulf die charta weiter,
solle sie sich alle Gebäude des Klosters Aniane genau ansehen, um ihm davon zu
berichten.56 Theodulf will speziell über die Baulichkeiten des Dormitoriums, des Refektoriums, der Bibliothek, der Kirche, der Werkstätten, der Backstube, der Küche,
des Hospitals, des Gästehauses und des Hauses für die Novizen genaue Aufschlüsse
erhalten. Der Bischof beendet seine Instruktionen für den Besuch der charta in
Aniane mit einer Anweisung für den Fall einer Abwesenheit Benedikts: Sofern sie
den Abt nicht selbst antreffe, möge sie sich an jenen Bruder ! vielleicht den Stellvertreter Benedikts ! wenden, der ebenso wie der Bischof von Orléans Theodulf
heiße.57
Ab Vers 67 umreißt der Dichter den zweiten Aufgabenbereich seines Schriftstückes: Von Aniane aus solle die charta dann zu Nibridius, Donatus, Atilio, Anianus, Nampius, Atala und Olemundus gehen und, wenn sich Gelegenheit biete, auch
Weltkleriker und solche Leute grüßen, die Theodulf nicht eigens aufzählen will.58
Attila, Clarinus, Teutfredus, Leubila und die ganze turba patrum sollten ebenfalls
Theodulfs Vale vernehmen.59 Nachdem die charta schließlich alle Genannten aufgesucht beziehungsweise gegrüßt60 habe, solle sie zu Theodulf zurückkehren.61
Wenn man das gesamte Gedicht zur Kenntnis nimmt, wird deutlich, daß der Verfasser
keine Eloge auf sein Kloster Micy geschrieben hat, wie Thomas Head meint. Auch
ging es ihm nicht primär darum, dem hochgeschätzten Benedikt von Aniane und den
anderen Mönchsvätern Septimaniens ein literarisches Denkmal zu setzen. Der Text ist
vielmehr ein Zeugnis dafür, wie und mit welchem Engagement Theodulf die
Aufgaben als Oberhirte seiner Diözese in einem Einzelfall wahrgenommen hat.
Zugleich dokumentiert das Gedicht die Bedeutung, die der Bischof der Erneuerung
von Micy beimaß, und klärt über den Stand und den intendierten Fortgang des
56
57
58
59
60
61

Vers 55f.
Vers 63-66.
Vers 67-76.
Vers 77f.
Vgl. oben Anm. 30 zur Übersetzung von Vers 79.
Vers 79f.
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Wiederaufbaus auf. Der Text stellt also eine Momentaufnahme dar und gehört an eine
ganz bestimmte Stelle in der Handlungsabfolge beim Wiederaufbau von Micy, die im
folgenden als relative Chronologie aus dem Gedicht rekonstruiert werden soll.
Theodulf wurde im Jahre 798 oder nur wenig früher zum Bischof von Orléans
erhoben.62 Die Erneuerung des monastischen Lebens durch ihn in Micy kann folglich
frühestens in den letzten zwei bis drei Jahren des 8. Jahrhunderts in Angriff genommen worden sein. Theodulfs Absicht war es, das ehemalige Maximinuskloster zu
einem spirituellen klösterlichen Zentrum seiner Kirche werden zu lassen.63 Deshalb
hatte er bereits vor Abfassung seines Carmen 30 Kontakt mit Benedikt von Aniane
aufgenommen, der ihm, wahrscheinlich auf eine entsprechende Bitte hin, einige seiner
Mönche nach Micy schickte.64 Ob auch das von Benedikt an Theodulf übersandte
munus65 im Zusammenhang mit der Klostergründung in Micy stand, muß dahingestellt
bleiben. Zum Zeitpunkt der Abfassung des Gedichtes war der Aufbau der neuen Maximinusgemeinschaft noch nicht weit gediehen. Theodulf äußert sich zwar über die
Anfänge befriedigt,66 aber er braucht noch weitere erfahrene Mönche. In dieser Situation fragt er bei Benedikt nochmals um Mönche nach67 und bittet den Konvent in
Aniane um dauernde Gebetsunterstützung für Micy. Außerdem scheinen die Konventualen zu dieser Zeit noch in Provisorien zu leben. Deshalb will Theodulf, wohl bevor
er selbst Baumaßnahmen in Micy ergreift, Erkundigungen darüber einziehen, wie bei
einer gut funktionierenden Mönchsgemeinschaft, die nach der ‚Regula Benedicti‘ lebt,
die einzelnen Klostergebäude baulich gestaltet sind.68 Auch architektonisch orientiert
er sich offensichtlich besonders an Aniane. Diese Aussage des Carmen 30 wurde bisher weder in der Literatur über die Wiedererrichtung von Micy zur Kenntnis genommen69 noch in die Diskussion um die möglichen Zusammenhänge zwischen dem St.
Galler Klosterplan und Aniane sowie der Politik von dessen Gründerabt Benedikt eingeführt.70 Im Gegensatz zu Theodulfs vieldiskutiertem oratorium von Germigny-des-

62
63
64
65
66
67
68
69
70

Vgl. P. RICHÉ, Art. „Théodulf“, 1991, Sp. 437; A. HAUCK, Kirchengeschichte 2, 1912, S. 171 mit
Anm. 1.
Vers 33f.
Vers 21.
Vers 5.
Vers 7-10.
Vers 21f.
Vers 49-62.
Vgl. noch zuletzt J. SEMMLER, Benediktinische Reform, 1992, S. 270, oder C. HEITZ, L’architecture
religieuse, 1980, der Micy überhaupt nicht erwähnt.
Das geht aus den neuesten Monographien zum St. Galler Klosterplan hervor, die sich unter architekturgeschichtlichen Fragestellungen in besonderer Weise mit Aniane und Benedikt auseinandergesetzt
haben: W. JACOBSEN, Der Klosterplan, 1992, und K. HECHT, Der St. Galler Klosterplan, 1983. In
beiden Werken sind Theodulfs Aktivitäten als Bauherr in Micy und seine Kontaktaufnahme mit
Benedikt überhaupt nicht berücksichtigt. Siehe auch oben S. 47-49 mit Anmerkungen.
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Prés71 blieben seine Baumaßnahmen in Micy bisher unbeachtet. Daran, daß Theodulf
Aniane als einen für den Neubau von Micy beispielgebenden Klosterbau erachtete,
kann aber aufgrund der Verse 55 bis 62 kein Zweifel bestehen. Diskussionswürdig ist
nur die Frage, ob als Antwort auf Theodulfs Interesse an der baulichen Konzeption des
Klosters Aniane dort eine Planzeichnung für seine Bauvorhaben in Micy erstellt
wurde oder ob Gesandte des Bischofs beziehungsweise nach Micy geschickte Mönche
Benedikts Theodulf mündlich Bericht erstattet haben.
Vor diesem Hintergrund wird offensichtlich, daß Theodulf sein Gedicht konkret in
den Dienst seiner Anliegen stellte. Da alle Bitten an Benedikt und seine Gemeinschaft gerichtet sind, muß man davon ausgehen, daß das Gedicht primär als
Schreiben an Benedikt von Aniane aufzufassen ist, wie dies Wilhelm Pückert, Dieter
Schaller und andere tun.72 Allerdings stellt sich bei dieser Deutung die Frage, warum
Theodulf seine charta nicht ausschließlich mit einer Reise nach Aniane beauftragt
hat. Kann man die Formulierungen in Vers 2 und ab Vers 67 einfach als Aufforderungen Theodulfs abtun, nach dem Besuch bei Benedikt weitere Personen zu grüßen, die
Theodulf kannte? Andererseits wird den anderen Klostervorstehern und Klerikern
nicht im selben Maße wie Benedikt die Aufmerksamkeit des Bischofs zuteil. Der
Besuch in Aniane steht eindeutig im Vordergrund. Es hängt also viel davon ab, wie
man die literarische Figur der umherziehenden charta bewertet.
Theodulf hat im Jahre 798 zusammen mit Leidrad von Lyon eine Reise als königlicher missus durch die Narbonensis unternommen.73 Bei dieser Gelegenheit mußte er
unvermeidlich mit zahlreichen politisch und kirchlich führenden Persönlichkeiten der
Gegend, darunter zahlreichen Äbten, in engeren Kontakt kommen, ohne daß man jedoch unterstellen könnte, der Bischof hätte erst damals die monastische Kultur
Septimaniens und Benedikt kennengelernt; immerhin war er westgotischer Abkunft
und stammte entweder aus Nordspanien oder Septimanien.74 Die Reise von 798 ist ein
wichtiger Fixpunkt für das Verständnis des gesamten Gedichtes und insbesondere für
dessen Datierung. Elisabeth Dahlhaus-Berg hat 1975 in umsichtiger Abwägung der ihr
bekannten Informationen zur Frühgeschichte von Micy festgestellt, daß sich zwar
71

72
73
74

Spätere Quellen aus Micy und Fleury berichten, daß Theodulf die Kirche von Germigny-des-Prés
nach dem Vorbild der Aachener Pfalzkapelle erbaut habe. Von direkten Bezügen zwischen beiden
Bauwerken scheint man aber nicht ausgehen zu können. Vgl. zu den mit Germigny zusammenhängenden architektur- und kunstgeschichtlichen Fragen: A. VERBEEK, Zentralbauten, 1964, S.
902f; R. LOUIS, L’église de Germigny-des-Prés, 1975, E. DAHLHAUS-BERG, Nova antiquitas, 1975,
S. 218 mit Anm. 6, sowie zuletzt U. SCHEDLER, Die Pfalzkapelle, 1997.
Vgl. oben S. 282 mit den Anm. 10-12.
Vgl. P. RICHÉ, Art. „Théodulf“, 1991, Sp. 437. Einige der damals gesammelten Erfahrungen hat
Theodulf in seinem Gedicht ‚Contra judices‘ niedergelegt.
Über den Forschungsstand zur Abstammung und regionalen Herkunft Theodulfs informieren kurz P.
BROMMER, Die bischöfliche Gesetzgebung, 1974, S. 3-5, und E. DAHLHAUS-BERG, Nova antiquitas,
1975, S. 5-7.
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weder die Neubegründung des Klosters noch die Entstehung der frühen Theodulfbibeln auf ein Jahr genau festlegen lassen, daß aber beide Vorgänge in die Zeit um
799/800 einzuordnen sind, wobei die möglichen Datierungen sich „ohne Bedenken 1
bis 2 Jahre nach oben oder unten verschieben“ ließen.75 Für das Gedicht selbst konnte
bereits Dieter Schaller aufgrund einer stilistischen Beobachtung das Jahr 796 als
terminus post quem nachweisen,76 womit der inhaltliche Befund, daß Theodulf das
Gedicht erst im Zusammenhang mit der Neubegründung von Micy nach seiner 798
oder wenig zuvor erfolgten Erhebung zum Bischof von Orléans verfaßt haben kann,
eine zusätzliche Stütze erhält. Die 798 erfolgte Missatreise Theodulfs bietet nun eine
konkrete Lösungsmöglichkeit für das bereits mehrfach angesprochene interpretatorische Problem, wie und vor welchem Hintergrund der zweite Teil des Carmen 30
mit den Aufträgen Theodulfs an seine charta zu verstehen ist, sie solle nach Aniane
noch andere Klöster besuchen sowie Weltkleriker und sonstige Personen grüßen.
Man hat gemeint, mit der in Vers 78 genannten turba patrum sei der ‚monastische Reformkreis‘ Benedikts von Aniane umschrieben.77 Die ausführliche Begründung der Übersetzung von patres, turba und salutare in den Versen 2 und 75 bis 78
und die Überlegungen zum (kirchlichen) Stand der Personen Attila, Clarinus, Teutfredus und Leubila haben aber gezeigt, daß in der turba patrum nicht nur Mönche,
sondern auch Geistliche beider Stände, vielleicht sogar Laien miteingeschlossen
sind.78 Theodulf dachte im zweiten Teil seines Gedichts also nicht nur an Mönche!
Angesichts dessen wird man die Gesamtheit der Anlaufstellen der charta nicht als
‚monastischen Reformkreis‘ beschreiben können.79 Viel wahrscheinlicher ist es, daß
der Bischof beim Abfassen des Gedichtes die septimanische Reise und die dabei
gemachten Erfahrungen und Bekanntschaften noch in frischer Erinnerung hatte. Bei
der schriftlichen Formulierung einiger konkreter Anfragen an Benedikt von Aniane,
der inmitten des von ihm vor nicht allzu langer Zeit bereisten Gebietes lebte, hat er
dann auch zahlreiche andere Personen mit einer Erwähnung bedacht. Wie diese Erwähnungen zu werten sind, ob man den gesamten Text ab Vers 67 einheitlich als
eine Grußliste ansehen kann oder ob der letzte Teil in sich noch einmal in zwei Abschnitte zerfällt, wird noch zu thematisieren sein. An dieser Stelle sei festgehalten,
daß sich in der Erwähnung der Personen ab Vers 67 mit großer Wahrscheinlichkeit
Erfahrungen und Bekanntschaften Theodulfs spiegeln, die er während seiner
75
76
77
78
79

E. DAHLHAUS-BERG, Nova antiquitas, 1975, S. 74f.
Vers 23 ist nach D. SCHALLER (Philologische Untersuchungen, 1962, S. 78) stilistisch von zwei Versen eines Gedichtes von Angilbert abhängig.
J. SEMMLER, Benediktinische Reform, 1992, S. 270; DERS., Das Erbe, 1989, S. 64.
Vgl. oben die Anmerkungen 16, 29 und 30 zur Übersetzung des Gedichtes.
Diese Feststellung bezieht sich nur auf das Gedicht. Daß es in Septimanien einen Kreis von Klöstern
gegeben hat, die miteinander in engen, vielleicht auch institutionalisierten Verbindungen standen, sei
damit nicht bestritten!
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Septimanienreise gemacht hat. Folgerichtig kann das Gedicht erst Ende 798 oder
später entstanden sein. Mit diesen Informationen wird es möglich, die Funktion des
Textes noch enger einzugrenzen.
Wohl im Hinblick auf die septimanische Reise nimmt Jean Mabillon an, Theodulf
sei selbst nach Aniane gegangen und habe diesen Besuch poetico more in einem Brief
an Benedikt festgehalten.80 Nun ist es zwar durchaus möglich, ja sogar wahrscheinlich,
daß Theodulf 798 in Aniane war. Da er allerdings erst kurze Zeit zuvor oder vielleicht
auch erst unmittelbar im Anschluß an diese Reise sein Bischofsamt angetreten hatte,
wird er zu diesem Zeitpunkt kaum schon um eine zweite Mönchsgruppe für Micy
gebeten haben. Eher hat ihm Benedikt damals die erstmalige Entsendung von Mönchen nach Micy zugesagt. Ebenso unwahrscheinlich sind zwei weitere Möglichkeiten,
die konkrete Funktion des Gedichtes zu deuten. Daß es eine poetische Verarbeitung
der Reise von 798 darstellt, kommt aufgrund der Konkretheit der enthaltenen
Anfragen und Informationsbedürfnisse nicht in Frage. Und an ein Rundschreiben ist
schon deshalb nicht zu denken, weil Benedikt und seine Gemeinschaft zu sehr im
Vordergrund stehen, während die anderen Anlaufstellen der charta nicht in ähnlicher
Weise angesprochen sind. Damit rücken zwei Möglichkeiten ins Blickfeld, die am
ehesten geeignet sind, die unterschiedlichen Eigentümlichkeiten des Gedichtes im
Hinblick auf die Funktion desselben zu einer plausiblen Deutung zu vereinigen. Eine
eindeutige Entscheidung zugunsten der einen oder anderen Möglichkeit soll im
folgenden nicht getroffen werden.
1.) Man kann im Sinne Dieter Schallers, Wilhelm Pückerts und anderer davon
ausgehen, daß das Gedicht ein kunstvoll stilisiertes Schreiben mit der Funktion
eines Briefes an Benedikt von Aniane ist. Dann wäre der zweite Teil des Textes
ab Vers 67 einheitlich als eine Grußliste zu interpretieren. Man würde damit
! was durchaus möglich erscheint ! den Sachverhalt ignorieren, daß Theodulf
den Äbten Nibridius, Donatus, Atilio, Anianus, Nampius, Atala und Olemundus
eine größere Aufmerksamkeit schenkt als den ab Vers 73 genannten Personen.81
Die Funktion der charta innerhalb des Gedichtes wäre bei dieser Deutung
allerdings nicht konsequent durchgehalten, denn im ersten Teil des Textes wird
der Empfänger Benedikt von der charta direkt angesprochen, während er sich im
zweiten Teil mit ihr identifizieren und Theodulfs Aufträge an die charta als Bitte
Theodulfs an sich auffassen müßte, bei Gelegenheit auch andere dem Theodulf
bekannte Personen von diesem zu grüßen.
2.) Offensichtlich ist die Stellung von Briefgedichten Theodulfs im Rahmen der
Kommunikation zwischen Absender und Empfänger auch in anderen Fällen nicht
80
81

J. MABILLON, AASS OSB 4/1, (1677)1735, S. 209.
Hinsichtlich der von Vers 67-72 genannten Äbte erhält die charta ausdrücklich den Auftrag zu einem
Besuch, während für die ab Vers 73 erwähnten Personen nur noch von Grüßen die Rede ist.
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immer klar. Zumindest für einen Fall vermutet Elisabeth Dahlhaus-Berg, daß
Theodulf seine Informationen dem Adressaten nicht nur in Form eines
Briefgedichts, sondern noch in anderer Weise mitgeteilt hat.82 Dies kommt auch
für das Carmen 30 in Betracht. Theodulf könnte in der oben beschriebenen
Situation nach den ersten monastischen Anfängen den Entschluß gefaßt haben, vor
weiteren Maßnahmen zugunsten der Gemeinschaft in Micy nicht nur einen Brief,
sondern eine kleine Gesandtschaft nach Septimanien zu entsenden, die bei
Benedikt von Aniane um weitere Mönche und um Gebetsgemeinschaft nachsuchen und sich dort über die Möglichkeiten der Ausgestaltung eines neu zu
bauenden Klosters informieren sollte. Die Reise zu den anderen Klöstern könnte
dabei dem Zweck gedient haben, einige der 798 geknüpften Kontakte Theodulfs
zu pflegen und vielleicht auch dort um Mönche zu bitten.83 Letzteres geht aus dem
Gedicht aber nicht hervor, sondern ist nur aufgrund anderer Quellen denkbar.84 In
diesem Falle wäre das Gedicht als Empfehlungsschreiben zu verstehen, das Theodulf seiner Gesandtschaft mitgegeben hätte. Wenn Aniane die wichtigste Anlaufstelle für die Gesandtschaft war, diese anschließend aber auch noch an anderen
Orten Halt machen sollte, dann entspräche dem der Sachverhalt, daß etwa zwei
Drittel des Gedichtes direkt auf Aniane Bezug nehmen und erst die letzten vierzehn Verse auch die Namen anderer Klostervorsteher beziehungsweise sonstiger
Personen erwähnen. Bei dieser Deutung des Gedichts als Empfehlungsschreiben
für eine kleine Gesandtschaft wäre die Funktion der literarischen Figur der charta
innerhalb des Gedichtes konsequent durchgehalten.
Ob man das Gedicht nun als durch einen Boten überbrachten Brief im eigentlichen
Sinne auffaßt oder als Begleitschreiben einer kleinen Gesandtschaft, wirkt sich auf die
wesentlichen Schlußfolgerungen, die aus dem Text gezogen werden können, nicht aus.
Das Gedicht bedürfte einer noch eingehenderen Interpretation im Rahmen einer
Untersuchung der Beziehungen zwischen Benedikt und Theodulf, die sich sehr wahrscheinlich nicht nur auf die Kooperation bei der Erneuerung von Micy erstreckt,
sondern sehr viel mehr Themenbereiche erfaßt haben dürften. Mit bedenkenswerten
textgeschichtlichen Argumenten hat beispielsweise 1965 Bonifatius Fischer darauf
hingewiesen, daß beide Persönlichkeiten auch in bibelkundlichen Studien voneinander
profitiert haben dürften.85 Die Anregungen Fischers aufgreifend, hat inzwischen Elisabeth Dahlhaus-Berg in überzeugender Weise darlegen können, daß das Skriptorium
Theodulfs nicht in Fleury oder bei der Kathedrale von Orléans, sondern in Micy ange82
83
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Es handelt sich um Theodulfs Stellungnahme zur ‚Divisio regnorum‘ von 806 und sein Carmen 34
an Karl d.Gr.; E. DAHLHAUS-BERG, Nova antiquitas, 1975, S. 12 mit Anm. 26.
Als Grußliste wären dann wohl nur die Verse 73-78 zu interpretieren.
Vgl. dazu den folgenden Abschnitt B.
B. FISCHER, Bibeltext und Bibelreform, 1965, S. 176.
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siedelt war und viele Jahre sehr wahrscheinlich von den aus Aniane gekommenen
Mönchen getragen wurde. Diese dürften auch die ersten Theodulfbibeln geschrieben
haben.86 Für die Zielsetzung dieses Kapitels muß die umfassendere Fragestellung nach
dem Verhältnis zwischen den beiden Westgoten Benedikt und Theodulf jedoch nicht
weiter verfolgt werden.

B) Die ‚Vita Maximini Miciacensis‘ und Letalds ‚Liber miraculorum‘
Die während der Regierungszeit Karls d.K. in Micy entstandene ‚Vita s. Maximini
abbatis Miciacensis‘87 berichtet über den Niedergang und die Erneuerung dieses
Klosters folgendes:
Intantum denique isdem locus …. nobilis est adnullatus, ut nullus ibi manere
posset Monachorum … Sed postquam omnia prospiciens et disponens Divinitas eumdem locum recuperare disposuit, per Episcopum Theodulfum Aurelianensis Ecclesiae Praesulem ex Septimania Monachi adducti sunt provincia,
quibus et locum ad recuperationem sacri Ordinis dedit, et res eisdem loco
olim attributas, quantum satis visum fuit, impertivit.88
Letaldus von Micy erzählt in seinem ‚Liber miraculorum s. Maximini‘ in den achtziger Jahren des 10. Jahrhunderts mit anderen Worten dasselbe über die Neugründung des Maximinusklosters,89 bietet jedoch zusätzlich eine Begründung dafür,
warum Theodulf Mönche aus Septimanien kommen ließ: Theodulf habe in der
weiteren Umgebung von Micy keine geeigneten Mönche für den Aufbau des Klosters finden können.90
86
87
88
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E. DAHLHAUS-BERG, Nova antiquitas, 1975, S. 61-76.
Th. HEAD, Hagiography, 1990, S. 210. Diese Vita eines Anonymus ersetzte offensichtlich die um 840
von dem Maximiner Mönch Berthold geschriebene erste ‚Vita Maximini‘ (vgl. Th. HEAD, a.a.O.).
‚Vita Maximini Miciacensis‘, Kap. 37, S. 590. ! Es ist bemerkenswert, daß Berthold in seiner nur
wenige Jahre oder Jahrzehnte früher geschriebenen ‚Vita Maximini‘ (BHL 5817) die Neugründung
Micys durch Theodulf völlig übergeht, während ansonsten die erste und zweite Vita weitgehend
dieselben Informationen bieten. Über mögliche Hintergründe und Zusammenhänge mit dem Sturz
Theodulfs vgl. E. DAHLHAUS-BERG, Nova antiquitas, 1975, S. 19, und Th. HEAD, Hagiography,
1990, S. 208.
Zu den wechselseitigen Abhängigkeiten der frühen narrativen Texte aus Micy siehe A. PONCELET,
Les Saints de Micy, 1905, S. 44-56, besonders S. 45.
Zur Datierung von Letalds ‚Liber miraculorum‘ vgl. Th. HEAD, Hagiography, 1990, S. 211f.
! Letalds Bericht über die Erneuerung des Klosters durch Theodulf lautet (‚Liber miraculorum‘,
Kap. 12, S. 601): Temporibus igitur divae memoriae Caroli Augusti disponente rerum omnium
Domino eumdem locum pristinae reddere nobilitati, Theodulfus nobilissimus … Episcopus subrogatur. Hic itaque multa industria certans quatenus idem locus in antiquum revocaretur honorem, dum
in contiguis regionibus minus idoneos invenisset ad id efficiendum Monachos, ex Septimania partibus
adscivit, quibus et locum dedit, et res illi loco olim attributas de suo insuper addens contradidit. In
qua re non paenituit eum facti sui, quippe cujus temporibus intantum ejus loci gloria enituit, ut
veteris ignominiae dedecus honestas superveniens obumbraret, et praeteritorum dispendia lucra
sequentia compensarent.
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Während die direkte Gegenüberstellung der von Ardo und Theodulf gelieferten
Informationen über die Erneuerung von Micy keine Widersprüche ergibt, fällt im
Vergleich zur ‚Vita Benedicti Anianensis‘ in der ‚Vita s. Maximini‘ und bei Letald
ein kleiner Unterschied ins Auge. Diese beiden Quellen aus Micy nennen nicht
Aniane, sondern eine ganze Region ! Septimanien ! als Provenienz der ersten Mönche von Micy. Das kann natürlich dadurch verursacht sein, daß der unbekannte Verfasser der ‚Vita s. Maximini‘ und Letaldus einfach den im Vergleich zur historischen
Region Septimanien unbekannteren Ortsnamen Aniane durch die geläufige Landschaftsbezeichnung ersetzt haben. Doch auch wenn man die Herkunftsangabe ernst
nimmt, muß man den Unterschied zwischen der ‚Vita Benedicti‘ und den beiden
Maximiner Quellen nicht als Widerspruch deuten. Ardos Aussagen zur Erneuerung
von Micy sind im Hinblick auf den Erfolg von Benedikt und dessen Gemeinschaft
gemacht. Für ihn bestand keine Notwendigkeit, auch die monastische Ausstrahlung
anderer Klöster zu erwähnen. Außerdem werden seine Mitteilungen durch das
Gedicht Theodulfs ! wie oben in Abschnitt 1 gezeigt ! gedeckt. Dasselbe Gedicht
kann indirekt jedoch auch als Beleg dafür gewertet werden, daß der Bischof nicht
nur aus Aniane, sondern auch aus anderen Klöstern des südlichen Frankenreiches
Mönche erhielt. Zwar läßt der Bischof von Orléans von seiner charta nur Benedikt
und dessen Gemeinschaft ansprechen und erbittet explizit nur aus Aniane Mönche,91
aber er erwähnt eben auch andere patres Septimaniens, deren Gemeinschaften seine
charta aufsuchen soll.92 Die in Theodulfs Carmen 30 zum Ausdruck kommende Verbundenheit mit den anderen Klostervorstehern Septimaniens mag durchaus dazu
geführt haben, daß er ebenfalls aus deren Gemeinschaften Mönche erhielt. Zumindest ist das Gedicht ein Zeugnis für eine besondere Beziehung des Bischofs zu
zahlreichen Klöstern Septimaniens.

C) Micy und Abt Tructesind von Aniane
Eine dritte Quellenbeobachtung, für die man eine große Wahrscheinlichkeit in Anspruch nehmen darf, kann ein noch helleres Licht auf die Neubesiedlung von Micy
fallen lassen. Sie ist außerdem geeignet, die personellen Austauschbeziehungen Anianes mit anderen Klöstern, die von Ardo immer nur als ein Geben des Benediktusklosters beschrieben werden, um eine etwas andere Variante zu ergänzen. Schließlich
lenkt diese Beobachtung neben den Ergebnissen der Untersuchungen in den ersten
beiden Abschnitten dieses Kapitels und neben anderen Eigenheiten der Vita den
91
92

Theodulf, Carmen 30, Vers 22.
Theodulf, Carmen 30, Vers 67-78. Vgl. auch die obigen Überlegungen zur Funktion von Carmen 30
als Begleitschreiben für eine Gesandtschaft Theodulfs.
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Blick zugleich darauf, was Ardo im Rahmen seines Werkes für berichtenswert erachtete und was nicht.
Nach den Äbten Benedikt und Georg übernahm im Jahre 821 ein Tructesind die
Leitung von Aniane.93 Sein Name ist in den Formen Trutesindus und Tructesindus in
drei Urkunden und einem Brief Ludwigs d.Fr. für Aniane aus den Jahren 821 und 822
nachgewiesen.94 Bei seiner Wahl waren die Bischöfe Agobard von Lyon und Nibridius
von Narbonne anwesend.95 Der Kaiser nahm die Bestätigung des neuen Abtes zum
Anlaß für eine briefliche Ansprache an die Mönche des Salvatorklosters.96 Tructesind
ist neben Benedikt ein weiterer Abt von Aniane, der als Lebender ! sehr wahrscheinlich noch in den zwanziger Jahren des 9. Jahrhunderts ! Aufnahme in einen der
nordalpinen Libri memoriales fand; zusammen mit Einhard und Aldrich von Ferrières
und Sens verzeichnet ihn das Reichenauer Verbrüderungsbuch auf pag. 52 als
Truhsind.97 Eventuell wurde Tructesind auch als Verstorbener noch einmal in das
93

94
95

96
97

Die Angabe zum Beginn des Abbatiats des Tructesind hängt von der Datierung eines Briefes Ludwigs
d.Fr. an die Mönchsgemeinschaft von Aniane ab (Brief Ludwig d.Fr. [†]821; Zusammenstellung der Literatur bei E. BOSHOF, Erzbischof Agobard, 1969, S. 82 mit Anm. 28f; hinzuzufügen ist: W. PÜCKERT,
Aniane und Gellone, 1899, S. 149 mit Anm. 44). Der Brief ist ohne Datierung überliefert, was auf einen
Zusammenhang mit dem Streit zwischen Aniane und Gellone im späten 11. und frühen 12. Jahrhundert
hinweist. Strittig ist, ob der Brief noch ins Jahr 821 oder erst in die ersten drei Monate von 822 gehört. Die
vergleichsweise weitgehende Kritik PÜCKERTS (a.a.O., S. 179-197) an der Echtheit ist nicht haltbar, verunechtet ist nur die Inscriptio mit Aufnahme der Gemeinschaft von Gellone. Zur Begründung der Datierung des Briefes sei hier auf E. BOSHOF (a.a.O., S. 82) verwiesen: Diedenhofener Reichsversammlung,
Mitte Oktober 821. Für diese Datierung ins Spätjahr 821 kann im folgenden ein weiteres Argument
angeführt werden (vgl. die folgende Seite mit Anm. 105). ! Die Regelung der Nachfolge in der Klosterleitung von Aniane 821 stellt auch deshalb ein Problem dar, weil bislang nicht geklärt ist, auf wen Tructesind als Abt folgte: War er direkter Nachfolger Benedikts oder Georgs? PÜCKERT (a.a.O., S. 179
Anm. 44) nahm letzteres an. Georg ist als Abt letztmals im Abschiedsbrief Benedikts an den Konvent von
Aniane vom 10. Februar 821 genannt. Andererseits spricht Ludwig d.Fr. in seinem Brief an Aniane nur
vom verstorbenen Benedikt und erwähnt Georg überhaupt nicht. Damit stellt sich die Frage, ob Abt Georg
zu Lebzeiten Benedikts möglicherweise nur eine untergeordnete Leitungsfunktion in Aniane hatte und der
Gründer auch nach 814 als eigentlicher Abt der Salvatorgemeinschaft galt. Mit ausreichender Gewißheit
wird sich diese Frage erst im Zusammenhang weiterer Untersuchungen beantworten lassen. Den
nachfolgenden Ausführungen vorgreifend sei jedoch gesagt, daß ! sollte Georg nicht zufällig um dieselbe
Zeit wie Benedikt gestorben sein ! Tructesind der Nachfolger Benedikts, nicht Georgs, war.
Tructesindus: Brief Ludwig d.Fr. (†)821; D Ludwig d.Fr. 822aug14; Trutesindus: D Ludwig d.Fr.
822mar19; D Ludwig d.Fr. 822mar21.
Brief Ludwig d.Fr. (†)821, S. 75. ! Der Brief ist nur an die Mönche von Aniane adressiert (überlieferte Fassung: Aniane und Gellone), was weitere Schlußfolgerungen zuläßt: 1.) Tructesind war zur
Zeit der Abfassung des Briefs noch nicht in Aniane; das wird aus der Formulierung der Mahnungen
Ludwigs hinsichtlich Tructesinds besonders deutlich: er teilt den Mönchen mit, was er vom Abt erwartet (S. 76: Porro Tructesindum, abbatem vestrum, ammonitum esse volumus). 2.) Tructesind war
damit wohl auch beim Wahlakt nicht zugegen. 3.) Wie sogleich wahrscheinlich gemacht werden wird,
war Tructesind noch Abt eines anderen Klosters, mithin nicht Mitglied der Gemeinschaft von Aniane.
Man darf deshalb bezweifeln, ob in Aniane ‚gewählt‘ wurde, in jedem Falle wurde der Abt nicht aus
der Kommunität genommen. Wahrscheinlicher ist, daß sich einflußreiche Persönlichkeiten, in erster
Linie wohl Nibridius und Agobard, eventuell unter Einflußnahme Ludwigs, bereits im voraus auf einen
Kandidaten einigten, dem die Gemeinschaft dann nur noch zustimmen konnte.
Die Mahnrede ist in dem aus Aniane überlieferten Brief Ludwigs d.Fr. an die Salvatorgemeinschaft
enthalten (Brief Ludwig d.Fr. [†]821).
‚Reichenauer Verbrüderungsbuch‘, pag. 52BC2. Vgl. zu diesem Eintrag D. GEUENICH, Gebetsgedenken,
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Gebetsgedenken des Inselklosters aufgenommen.98 Ab Ende der zwanziger Jahre ist
der Nachfolger Benedikts in den datierbaren Quellen nicht mehr nachgewiesen; spätestens am 21. Dezember 829 war Ermenald Abt in Aniane.99 Der Name Tructesindus
scheint in der Karolingerzeit vergleichsweise selten gewesen zu sein, zumindest taucht
er neben den auf den Leiter von Aniane zu beziehenden Namenbelegen in einschlägigen, über Register erschließbaren Quelleneditionen und Überblicksdarstellungen ! bei
einer Ausnahme ! nicht auf.100 Diese Ausnahme allerdings ist bemerkenswert: Im
zweiten Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts gab es in Micy einen Dutresindus abbas, der am
8. Januar 815 von Ludwig d.Fr. ein Zollprivileg für sein Kloster erhielt.101 Von ihm
wußte noch im 11. Jahrhundert Letaldus von Micy, der ihn unter die nobiles et
industrios Patres der Maximinusgemeinschaft rechnet und Dructesindus nennt, indes
Genaueres nicht berichtet.102 Bereits 821 allerdings wird dieser Dutresindus in einer
Besitzbestätigung Ludwigs d.Fr. für Micy nicht erwähnt.103 Auch 826 scheint er nicht
mehr in seiner früheren Funktion tätig gewesen zu sein, denn in diesem Jahr nahm Bischof Jonas von Orléans eine Urkunde Ludwigs d.Fr. für Micy entgegen und trat damit
in derselben Funktion als Urkundenempfänger auf wie elf Jahre zuvor Dutresindus.104
Dieser Quellenbefund und die Singularität des Namens Tructesindus/Dutresindus
legen zusammen die Schlußfolgerung nahe, daß beide Namenbelege auf eine einzige
Person verweisen. Besonders bemerkenswert ist der Sachverhalt, daß Dutresindus in
der Maximiner Königsurkunde vom Juni 821 nicht mehr auftaucht und im Spätjahr
821 erstmals ein Tructesind als Abt von Aniane belegt ist.105 Mit Dutresindus von Micy wäre dann bald nach dem Tode Benedikts von Aniane ein Mann Abt in Benedikts

98

99
100

101
102

103
104

105

1989, S. 87 mit Anm. 54f. Seine Datierung der Memorialnotiz „vermutlich aus den dreißiger Jahren“
dürfte zu spät sein, vgl. die übernächste Anmerkung. Zu einer möglichen Relevanz dieses Eintrags für
die frühe Überlieferung der ‚Vita Karoli‘ Einhards siehe unten S. 502 Anm. 69.
Auf pag. 127A1 findet sich in einer Verstorbenenliste (vgl. pag. 114f) zusammen mit einem Sikihart
auch ein Drucsind eingetragen. Nach einer von Karl SCHMID vorgenommenen Autopsie der Handschrift stammen beide Einträge von einer Hand.
PU 829dec21 (Aniane).
Vgl. zum Beispiel das ‚Reichenauer Verbrüderungsbuch‘, den ‚Liber memorialis von Remiremont‘
sowie die mehrbändigen Geschichtswerke der Mauriner des 17. und 18. Jahrhunderts. Auf die Seltenheit des Namens weist auch D. GEUENICH (Gebetsgedenken, 1989, S. 87) hin.
D Ludwig d.Fr. 815jan08.
Letaldus von Micy, ‚Liber miraculorum‘, Prolog, Kap. 3, S. 598: nobiles et industrios Patres in hoc
eodem floruisse loco cognovi, Haymonem videlicet, Stenogaudum et Dructesindum, Bertoldum
quoque … Petrum etiam …
D Ludwig d.Fr. 821jun03 für Micy. Die Urkunde ist nicht ediert.
D Ludwig d.Fr. und Lothar I. 826feb17. Die Urkunde regelt die Abtwahl in Micy, bestätigt den
Klosterbesitz und legt fest, daß die Mönche des Klosters nicht darauf verfallen sollten, se … a jure
et potestate ipsius [i.e. Aurelianensis] Ecclesiae subtrahere, aut easdem res qualibet machinatione
alienare posse, praesertim cum et locus et res quibus utuntur juris sint ipsius Ecclesiae, et ab ejus
merito pendeant potestate (a.a.O., S. 545). Das Diplom scheint zugleich ein Gerichtsentscheid über
den Status von Micy als Bischofskloster von Orléans zu sein.
Diese Beobachtung ist ein wichtiges zusätzliches Argument für die von E. BOSHOF (Erzbischof Agobard, 1969, S. 82) vertretene Datierung von Brief Ludwig d.Fr. (†)821.
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Gründung geworden, der zuvor bereits eine Gemeinschaft geleitet hatte, die unter
tätiger Mithilfe Benedikts aufgebaut worden war. Dieser Dutresindus von Micy muß
mit den monastischen Vorstellungen Benedikts bestens vertraut gewesen sein, denn als
Leiter von Micy hat er die aus Aniane gekommenen Mönche sehr gut gekannt, da sein
Abbatiat in die ersten zwanzig Jahre nach der Neuerrichtung des Maximinusklosters
fällt.106 Mehr noch: Er muß selbst diese Ideale vertreten haben, denn sonst wäre er
wohl kaum unter Theodulf, der ganz bewußt107 die Mönche aus Aniane geholt hatte,
zum Abt aufgestiegen.
Fassen wir als Zwischenbilanz an dieser Stelle die bisherigen Ergebnisse dieses Abschnittes zusammen: Es kann als sicher gelten, daß Abt Dutresindus von Micy die
disciplina regularis108 Benedikts von Aniane gut kannte und sie befürwortete. Nicht
mit Gewißheit, immerhin aber mit einer beachtlichen Wahrscheinlichkeit darf man
annehmen, daß dieser Mann später zum Abt in Aniane berufen wurde. Das würde
bedeuten, daß mit ihm bald nach Benedikts Tod ein erfahrener Mönch und Klostervorsteher von außen nach Aniane kam, der mit Benedikts monastischen Vorstellungen gut vertraut war.
Vielleicht kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen und vermuten, daß der
Abt Dutresindus/Tructesind mit jenem magister identisch ist, den Benedikt von
Aniane seinen nach Micy entsandten Mönchen vorsetzte.109 Diese Vermutung
impliziert keineswegs die verfassungsgeschichtlich brisante Aussage, daß es Benedikt
von Aniane gewesen sei, der Dutresindus in einem Kloster des Bischofs von Orléans
als Abt eingesetzt hätte. Aber es liegt durchaus nahe, daß Theodulf, dem
offensichtlich so viel an der rechten benediktinischen Lebensweise seiner Mönchsgemeinschaft lag, den Mann zum Leiter seiner Neugründung gemacht hat, den bereits
der von ihm geschätzte Benedikt für die Funktion des magister110 einer Mönchsgruppe als geeignet erachtet hatte.
Man kann durchaus alle in diesem Abschnitt angestellten Überlegungen zu dem
von Ardo ohne Namen erwähnten magister und zu den Namenbelegen Dutresindus
und Tructesindus auf eine Person beziehen. Eine solche Quellenauswertung ist
zugegebenermaßen nicht zwingend, enthält andererseits aber keine Widersprüche in
sich und stellt erheblich mehr als ein bloß willkürliches Konstrukt aus sich nicht
106
107

108
109
110

Zum Zeitpunkt der Neugründung von Micy siehe oben, S. 296f.
Vgl. die oben (S. 300 Anm. 90) zitierte Formulierung Letalds von Micy dum in contiguis regionibus
minus idoneos invenisset … monachos und das Zeugnis Theodulfs, er sei darum gebeten worden, für
seine Gründung Micy Hilfe aus Aniane in Anspruch zu nehmen (Theodulf, Carmen 30, Vers 50).
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 24, Satz 5a.
Dies nehmen B. FISCHER (Bibeltext und Bibelreform, 1965, S. 176) und nach ihm E. DAHLHAUSBERG (Nova antiquitas, 1975, S. 65 mit Anm. 21) unbelegt und wie selbstverständlich als Faktum an.
Zu den Bedeutungen des Wortes magister in der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ siehe Anm. 2 zu Kap. 4
der Vita.
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widersprechenden Gegebenheiten dar. Nach den bisherigen Quellenuntersuchungen
in diesem Kapitel kann man daher mit einigem Recht folgende Biographie für Tructesind von Aniane postulieren: Jener Tructesind, der auf der Reichenau mindestens
einen Gedenkbucheintrag erhalten hat, war ursprünglich Mönch des Klosters
Aniane. Um 800 verließ er Septimanien; er führte als magister die etwa zwanzig
Mönche umfassende Abordnung an, die Benedikt von Aniane in diesen Jahren nach
Micy entsandte. Dort übertrug ihm dann Bischof Theodulf von Orléans das Amt des
Abtes. Wohl noch in der ersten Hälfte des Jahres 821 wurde Tructesind im Beisein
der Bischöfe Nibridius und Agobard und mit Billigung Ludwigs d.Fr. in Aniane zum
Abt bestellt, wo er bis spätestens 829 amtierte.

D) Die Darstellung Ardos
Im Hinblick auf den Ausgangspunkt dieses Kapitels, Ardos drei Sätze über die Besiedlung von Micy, bleibt noch eine Frage zu behandeln: Was bedeuten die in den drei voranstehenden Abschnitten zusammengetragenen Quellenbefunde und die als historisch
wahrscheinlich einzuschätzenden prosopographischen Erkenntnisse für die Bewertung
der ‚Vita Benedicti‘? Eine Antwort sei in fünf Punkten versucht, wobei der letzte Punkt
in einem eigenen Kapitel behandelt wird, da er über die Thematik Micy hinaus wichtige
Beobachtungen zu zahlreichen anderen Stellen der Vita zusammenfaßt.
1.) Ardos Bericht über die Besiedlung von Micy ist historisch korrekt. Das Faktum,
daß Mönche in zwei Etappen aus Aniane kamen, wird durch Theodulfs Gedicht
exakt und durch die ‚Vita Maximini Miciacensis‘ sowie Letalds ‚Liber miraculorum‘ in allgemeinerer Form bestätigt. Wo in den beiden letzteren Quellen nicht
von Aniane, sondern von Septimanien als Provenienz der ersten Maximiner Mönche die Rede ist, liegt keine Widerlegung Ardos, sondern eher eine Ergänzung zu
den Aussagen seines Werkes vor ! sofern die Regionalbezeichnung Septimanien
nicht einfach synonym für die Ortsangabe Aniane gebraucht ist.
2.) Ardos sachliche Mitteilungen zu Micy sind äußerst knapp. Insbesondere Theodulfs
Carmen 30 zeigt, daß Ardo noch mehr hätte erwähnen können:
! die in bemerkenswerter historischer Parallelisierung zu Benedikt von Nursia
sich äußernde Hochachtung Theodulfs gegenüber dem Anianenser Abt,
! den vermutlich beachtlichen Beitrag von Mönchen und vielleicht auch Handschriften aus Aniane bei der Herstellung der Theodulfbibeln,
! die Bitte des Bischofs um Gebetsunterstützung für seine Neugründung
! und schließlich sein besonderes Interesse an den Klostergebäuden von Aniane.
Letzteres muß entweder zu einer genauen Besichtigung der Bauten des Salvatorklosters durch eine Gesandtschaft Theodulfs oder zur Übersendung eines Klo-

306

III. Historische Studien zur ‚Vita Benedicti‘

sterplanes mit Kriterien für die Bauvorhaben in Micy geführt haben. All dies läßt
Ardo aus.
3.) Der Vitenschreiber unterwarf die Materialauswahl offensichtlich sehr konsequent seinem Darstellungsinteresse. Er sollte im Auftrage einiger Indener
Mönche und auf Drängen seiner eigenen Mitbrüder Benedikts Leben als Mönch
wiedererstehen lassen.111 Er tut dies, indem er Benedikts Leben fast ausschließlich in seinen rein monastischen Bezügen beschreibt als Erfolgsgeschichte
eines Mannes, der sein ganzes Leben lang um die Verwirklichung seiner Ideen
gegen alle Widerstände des Teufels und der Welt kämpft und sich dabei neben
der für den Gottesmann selbstverständlichen Gottesliebe nur von der monastischen Haupttugend der caritas leiten läßt.112 Insofern ist es folgerichtig, wenn
Ardo im Hinblick auf die Erneuerung von Micy nur den Anteil Benedikts und
summarisch den Erfolg, den dessen Mönche in Micy hatten, erwähnt, interessante Zusatzinformationen und die eventuellen Anteile anderer monastischer Gemeinschaften Septimaniens aber wegläßt. Sein Bericht ist ganz auf Benedikts
Rolle konzentriert.
4.) Möglicherweise hat Ardo das Interesse Theodulfs an den Baulichkeiten von
Aniane jedoch nicht ganz unterschlagen. Speziell an Theodulf könnte er
vielleicht gedacht haben, wenn er am Ende des Kapitels 17 über die Konzeption
der Klosteranlage von Aniane schreibt, daß auf ähnliche Weise wie Aniane
damals und später viele Klöster erbaut worden seien. Außerdem läßt die dominierende Rolle, die Anianenser Mönche in Theodulfs Skriptorium wahrscheinlich gespielt haben, auch auf einen sehr hohen Stand der biblischtheologischen Kenntnisse, der Schrift- und Schreibkultur in Aniane zurückschließen. Auch dies erwähnt Ardo nur beiläufig, wenn er mitteilt, Benedikt habe
Kantoren und Lektoren unterrichtet sowie Grammatiker und Fachleute für die
Heilige Schrift gehabt.113
Diese letzte Bemerkung über die Art und Weise, wie Ardo den hohen kulturellen
Stand seines Klosters und eventuell Theodulfs Interesse an den Klostergebäuden zu
Aniane beiläufig in sein Werk einfließen ließ, macht deutlich, daß der Vitenschreiber viele Gegebenheiten, die den heutigen Leser sehr interessieren würden, nur
in stark systematisierter Form behandelt hat.

111
112
113

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Praefatio, Satz 3 und Satz 9.
Anm. 2 zu Kap. 20 der ‚Vita Benedicti Anianensis‘.
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 18, Satz 5a, siehe auch die zugehörige Anm. 3.
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Zur Verwendung von Eigennamen in Ardos
‚Vita Benedicti‘
Am Ende des vorangegangenen Kapitels wurde das Darstellungsinteresse Ardos
kurz skizziert und daraufhin befragt, inwiefern es die Schilderung der Neubesiedlung von Micy geprägt hat. Diesem Darstellungsinteresse und der erkennbar gewordenen Stoffgestaltung entspricht wohl auch, daß Ardo mit der Nennung von
Namen äußerst behutsam umgeht.1 Wenn man die Vermutung zur möglichen
Identität des Tructesind von Aniane mit Dutresindus von Micy als historisch zutreffend unterstellt,2 stößt man auf einen zusätzlichen bemerkenswerten Sachverhalt:
Ardo schrieb die Vita nach Auskunft seiner Praefatio innerhalb des Zeitraums
zwischen 822 und 824. Damals hieß sein Abt Tructesind! Doch dessen Name hat
Ardo nicht in die Vita Benedikts aufgenommen, obwohl Benedikt offensichtlich von
dessen Qualitäten als Mönch und magister überzeugt gewesen war. Allerdings fällt
noch an anderen Stellen der Vita auf, daß Ardo Namen nicht nannte, die wir heute
kennen: Einer der Mönche, die Benedikt auf Bitten Alkuins nach Corméry entsandte, hieß Sigulfus;3 vier Mönche, die Benedikt aus Aniane nach Maursmünster folgten, sind durch die ‚Epistola Indensium‘ namentlich bekannt,4 mindestens zwei davon begleiteten den Abt auch vom elsässichen Mauruskloster nach Inden.5
Wenn wir in diese Reihe der von Ardo unterlassenen Namennennungen auch den
des gewiß nicht unbedeutenden Tructesind von Aniane stellen und diese Namen mit
den in der Vita erwähnten vergleichen, dann könnte auch hier ein Auswahlkriterium
Ardos zum Vorschein kommen: Vielleicht hat der Vitenschreiber bewußt nur die
Namen solcher Persönlichkeiten in sein Werk aufgenommen, die aufgrund ihrer
Berühmtheit und wegen ihrer menschlich-christlichen Würde oder ihrer politischen
Macht geeignet waren, Benedikts Bedeutung zu unterstreichen. Dieses Kriterium
träfe auf Karl d.Gr., Ludwig d.Fr., die Grafen Wilhelm von Toulouse und Wulfarius
ebenso zu wie auf Helisachar, Nibridius, Leidrad, Theodulf und Alkuin. Sofern die
in Erwägung gezogene Identität des blinden religiosus Widmarus mit dem Abt von
Saint-Riquier gleichen Namens, welcher der näheren Umgebung König Pippins
1

2
3
4
5

Als Personen, die Ardo namentlich erwähnt, können nur solche gelten, die in der Praefatio und der
eigentlichen Lebensbeschreibung (Kap. 1-41/2, Satz 2) auftauchen. Der Name des Bischofs Stabilis
von Maguelonne wird im folgenden nicht berücksichtigt, da er eine besondere Funktion für die
Komposition der Vita hat (vgl. oben S. 77).
Vgl. oben S. 301-305.
Es handelt sich nicht um den späteren Abt von Ferrières; vgl. Anm. 10 zu Kap. 24 der Vita.
‚Epistola Indensium‘ B, Satz 25b: Deidonus, Leoigildus, Bertradus und Desiderius.
Es waren Bertradus und Desiderius, vgl. oben S. 79.
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angehörte, zutrifft,6 würde auch sein Name sich ohne weiteres in die Reihe der
illustren Zeitgenossen einordnen, mit denen Benedikt von Aniane in engerem
Kontakt stand. Eine ähnliche Bedeutung wie den soeben angeführten Personen
dürfte Ardo wohl auch den Äbten Anianus, Atilio und Andoarius beigemessen
haben, über welche die erhaltenen Quellen weniger Auskünfte geben.7
Diesen Überlegungen zur Relevanz der Namennennungen in der ‚Vita Benedicti
Anianensis‘ seien noch zwei weitere Beobachtungen hinzugefügt. Zum einen bleiben
Gegner Benedikts in der Vita immer namenlos.8 Sie werden stattdessen als
charakterschwach9 oder als den Einflüsterungen des Teufels erlegen10 beschrieben,
oder sie verschwinden in der diffusen Wolke einer Aktion des Satans, die nur schwer
auf konkrete Widerstände zurückbezogen werden kann, denen sich Benedikts Politik
ausgesetzt sah.11 Zum anderen handelt es sich bei den namentlich genannten
Personen bei drei Ausnahmen ! Ludwig d.Fr., Nibridius und Helisachar ! um Menschen, die zum Zeitpunkt der Abfassung der Vita sicher oder sehr wahrscheinlich
seit einiger Zeit bereits verstorben waren. Das letztere Faktum wird bei einem Blick
auf die drei Ausnahmen der zum Abfassungszeitpunkt der Vita noch lebenden
Personen besonders deutlich: Die Erwähnung Ludwigs d.Fr. ließ sich nicht nur nicht
vermeiden, sondern war in besonderer Weise dazu angetan, Benedikts Bedeutung zu
heben. Nibridius lebte zum Zeitpunkt der Niederschrift der Vita wahrscheinlich
ebenfalls noch, obwohl er letztmals bei der Wahl Tructesinds zum Abt von Aniane
sicher bezeugt ist.12 Er war ein besonders enger monastischer und politischer Weggefährte Benedikts.13 Helisachars Spur verliert sich in den Quellen erst ab Mitte der
dreißiger Jahre des 9. Jahrhunderts.14 Zu Helisachar muß allerdings festgehalten werden, daß Ardo ihn nicht in der eigentlichen Lebensbeschreibung nennt, sondern nur
6
7

8

9
10
11

12
13
14

Vgl. oben S. 249-251.
Vgl. zu Anianus oben S. 256-278, zu Atilio Anm. 5 zu Kap. 3 der Vita, zu Andoarius Vitakapitel 31,
Satz 4. Alle drei sind von Ardo in besonderer Weise ausgezeichnet als summe sanctitatis strenui uiri
(Aniaus, Atilio) beziehungsweise als summe reuerentie uir (Andoarius). Für Atilio bleibt noch zu
überprüfen, ob der Eintrag eines verstorbenen Atili im ‚Reichenauer Verbrüderungsbuch‘ (f. 128 X4)
sich auf den Abt dieses Namens von Saint-Thibéry bezieht.
Die einzige Ausnahme stellt die namentliche Erwähnung des Felix von Urgel dar. Allerdings taucht
dieser Name nur in Ardos Bezeichnung für den Adoptianismus auf: perversum Feliciani dogma
(‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 8, Satz 1c). Als ein direkter Gegenspieler Benedikts ist der Bischof
von Urgel nicht aufgefaßt, was daraus deutlich wird, daß Ardo von seinem Helden nur berichtet, er
habe gegen das nefandum dogma des Adoptianismus (ebd., Satz 1f) gekämpft.
Vgl. beispielsweise ‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 3, Satz 7a-f.
Vgl. ‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 29, Satz 6-11.
Vgl. ‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 40, das wahrscheinlich in verschlüsselter Form von politischen
Schwierigkeiten Kunde gibt, die Benedikts Vorstellungen im Zusammenhang der Reformsynoden
von 816 bis 819 entgegenschlugen.
Brief Ludwig d.Fr. (†)821 nach Aniane.
Zu Nibridius vgl. oben Anm. 6 zu Kap. 3, Satz 5b.
Zu den Geschicken Helisachars und seiner Position in den dreißiger Jahren vgl. B. SIMSON, Jahrbücher … unter Ludwig d.Fr. 2, 1876, S. 234f mit Anmerkungen.
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in der Praefatio als den Mann erwähnt, dem er die Entscheidung über die Veröffentlichung seines Werkes überläßt.15 Er tut das nur aufgrund von Benedikts
Selbstzeugnis über sein Verhältnis zu Helisachar.16
Die Erwähnung dieser wenigen, zur Abfassungszeit der Vita noch lebenden
Personen ist wohlbegründet und war unumgänglich. Aber es sind Ausnahmen,
welche die Regel bekräftigen, daß Ardo nach Möglichkeit nur Verstorbene
namentlich nennt. Dieser Sachverhalt gewinnt damit für die Bewertung der Vita eine
eigene Qualität: Ardo hat es offensichtlich nicht nur gemieden, weniger bedeutende
Personen namentlich zu erwähnen, sondern er hat auch bei noch lebenden Zurückhaltung geübt. Auch dies steht vielleicht in Zusammenhang mit einer Intention
seines Werkes: Die Unterschlagung der Namen von Gegnern Benedikts und die
bevorzugte Erwähnung Verstorbener war geeignet, Benedikt aus den kirchlichen und
politischen Niederungen der Gegenwart herauszuholen, in welchen der auf Reichsebene agierende Abt von Aniane noch wenige Jahre zuvor intensiv engagiert war.17
Die gezielte Einstreuung wie die ebenso bedachte Auslassung von Personennamen
in der Vita dürfte ein kleiner, aber nicht unbedeutender Faktor gewesen sein, mit
dem Ardo hoffte, die Grundlage für eine positive und scheinbar unparteiliche Würdigung seines Helden zu legen. Zu viele Namen noch Lebender oder die Erinnerung
an bekannte Gegner wären Ardos Ziel, Benedikt ein Stück weit in die Sphäre der
Heiligkeit zu entrücken, wohl nicht dienlich gewesen.

15
16
17

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Praefatio, Satz 17.
Benedikt von Aniane, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘, Satz 9.
Vgl. zu den Aktivitäten Benedikts auf Reichsebene und seiner Verflechtung in die politischen Tageskämpfe J. SEMMLER, Die Beschlüsse … 816, 1963, P. ENGELBERT, Benedikt von Aniane, 1990,
sowie jüngst Th. SCHILP, Norm und Wirklichkeit, 1998.
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„Habsüchtiger Wandermönch
und Usurpator fremder Besitztümer“
Die Sätze 6 bis 11 des 29. Kapitels der ‚Vita Benedicti‘ handeln von Widerständen
gegen die Verbreitung der forma regularis in aquitanischen Klöstern und von politischen Gegnern Benedikts. Das Berichtete bezieht sich auf die Zeit vor 814 und
konnte bisher nur in sehr allgemeiner Weise, nicht jedoch zeitlich und sozialgeschichtlich konkret eingeordnet werden. Als Gegner Benedikts von Aniane ist nur
Adalhard von Corbie namentlich bekannt. Seine engsten Familienangehörigen, die
mit ihm 814 in die Verbannung geschickt wurden, darf man ebenfalls dazu rechnen.1
Außerdem hat vor allem Josef Semmler immer wieder darauf hingewiesen, daß die
von Benedikt propagierten Grundsätze der vita communis gerade bei jenen Klöstern
auf Ablehnung gestoßen sein dürften, die auf eine eigene Tradition des gemeinschaftlichen Lebens zurückblicken konnten.2
Die direkte Konfrontation zwischen Adalhard und Benedikt, die Semmler auf die
Synode von 802 bezieht,3 ist an dieser Stelle der Vita sicher nicht gemeint.4 Das latent
gespannte Verhältnis zwischen Vertretern unterschiedlicher Ausrichtungen der vita
communis spielte indes eine Rolle, zumal mit den Maßnahmen zur Vereinheitlichung
des Mönchtums die Förderung einer ganz bestimmten Richtung, für die Benedikt von
Aniane stand, einherging. Die religiös-geistliche Verfassung und Lebenspraxis hinter
den Klostermauern stellt jedoch nur einen ! und nicht den wichtigsten ! Hintergrund
für die Bestrebungen zur Entmachtung Benedikts dar, von denen Ardo berichtet.
Ohnehin wäre es verfehlt, die Auseinandersetzungen um die ‚Einführung‘ der ‚Regula
Benedicti‘ als geistiges Ringen um abstrakte Werte und Orientierungen verstehen zu
wollen. Die Konflikte entzündeten sich an der Infragestellung für gut gehaltener
Traditionen einzelner Orte, von Selbstverständnissen sowie materiellen und politischen Eigeninteressen. Blickt man aus dieser Perspektive auf Kapitel 29, sind nicht
die Sätze 3 bis 4, welche die Konfrontation der monasteria instituta canonica servantes mit der regularis forma aufzeigen, der Schlüssel zum Verständis der fraglichen
Passage, sondern es sind die Sätze 10 bis 11: Durch die Tätigkeit Benedikts von
Aniane sahen sich milites und Grafen bedroht, weil ihnen dadurch der Einfluß auf
(ihre?)5 Klöster und deren Vermögen verloren zu gehen drohte.
1
2
3
4
5

J. SEMMLER, Die Beschlüsse … 816, 1963, S. 76-82. B. KASTEN, Adalhard von Corbie, 1986, S. 85-106.
J. SEMMLER, a.a.O., S. 23-76 passim, DERS., Benedictus II, 1983, S. 10-27.
Wie Anm. 1.
Eine solche Verknüpfung stellt J. FRIED (Ludwig der Fromme, 1990, S. 239f mit Anm. 50) her.
Das in den Quellen nur schwer faßbare Problem, das in den Überlegungen dieses Kapitels angerissen
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Es wäre allerdings eine unangemessene Verkürzung der historischen Realität,
suchte man die ‚Schuld‘ an dieser Konfrontation allein in der „Besitzgier des Feudalismus“, die erdrückend auf den Klöstern gelastet hätte.6 Man folgte damit nur der
Stigmatisierung Ardos,7 die durch die religiös-dualistische Darstellung des Streits
! ‚Vorsehung Gottes‘/‚Partei des Satans‘8 ! effektvoll inszeniert wird.
Solange nicht gründlichere Untersuchungen zur Geschichte der einzelnen Klöster
Aquitaniens ab der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vorliegen, wird es nicht möglich sein, die adligen Gegner Benedikts von Aniane genauer kennenzulernen. Ein
weiteres Desiderat kommt hinzu: Der Begriff des Königsklosters ist hinsichtlich
seiner rechtsgeschichtlichen Aussagekraft zwar hinreichend genau beschrieben.9
Aber die machtpolitischen Implikationen auf regionaler und lokaler Ebene und
zwischen den jeweiligen Adligen und dem König bei Klostergründungen oder
-traditionen wurden insbesondere für die Zeit Karls d.Gr. und Ludwigs d.Fr. von der
Forschung vernachlässigt.10 Man stellt sich den Prozeß des Übergangs eines Klosters
in die ditio des Königs generell zu harmonisch vor und hat bisher nicht ausreichend
in Rechnung gestellt, daß auch im späteren 8. und frühen 9. Jahrhundert Königtum
und Adel in der Klosterpolitik potentielle Rivalen waren. Das durch die Privile-

6

7
8
9

10

wird, bedürfte einer gründlichen Behandlung im Rahmen einer vergleichenden Analyse der Klostergründungen des späteren 8. und frühen 9. Jahrhunderts in Aquitanien und Septimanien im Hinblick
auf die Anteile und Ansprüche sowohl des Adels wie des Königtums. In Frage steht, inwiefern adlige
Stifter beziehungsweise deren Familien auch nach einer Tradierung eines Klosters an den König noch
davon ausgehen konnten, daß es ‚ihr‘ Kloster blieb, und inwiefern solche Erwartungen realistisch
waren.
K. HALLINGER, Gorze-Kluny 2, 1951, S. 740. Die Existenz und Bedeutung einer Vielzahl an
Verfehlungen sowohl von Klosterherren wie von Klosterinhabern (vgl. exemplarische Fälle zum
Beispiel bei F.J. FELTEN, Äbte und Laienäbte, 1980, S. 5-47 und S. 166-178) ist selbstverstänlich
nicht zu bestreiten, auch wenn die pauschale These vom Verfall des Mönchtums vor den
karolingischen Reformen nicht zuletzt aufgrund der Forschungen FELTENS nicht aufrecht erhalten
werden kann.
Vgl. auch ‚Vita Benedicti‘, Kap. 39, Satz 1.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 29, Satz 5a und 6c.
J. SEMMLER, Traditio und Königsschutz, 1959; DERS., Iussit, 1982; vgl. auch die kritische Erörterung
von Teilaspekten bei F.J. FELTEN, Äbte und Laienäbte, 1980, S. 174-257, insbesondere S. 180-216;
I. HEIDRICH, Die Verbindung von Schutz und Immunität, 1973, S. 25-30. Terminologisch wird für die
folgende Überlegung nicht zwischen den verschiedenen Rechtsvorgängen differenziert, die zum
Status eines Königsklosters führen oder ihn anzeigen können (traditio, königliche Schutzverleihung,
Konfiskation). Hingewiesen sei allerdings darauf, daß für die Vorgeschichte einer traditio gerade jene
Elemente in historisch modifizierten Formen aufschlußreich sein können, die SEMMLER für seine
Studie von 1959 (Traditio, 1959, S. 3) aus methodischen Gründen ausgeklammert hat: „1. Gründungen des Königs oder der königlichen Familie, 2. Gründungen auf Königsgut.“
Signifikant dafür ist, daß Beispiele für erzwungene Traditionen vorwiegend nur für die Anfangszeit
Karls d.Gr., solche für seitens der Tradenten ausbedungene Reservatrechte erst für das spätere 9. Jahrhundert erörtert werden (vgl. J. SEMMLER, Traditio, 1959, S. 15 und S. 26). Bezeichnend ist ebenfalls,
daß man die Motivation für eine traditio an den König ganz überwiegend im Willen des Klostergründers
oder der Kommunität sieht, den Einfluß des Diözesans, der Stifterfamilie oder anderer Laien
auszuschalten. ! Einen knappen Überblick zu den Konfliktkonstellationen zwischen dem hohem Adel,
‚Bischofsstaaten‘ und den frühen Karolingern gibt J. SEMMLER, Iussit, 1982, S. 110.
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gierungspolitik Ludwigs d.Fr. geschaffene Verfassungsrecht11 sollte insbesondere im
Blick auf die voraufgegangene Zeit Karls d.Gr. nicht in Vergessenheit geraten
lassen, daß die Praxis der Klostertraditionen an einen Machthaber im Frankenreich
in den Adelskämpfen der endenden Merowingerzeit entstanden ist. Die adligen
Klostertraditionen an den König dürften deshalb keineswegs immer ganz freiwillig
vollzogen worden sein. Seitens des Königtums gab es wohl eine Erwartungshaltung,
die zumindest eine bestimmte Gruppe von Eigenklosterherren als unausgesprochene
Verpflichtung zum Akt der traditio anzusehen hatte.12 Wenn dem so war, muß man
andererseits aber auch davon ausgehen, daß adlige Tradenten damit rechnen
konnten, weiterhin auf ihre Klöster einen gewissen Einfluß nehmen zu können. Und
gerade in diesem Punkt hatten bestimmte Adlige von einer karolingischen Klosterpolitik, für die Benedikt von Aniane ! nicht nur durch sein Eintreten für die una
regula ! stand, machtpolitische Einbußen zu gewärtigen. Überregionale Normierung
und Angleichung der vita communis sowie Förderung der innerklösterlichen
Autonomie bis hin zu Mitspracherechten der Gemeinschaft bei der Bestellung ihres
Leiters mußten die Möglichkeiten der Einflußnahme für die hinter den Klöstern
stehenden Adelssippen beeinträchtigen, auch dann, wenn ein Kloster (noch) nicht
dem Königtum übertragen worden war. Die Diskreditierung Benedikts als „habsüchtiger Wandermönch und Usurpator fremder Besitztümer“ wäre vor diesem
Hintergrund nur ein Synonym für den politisch unmöglichen Vorwurf an ihn
gewesen, Agent der Sache des Königtums zu sein.
Politisch gesehen hätte Witiza-Benedikt in den Augen Karls d.Gr. sich seinen
politischen Wiederaufstieg nach der ‚falschen‘ Parteinahme für König Karlmann
demnach durch seine Leistung als Baumeister an der karolingischen Königskirche
verdient. Hat der Herrscher aus diesem Grunde sich von seinen milites und Grafen
nicht gegen Benedikt vereinnahmen lassen?

11

12

Vgl. J. SEMMLER, Iussit, 1982; J. SEMMLER, Traditio, 1959, S. 14: „Komplementäre[r] Königsschutz“
tritt an die Stelle und neben die „strenge, eigentumsbegründende Form der königlichen defensio und
die Klostertraditio an den König“.
In diesem Zusammenhang sind auch die aus verschiedenen Klöstern Aquitaniens und Septimaniens
überlieferten Beteiligungen Karls d.Gr. an Gründung und Ausstattung der Gemeinschaften zu
verstehen (vgl. beispielsweise die Aussagen in P Gelasius II. 1118dec20 bezüglich Caunes, oben
S. 269), ebenso die Berichte über die Mithilfe von Grafen bei Klostergründungen (vgl. exemplarisch
‚Vita Benedicti‘, Kap. 17, Satz 3b; Kap. 30, Satz 10; PU Rotgerius und Eufrasia 786 [Charroux],
S. 58).
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Von Venerandus zu Witiza-Benedikt?
Vier Argumente für eine Kontinuität von
Altaripa/Hauterive zu Bellecelle de Castres
Der karolingerzeitliche Name jenes von Ardo nicht benannten Klosters, das Mönche
aus Aniane an einem Ort im pagus Albi errichteten, den Graf Wulfarius an Benedikt
übergeben hatte, ist aus einer Urkunde Ludwigs d.Fr. vom 9. März 819 bekannt:1 Es
handelt sich um Bellecelle de Castres, das damals etwa einen Kilometer flußaufwärts
vom heutigen Stadtzentrum entfernt auf einer natürlichen Terrasse über dem Agout
lag.2 Gegen Ende des 12. Jahrhunderts zog die Gemeinschaft unter Mitnahme des
Hauptpatroziniums St. Benedikt in die unterdessen um die Wallfahrtskirche St.
Vinzenz aufgeblühte Stadt in der Flußniederung um.3 In dem erwähnten Diplom
Ludwigs findet sich die von Ardo mitgeteilte Schenkung des Wulfarius bestätigt: in
rebus quas Vudfarius comes memorato monasterio Anianensi delegaverat.
Bisher gelten die beiden Zeugnisse der Vita und des Diploms als die frühesten
Nachweise für den Beginn monastischen Lebens in der Nähe von Castres; das
Kloster wird so als völlig neue Gründung des frühen 9. Jahrhunderts angesehen.4 Die
Narratio der Urkunde Ludwigs jedoch läßt aufgrund einer eigentümlichen Doppelung des Verbs construere
Bella Cella, constructam in honore sancti Benedicti et aliorum sanctorum,
quam nuperrimis temporibus novo opere, in rebus quas Vudfarius comes
memorato monasterio Anianensi delegaverat, constructa est
erahnen, daß das von Benedikt ausgestattete und mit Mönchen beschickte Kloster
bereits an eine Vorgängereinrichtung anknüpfte. Diese monastische Niederlassung
könnte jenes Kloster Altaripa des Venerandus gewesen sein, für das im ersten Viertel
des 7. Jahrhunderts die ‚Regula Benedicti‘ als klösterliche Lebensordnung erstmals in
Gallien belegt ist.5 Bisher konnte es nicht identifiziert werden. Zum Lokalisierungsproblem haben sich zuletzt Adalbert de Vogüé und J. Combelles geäußert.6 Letzterer
stellt im Rahmen einer Übersicht zu den Orten namens Hauterive im Département
1
2
3
4
5
6

‚Vita Benedicti‘, Kap. 34; D Ludwig d.Fr. 819mar09 (Aniane).
L. de LACGER, Art. „Bellecelle“, 1934, Sp. 834f. Für die Geschichte von Bellecelle mußte ohne das
in Deutschland nicht verfügbare Werk L. de LACGER, Histoire de Castres, 1938, gearbeitet werden.
F. BOUSQUET, Art. „Castres“, 1949, Sp. 1465.
L. de LACGER, a.a.O., Sp. 834.
Neben den in den Anmerkungen 20-22 (unten S. 316) genannten Arbeiten sei zur Überlieferung zu
Venerandus und seinem Kloster noch verwiesen auf A.M. MUNDÓ, L’authenticité, 1957.
A. de VOGÜÉ, Art. „Hauterive 1“, 1990, Sp. 574; J. COMBELLES, Hauterive, 1972.
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Tarn7 eine Reihe vorwiegend topographischer und toponymischer Beobachtungen zusammen, die für Hauterive am Thoré, etwa fünf Kilometer südlich des Stadtzentrums
von Castres sprechen könnten, unterstreicht allerdings, daß konkrete Belege fehlten.
Für die Kontinuität zwischen Altaripa und Bellecelle ! und damit für eine genaue
Ortsbestimmung des spätantik-frühmittelalterlichen ‚Regula Benedicti‘-Klosters !
können indes doch mehrere Faktoren angeführt werden:
1.) das Benediktpatrozinium: Der wohl weltliche Klosterherr Venerandus, der vielleicht mit dem namengleichen, 631 in Südgallien und Spanien agierenden
Feldherrn Dagoberts I. in Beziehung zu bringen ist,8 hat seine Gründung ganz
bewußt auf die Regula sancti Benedicti abbatis Romensis verpflichtet.9 Da Benediktpatrozinien im Gebiet südlich von Loire und Massif Central selten sind,10
muß man unterstellen, daß für die Entstehung einer Benedikt-Titulatur ein
besonderer Anlaß vorhanden gewesen sein muß. In der Diözese Albi ist für diese
frühe Zeit eine solche Situation nur mit der Ausrichtung von Altaripa an der
Regel Benedikts von Nursia bekannt. Altaripa könnte deshalb sehr gut Benedikt
als Patron gehabt haben, auch wenn ein Patrozinium des Venerandusklosters
nicht überliefert ist.
2.) die Gründungsgeschichte von Castres: Daß das Benediktpatrozinium von Bellecelle und der Kathedrale von Castres in einer engen Beziehung zu einer großen
lokalen Bedeutung der ‚Regula Benedicti‘ stehen könnte, lehrt eine im späten 16.
Jahrhundert aufgezeichnete Legende, die aufgrund eines ! bisher vielleicht zu
pauschalen ! Fälschungsverdikts über die Chronik, in der sie enthalten ist, seit
Louis de Lacger aus der Diskussion ausgeschieden ist:11 Um 647 haben drei vornehme Männer am Agout castra abgesteckt ! daher der Name Castres !, drei
Zellen erbaut und dort nach der Benediktsregel gelebt; die Zellen sind auf 29
angestiegen, bis der überreiche miles strenuus Faustinus (=Venerandus?) kam,
mit viel Aufwand gebaut hat und zweiter Abt des Klosters geworden ist.12
3.) Ardos Bericht und die besondere Aufmerksamkeit Witiza-Benedikts für Bellecelle: Nach der ‚Vita Benedicti‘ hat Benedikt für die Einrichtung und Ausstattung
keines der Klöster, in die er eine Mönchsgruppe entsandte,13 in so umfassender
7
8
9
10
11

12
13

J. COMBELLES, a.a.O., S. 469-471.
‚Fredegar-Chronik‘, Buch 4, Kap. 73, S. 158.
Venerandus, ‚Brief an Bischof Constantius‘ (ND 1957), Satz 1.
Für die Karolingerzeit konnte mit Hilfe der Gallia christiana (Bd. 1, 1715, Bd. 6, 1739) und von Abbayes
et prieurés 4 (1911) für das fragliche Gebiet ein Benediktpatrozinium nur für Bellecelle ermittelt werden.
L. de LACGER, Art. „Bellecelle“, 1934, Sp. 835f. ! Die Chronik ist offensichtlich erst im 16. Jahrhundert entstanden; ob die mitgeteilte Legende deshalb aber eine pure Erfindung der Neuzeit ist,
scheint nicht gesichert.
‚Chronicon episcoporum Albigensium‘, S. 570.
Vgl. die Berichte zu Ile-Barbe (‚Vita Benedicti‘, Kap. 24, Satz 2-4), Micy (ebd., Satz 5-7), Corméry
(ebd., Satz 15-20), Gellone (Kap. 30), Menat (Kap. 31/1, Satz 3-6), Saint-Savin sur Gartempe
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Weise gesorgt wie im Falle von Bellecelle. Lediglich bei der Beschreibung der
Gründung von Massay geht Ardo ebenfalls etwas ausführlicher auf den materiellen Anteil Benedikts ein. Doch während der Abt von Aniane für Massay nur
adiutorium leistete sowie Bücher und liturgische Gewänder schenkte, gab er an
Bellecelle darüber hinaus einen silbernen Kelch, Offertorien, ein Kreuz und kümmerte sich schlichtweg um alles que illis [monachis] necessaria fore perspexit.
Gleichzeitig gewährte Witiza-Benedikt der Benediktus-Gemeinschaft im Castrais
eine weitreichende Autonomie,14 wie sie für keine andere der von Aniane abhängigen Kommunitäten bekannt ist. Diese auffällige Aufmerksamkeit Benedikts für
das Kloster am Agout fände eine plausible Erklärung, wenn Benedikt von einer
benediktinischen Vergangenheit vor Ort gewußt und deshalb besonderes Interesse
an der Restituierung einer solch alten Stätte benediktinischen Lebens gehabt
hätte. Eben dies liegt nicht nur wegen des für Bellecelle übernommenen Patroziniums im Bereich des Möglichen.
4.) die Überlieferung des Venerandus-Briefes: Der Brief des Venerandus und das
angehängte Exemplar der ‚Regula Benedicti‘ sind nur durch eine Abschrift des
Gallus Kemly aus dem 15. Jahrhundert auf uns gekommen.15 Da mit der Briefsammlung des monastisch engagierten Bischofs Desiderius von Cahors (etwa
590 bis 655) auch ein anderer Quellenkomplex aus dem südöstlichen Aquitanien
des 7. Jahrhunderts ausschließlich über St. Gallen überliefert ist,16 wäre es
vorläufig vermessen, die Tradierung des Venerandus-Briefes mit Benedikt von
Aniane in Verbindung zu bringen; gleichwohl ist denkbar, daß Benedikt ! vor
allem während seiner Aachener Zeit ! zur Vermittlung südgallischer Texte in
den Norden beigetragen hat; für St. Gallen legt die Zusammensetzung der
dortigen Handschrift Stiftsbibliothek 914 zur Genüge Zeugnis ab für die Kontaktmöglichkeiten zwischen Mönchen des Gallusklosters mit Benedikt und
seinem Umkreis.17 Mit größerer Wahrscheinlichkeit aber darf man annehmen,
daß Benedikt bei seiner systematischen Suche nach alten Mönchsregeln18 auch
auf die Verfassung des Klosters Altaripa gestoßen ist, zumal Ardo explizit sagt,
Benedikt habe allein zur „Erforschung der Regel des heiligen Benedikt“ Klöster
bereist und Sachkundige befragt.19

14
15
16
17
18
19

(Kap. 33, Satz 1-3) und zu Massay (ebd., Satz 4-6).
D Ludwig d.Fr. 819mar09 (Aniane).
St. Gallen Siftsbibliothek 917, p. 3-48; vgl. L.TRAUBE, Textgeschichte, 1910, S. 35f, und G.
SCHERRER, Verzeichnis … Stiftsbibliothek, 1875, S. 343f.
L. TRAUBE, Textgeschichte, 1910, S. 35. W. ARNDT in: MGH EE 1, 1892, S. 191.
Vgl. B. BISCHOFF, Die Handschrift, 1983, S. XII-XIV.
Vgl. Kap. 18, Satz 2b-3b, sowie den Sachverhalt, daß einige alte monastische Texte nur aus seinem
‚Codex regularum‘ bekannt sind (O. ENGELS, Schutzgedanke, 1970, S. 66 Anm. 202).
‚Vita Benedicti‘, Kap. 18, Satz 1 und 2b.
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Diese vier Beobachtungen verleihen der Auffassung, bei der Gründung von Bellecelle
habe man bewußt an das Veneranduskloster Altaripa angeknüpft, eine gewisse Plausibilität. Die künftig vielleicht eher mögliche Entscheidung des Problems der geographischen Bestimmung von Altaripa und die Feststellung einer Kontinuitätslinie zu
Bellecelle hätten nicht nur für die Rekonstruktion der monastischen Reformen im
Unterregnum Ludwigs d.Fr. eine gewisse Bedeutung. Sie wären auch geeignet, in die
Debatte um das Eindringen und die Ausbreitung der Regel Benedikts von Nursia im
Frankenreich einen neuen Gesichtspunkt einzuführen: Wenn man um 800 bei der
Gründung von Bellecelle ! immerhin mindestens 150 Jahre nach der Zeit des Venerandus ! an die benediktinische Tradition von Altaripa anknüpfen konnte, dann kann
dieses merowingerzeitliche Kloster nicht so wenig beständig und so unbedeutend gewesen sein, wie man gemeinhin annimmt.20 Trotz der zwischenzeitlichen sarazenischen Eroberung des Gebietes um Castres hätte dann immerhin eine gewisse Strahlkraft von Altaripa das Zeitalter Karls d.Gr. erreicht. Friedrich Prinz21 hat mehrfach
darauf hingewiesen, daß die ‚Regula Benedicti‘ keineswegs unbedingt über das
columbanische Mönchtum von Luxueil ins Frankenreich eingedrungen sein muß. Die
Benediktsregel könne direkt von Rom aus ! ohne den Umweg über Columban d.Ä.
und Luxeuil ! zunächst auch ins Gebiet des Bistums Albi gelangt sein und erst von
dort Eingang in den multiplikatorisch wirkenden, monastisch interessierten merowingischen Hofkreis gefunden haben, der als Förderer des columbanisch-benediktinischen Klosterwesens in Erscheinung getreten ist und von dem wir aus dem Briefwechsel des Desiderius von Cahors wissen. Eine Traditionslinie von Altaripa zu
Bellecelle könnte diese These von Prinz gegen die Einwände von Adalbert de
Vogüé22 zusätzlich stützen, wenn man nicht sogar von einem größeren Eigengewicht
einer südostaquitanisch-septimanischen Klosterlandschaft im 7. Jahrhundert ausgehen
müßte, die besonders starke benediktinische Einflüsse aufwiese.

20
21
22

F. PRINZ, Italien, 1982, S. 131; vgl. auch den ausgewogenen Überblick bei P. ENGELBERT, Regeltext
und Romverehrung, 1986, S. 44.
F. PRINZ, Frühes Mönchtum, (1965)1988, S. 288, und DERS., Italien, 1982, S. 128-133.
A. de VOGÜÉ, Art. „Hauterive 1“, 1990, Sp. 574f, und DERS. in: La règle de saint Benoît 1, 1972, S.
166-169.
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Baidilus palatinus clericus
und die frühe Geschichte von Saint-Savin-sur-Gartempe
A) Quellenlage und Forschungsstand
Saint-Savin-sur-Gartempe ist vor allem wegen der Fresken seiner ehemaligen Abteikirche ein bevorzugtes Thema der Kunstgeschichte,1 eine historische Untersuchung
der Gründung und Frühgeschichte des Klosters steht indes noch aus.2 Für diese
Aufgabe stehen neben der ‚Vita Benedicti‘3 und der bloßen Erwähnung des Klosters
in der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘4 sowie bei Astronomus‚5 noch das ‚Chronicon sancti Maxentii‘ aus Saint-Maixent im Poitou und die ‚Acta translationis
sancti Savini‘ zur Verfügung.
Im ‚Chronicon sancti Maxentii‘6 heißt es im Zusammenhang über die Auswirkungen der Normanneneinfälle des 9. Jahrhunderts:
Cenobium Sancti Savini et castrum in quo est, quod Karolus Magnus jussit
edificari, inviolabile mansit solum.
Die ‚Acta translationis sancti Savini‘7 teilen mit, daß Saint-Savin von einem
! bisher der Forschung ansonsten unbekannten ! Baidilus palatinus clericus, einem
vir prosapia clarus, rebus inclytus, Abt des Klosters Marmoutier bei Tours und
begütert in der villa Cerisio, dem späteren Saint-Savin, gegründet worden sei, nachdem die Reliquien des heiligen Savinus auf wundersame Weise wieder aufgefunden
und ein Priester Bonitus sich bereits an den Wiederaufbau der zugehörigen Märtyrerkirche gemacht habe. Vom Auffindungsort seien die Reliquien dann nach SaintSavin übertragen worden.8
1
2

3
4
5
6
7
8

Vgl. dazu den mit einer historischen Einleitung versehenen Bildband von Y.-J. RIOU, Die Abtei von
Saint-Savin, 1992, sowie E. MAILLARD, L’église de Saint Savin, 1926.
Die beste Übersicht zum gegenwärtigen Kenntnisstand bietet R. FAVREAU, Les inscriptions, 1976,
außerdem seien folgende Arbeiten erwähnt: die einschlägigen Lexikonartikel „Saint-Savin-sur-Gartempe“ von R. FAVREAU 1995, R. DARRICAU 1993 und G.E. GINGRAS 1967; sodann die genannten
Werke von E. MAILLARD, S. 11-14, und Y.-J. RIOU, S. 3-5; F. COUTANSAIS, Les monastères, 1963,
S. 6-8, P. DUBOURG-NOVES, Aux origines, 1984, S. 197; J. VERDON, Le monachisme, 1978, S. 239.
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 33, Satz 1-3.
‚Notitia de servitio monasteriorum‘, Nr. 55.
Astronomus, ‚Vita Hludowici‘, Kap. 19, S. 338 Z. 5.
‚Chronicon sancti Maxentii‘, S. 68.
‚Acta translationis sancti Savini‘, Kap. 1-6, Sp. 1051-1053.
Die wesentlichen Passagen seien hier wiedergegeben, Kap. 2-8, Sp. 1051-1053: Ea sane tempestate
qua Wandalorum populatio … in vicinas exterasque longe lateque saeviebat nationes, ecclesia quae
desuper corpus erat beatissimi martyris Christi Savini, diruta, ipseque locus … desolationi
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Diese letzte Quelle9 ist die große Variable für die Rekonstruktion der Anfänge
von Saint-Savin, da bisher weder über die Authentizität des Berichteten, noch über
den Abfassungszeitpunkt10 und die Person des Autors11 Gewißheit besteht. Im allgemeinen setzt man die Anfänge des Klosters in die Zeit um 800, die weiteren Aussagen bleiben jedoch wegen der Unsicherheiten über den Translationsbericht recht
vage. Die Mehrzahl der Forscher ordnet die Information der fünf genannten Quellen
unter vorsichtiger Einbeziehung einzelner Elemente auch der ‚Acta translationis‘

9
10
11

habitatorum absentia traditus est … [Kap. 3] … Cum igitur quoddam pecus cujusdam coloni hominis
aliquando aberrasset a grege, ille, animali in pascualibus non invento, remotiora silvarum, de pecore
desperatus, aggressus est loca, repertoque extra pecoris vestigio, coepit sequi donec spinarum
ruborumque asperitate longius arceretur ab incoepto. Sed quod est pro perditis rusticorum
pauperum, laborem quamvis gravem evincere persistens, ferro veprium omniumque stirpium sibi
nocentium dextra laevaque impedimenta succidens, ad locum tandem sic desudans prorupit, in quo
quadrupede quod quaerebat jacenti conspecto, accessit, eum commovens, sed pecus ullo modo se
levare non potuit. Obruerat enim intrans ejusdem olim basilicae septa, taliter debile jacens, quatenus
omnibus contractum membris, nec assurgere, nec incedere penitus valeret. Brachiis tamen illud
impositum portavit ad domum, vicinis gesta replicans universa. [Kap. 4] Crescebat itaque hujusmodi
narratio per dies, atque dilatabatur prolixe. … [Kap. 5] … Interea quidam presbyter, nomine ac
merito Bonitus, his diligentia attentis, institit divino sanctique martyris amore conductus, ecclesiam
martyrii reconstruere, locumque ut est hodie habitationi restruere. … [Kap. 6] Erat denique vir
prosapia clarus, rebus inclytus, Baidilus clericus palatinus abba Majoris monasterii Turonensis,
haereditaria ibidem juxta in villa nuncupante Cerisio, jure propinquitatis possidens praedia: qui
hujusmodi dum advenisset, agnitis negotiis, incipit prudenti animo audita meditari, atque si taliter
esse vulgata possent sagaci perquisitione scrutari; cumque ex praesentium et antiquorum relatione,
insuper et miraculorum attestatione, idque etiam loco pandente, rem verissimam esse collegisset,
conatibus piis sedulisque anhelare, quo et sibi ex sancti martyris parte cederet gratia, et sancto
martyri ex suarum portione rerum amplificaretur dignitas. Quid inquam? In eodem praedio, quod
non antea molitus fuerat, in honore Virginis matris Christi, divinitus ardens condit, sacratque
basilicam, habitationes facit, clericos imponit, necessaria cuncta exornat, demum vero ad sancti
tumulum cum fiducia, omnisque obsequii diligentia supplex accedens, celebratis officiis missarumque
solemniis, Deum sanctumque postulans martyrem, ut illi quod nisus fuerat concederet perficere,
tantum tamque copiosum pignus a loco in quo jacebat cum tremore psallens assumpsit. Ibat ergo
feretro corporis supposito, gaudenter exsultans, nulla sibi in sancto opere impediente difficultate,
quousque ad reverendam egregio martyri quam paraverat perveniret urnam; in qua pretiosum,
gratias agens divinas, corpus honeste recondens, dotem ecclesiae ipsique martyri, totumque
praedium familiamque donavit. Itaque Deum, quod suis annuerit votis, sanctumque Savinum
magnifice laudans, gratulans exivit et ovans. [Kap. 7] Caeterum dum vixit non cessavit conferre
munera, augere beneficia, quibus locus ditaretur et cresceret. Plures quoque nobilium ejus actus
eximios imitati, addiderunt thesauros, contulerunt alodos, multisque donis locus effulsit, positaque
ibi monachorum norma, redditur quanto cultior, tanto prorsus venerabilior. Erat autem et est situ
habilis, silvarum arborumque fructuosarum amoenitate jucundus, cum pratis et vineis, aqua et
molendinis. [Kap. 8] Ergo monachis post divinum persolutum officium, operibus manuum, quod suum
eorum est, sollicite studentibus, domus omnis cum ecclesia nobiliori ampliorique schemate consurgit.
Quorum bonitatis ordinisque religio, Deo sanctoque martyre suffragante, illic talis exstitit, quae
multorum et maxime magnatorum mentes ad recolendum duntaxat munerandumque locum dulciter
invitaret. Talis floruit, talis cum bonarum actionum fructibus hactenus vernat, talis quaeso et opto in
Jesu Christo permaneat.
Noch gültiger Forschungsstand bei B. de GAIFFIER, Les sources, 1955, S. 324-326.
Als feststellbar gilt nur die Zeitspanne vom Anfang des 9. bis zum Ende des 10. Jahrhunderts, vgl. B.
de GAIFFIER, Les sources, 1955, S. 324 und 326.
Die von Edmond MARTÈNE (in E. MARTÈNE/U. DURAND, Veterum scriptorum … amplissima collectio 6, 1729, S. 805) vorgenommene Zuweisung an Aimoin von Saint-Germain-des-Prés wird heute
abgelehnt. Vgl. dazu unten S. 327-330.
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einander bei und bezieht sie auf einen einzigen Vorgang. Repräsentativ ist der
Artikel von Robert Favreau im Lexikon des Mittelalters:
„gegründet zu Beginn des 9. Jahrhunderts mit Unterstützung von Karl d.Gr.
und Ludwig d.Fr. zur Aufnahme der Leichname der hl. Märtyrerbrüder Savinus und Cyprianus. Erster Abt war Benedikt von Aniane.“12
Derselbe Verfasser hatte 1976 etwas stärker differenziert und die Daten der ‚Acta‘
mehr einbezogen:
Nach Auffindung der Reliquien von Savinus und Cyprianus „un certain
Baidilus, clerc palatin de la cour de Charlemagne, abbé de Marmoutier …
s’empressa de faire bâtir sur ses terres une église pour abriter les corps saints,
ainsi que divers bâtiments où il installa des clercs. Quant à Charlemagne, il
ordonna de construire le castrum qui devait protéger le nouveau lieu de culte.
Louis, alors roi d’Aquitaine, donna l’élan décisif à cette fondation en la
confiant à Benoît d’Aniane qui y établit vingt moines“.13
Gelegentlich wird anstelle Benedikts auch der seit 823 nachgewiesene, 853 im Alter
von neunzig Jahren verstorbene Dodo als erster Abt genannt.14
Andere Forscher15 ignorieren den Translationsbericht für die Gründung, die sie
ganz Ludwig d.Fr. und Benedikt von Aniane zuschreiben, datieren die Translation der
Gebeine ins zweite Drittel des 9. Jahrhunderts16 und beziehen die Aussagen der ‚Acta‘
über Baidilus auf den westfränkischen Grafen Badilo des späteren 9. Jahrhunderts.
Obwohl die historisch relevanten Informationen des Translationsberichtes im
einzelnen und in der dargebotenen Reihenfolge durchaus stimmen können, konnte
dieser Bericht bislang nicht richtig beurteilt und ausgewertet werden, weil man

12
13

14
15
16

R. FAVREAU, Art. „Saint-Savin-sur-Gartempe“, 1995.
DERS., Les inscriptions, 1976, S. 9; ähnlich: F. COUTANSAIS, Les monastères, 1963, S. 6f, P.
DUBOURG-NOVES, Aux origines, 1984, S. 197, und J. VERDON, Le monachisme, 1978, S. 239. ! Auf
die Geschichte der Reliquien von Saint-Savin muß im folgenden nicht näher eingegangen werden.
Deshalb sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die bei FAVREAU wie bei zahlreichen anderen
Autoren anzutreffende Auffassung, bei Saint-Savin seien die Überreste von Savinus u n d Cyprianus
aufgefunden worden und Baidilus habe Reliquien beider Heiliger transferieren lassen, nicht vom
Wortlaut der ‚Acta translationis‘ gedeckt ist. In diesem Text geht es ausschließlich um Savinus! Die
Einbeziehung Cyprians in die Vorgeschichte des Klosters ist erst das Produkt einer aus unterschiedlichen Vorlagen konstruierten Legende, die in der ‚Passio sanctorum Savini et Cypriani martyrum‘
ausgeführt ist und deren Elemente erstmals gegen Ende des 11. Jahrhunderts ! unter anderem in den
Fresken der Abteikirche ! sichtbar werden (vgl. B. de GAIFFIER, Les sources, 1955, S. 328-338). Von
Baidilus ist in der ‚Passio‘ übrigens so wenig die Rede wie von Cyprianus in den ‚Acta‘.
Y.-J. RIOU, Die Abtei von Saint-Savin, 1992, S. 4. Die ausführlichsten Informationen zu diesem Abt
bietet R. FAVREAU, Les inscriptions, 1976, S. 10f und passim.
Siehe noch jüngst R. DARRICAU, Art. „Saint-Savin-sur-Gartempe“, 1993.
H. LÖWE in: Deutschlands Geschichtsquellen 5, 1973, S. 616: im Jahr 830; E. MAILLARD, L’église
de Saint-Savin, 1926, S. 12: „au temps de Louis le Débonnaire“; J. MABILLON, AASS OSB 3/2,
1672, S. 487, und M. CHAUME, Sur quelques personnages, 1937: nach 853. ! Der letztgenannte
Aufsatz lag dem Verf. bei der Abfassung dieses Kapitels nicht vor. Die Auffassung von Maurice
CHAUME ist hier wie im folgenden nach den Angaben bei B. de GAIFFIER, Les sources, 1955, zitiert.
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meinte, die Ausführungen zu dem für die Zeit Karls d.Gr. unbekannten Baidilus
wiesen beachtliche Parallelen zur Geschichte des namengleichen Grafen Badilo aus
der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts auf, der mit Hilfe von Mönchen aus SaintSavin das Kloster Saint-Martin d’Autun erneuerte und dort später selbst Abt
geworden sei.17 Bei genauerem Zusehen bleiben an Gemeinsamkeiten zwischen dem
Baidilus der ‚Acta translationis‘ und dem Grafen Badilo aber nur die Namengleichheit und die Beziehungen zu Saint-Savin-sur-Gartempe übrig.

B) Pfalzgraf Badilo oder Baidilus palatinus clericus
Der Badilo des mittleren 9. Jahrhunderts stammte nach Auskunft der ‚Vita Hugonis
Aeduensis‘18 aus Aquitanien, war Graf im palatium Karls d.K.19 und ein reicher und
mächtiger Mann der Welt, der gleichwohl einen frommen und korrekten Lebenswandel führte.20 Badilo hatte sich die von den Arabern im 8. Jahrhundert zerstörte
und seither verfallene Gründung Brunhilds, Saint-Martin d’Autun,21 als eine Art
Familienkloster und vermutlich als Grablege ausersehen.22 Er teilte Karl d.K. mit,
17

18

19
20
21
22

M. CHAUME, Sur quelques personnages, 1937, S. 185-195; etwas kritischer B. de GAIFFIER (Les
sources, 1955, S. 325 Anm. 2): „Le comte Badilon … Faut-il l’identifier avec le bienfaiteur de SaintSavin? C’est possible, mais rien de plus.“ ! Offensichtlich hat auch die unangemessene Vermengung
von Informationen aus den ‚Acta‘ und der ‚Passio‘ (vgl. oben Anm. 13) angesichts der völligen
Unglaubwürdigkeit der letzteren dazu beigetragen, daß die ‚Acta‘ recht ablehnend betrachtet wurden.
Held dieser Erzählung und der angehängten Miracula (= Vita, Kap. 19-30, S. 766E - S. 769) ist der
Adlige Hugo aus dem Poitou, im folgenden Hugo Aeduensis genannt. Er wurde siebenjährig als Oblate
nach Saint-Savin gegeben, wurde dort Mönch und Priester, kam in der ersten Hälfte der siebziger Jahre
des 9. Jahrhunderts nach Saint-Martin d’Autun und erhielt um die Mitte der siebziger Jahre die Leitung
des Sanmartiner Priorates Anzy-le-Duc übertragen (zu den Datierungen siehe die folgende Seite). Dort
starb er wohl in den zwanziger Jahren des 10. Jahrhunderts. Er war ein Zeitgenosse und ! zumindest in
Autun ! zeitweise auch Mitbruder des späteren Abtes Berno von Baume-les-Messieurs und Cluny
(Kap. 12, S. 764). E. SACKUR (Die Cluniazenser 1, 1892, S. 36f) und J. WOLLASCH (Cluny, 1996, S. 29
und S. 31f) lassen jedoch leise Zweifel an dieser letzten Nachricht anklingen; WOLLASCH relativiert
zudem die Glaubwürdigkeit der Vita generell mit Verweis auf ein bestimmtes Interesse, „die Herkunft
des mönchischen Lebens Clunys über S. Martin d’Autun, S. Savin-sur-Gartempe auf Abt Benedikt von
Aniane zurückzuführen“ (a.a.O., S. 29); A.M. ZIMMERMANN (Kalendarium Benedictinum 2, 1934, S.
80) schenkt dem in der Vita Berichteten fast keinen Glauben. Georg HENSCHEN (in AASS zum
20. Februar, Ausgabe 1866, S. 761) datiert Vita und Miracula ins 11. Jahrhundert. ! Zu diesem
hagiographischen Text existiert keinerlei kritische Untersuchung, obwohl er nicht zuletzt zur
personengeschichtlichen Vorgeschichte von Cluny beachtliche Informationen bietet, die kritisch
gewichtet werden müßten. Die nachfolgenden Ausführungen unterstreichen indes für die
herangezogenen Teile die grundsätzliche Glaubwürdigkeit der ‚Vita Hugonis Aeduensis‘. ! Für die
Personen namens Badilo aus dem Umkreis von Saint-Martin d’Autun folgt diese Arbeit der von Jean
MABILLON für seine Edition der Vita gewählten Schreibweise „Badilo“, die auch urkundlich belegt ist,
nicht derjenigen der Bollandisten, die „Badillo“ bieten. Zitiert wird gleichwohl nach den AASS.
‚Vita Hugonis Aeduensis‘, Kap. 7, S. 763A-B. J. SEMMLER (Das Erbe, 1989, S. 30 mit Anm. 8) und
M. CHAUME (Les comtes d’Autun, 1947, S. 184-187) vermuten, er sei Graf im Autunois gewesen.
‚Vita Hugonis Aeduensis‘, a.a.O.
A. LAMBERT, Art. „Autun“, 1931, Sp. 913.
Dies ist in der Vita nicht explizit gesagt! Gleichwohl können die im folgenden mitgeteilten
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das Kloster wiederherstellen und anschließend dort selbst Mönch werden zu wollen,
und bat deshalb um die Übertragung von Saint-Martin.23 Um Mönche für diese Einrichtung zu erhalten, reiste er selbst nach Saint-Savin, da er noch von früher wußte,
daß dort die instituta monachorum regulae besser als anderswo eingehalten
wurden.24 Die führende Persönlichkeit der achtzehn aus Saint-Savin entnommenen
Mönche war Hugo Aeduensis. In Autun wählte die Gemeinschaft dann cum consensu et voluntate … protectoris … Badillonis einen Arnulf zum Abt.25 In die wohl
kurze Amtszeit dieses ersten Abtes, der vor dem 12. Juli 877 gestorben ist,26 fallen
von Badilo veranlaßte Restitutionen und Neuerwerbungen von Klostergut,27 die
unter dem nächsten Abt fortgesetzt wurden.28 Nach Auskunft der Vita trat Graf
Badilo selbst noch während des Abbatiats von Arnulf, also spätestens im ersten
Halbjahr 877 und damit bald nach dem in der ersten Hälfte der siebziger Jahre
erfolgten Neuaufbau des monastischen Lebens in Saint-Martin, als Mönch ein und
unterstellte sich der geistlichen Führung des Hugo Aeduensis.29 Zusammen mit dem
Grafen wurde sein namengleicher nepos Badilo ebenfalls Mitglied des Konvents,
nachdem der ältere Badilo ihn bewogen hatte, seine weltlichen Geschäfte aufzugeben. Dieser secundus Badillo ! so unterscheidet ihn die ‚Vita Hugonis‘ explizit
vom Grafen Badilo ! dürfte mit dem in den zwei bereits zitierten Urkunden Karls
d.K. von 877 angesprochenen Abt Badilo von Saint-Martin d’Autun identisch sein.

23
24

25

26

27
28
29

Informationen über Saint-Martin aus der ‚Vita Hugonis Aeduensis‘ in diesem Sinne verstanden
werden. Wenn der anonyme Verfasser den dynastischen Aspekt der Wiederbelebung von SaintMartin nicht eigens hervorhebt, muß das nicht verwundern, denn ihm geht es ja um den Lebensweg
des Hugo aus Saint-Savin, für den das Autuner Martinsklosters nur eine, wenn auch wichtige Station
seines monastischen Lebens war.
‚Vita Hugonis Aeduensis‘, Kap. 7, S. 763B.
‚Vita Hugonis Aeduensis‘, Kap. 7, S. 763B, und Kap. 9, S. 763E, ebd.: reduxit ad memoriam beati
Martyris Savini coenobium: in quo olim noverat ceteris honestius districtiusque vigere instituta
monachorum regulae.
‚Vita Hugonis Aeduensis‘, Kap. 10, S. 763E. ! Ein Abt Arnulf ist durch ein Zeugnis auch für SaintSavin in dieser Zeit bekannt: Er hat auf der Synode von Pîtres/Soissons im Juni 862 die Bestätigung
der Güterteilung von Abt und Konvent von Saint-Denis mitunterzeichnet (PU 862jun [Saint-Denis]).
Ein Nachfolger ist bereits in D Karl d.K. 877jul12 (Saint-Martin d’Autun) erwähnt, Arnulf war aber
noch nicht lange tot, wie sich aus zwei Formulierungen der genannten Urkunde ergibt: S. 481 Z. 10f:
domni Arnulfi, quondam venerabilissimi abbatis, S. 482 Z. 9: venerabilis Badilo, qui ad praesens jam
abbas habetur.
D Karl d.K. 875mar16 (Saint-Martin d’Autun). Zum Anteil des Badilo bei der Restituierung ehemaligen Klosterbesitzes: ‚Vita Hugonis Aeduensis‘, Kap. 8, S. 763C.
D Karl d.K. 877jul12 und D Karl d.K. 877aug11, beide für Saint-Martin d’Autun.
Die Datierung der Conversio Badilos ergibt sich daraus, daß Hugo ebenfalls noch zu Lebzeiten des
spätestens 877 verstorbenen Abtes Arnulf Autun wieder verließ, um das aufgrund einer Schenkung
zum Priorat von Saint-Martin gewordene Anzy-le-Duc zu leiten (‚Vita Hugonis Aeduensis‘, Kap. 14,
S. 765C-D). Solange er geistlicher Führer des konvertierten Grafen war, dürfte er jedoch noch in
Saint-Martin geweilt haben. Badilo scheint also ziemlich bald nach der Wiederherstellung des
Klosters, die in D Karl d.K. 875mar16 erstmals bezeugt ist, eingetreten zu sein, so wie er es
gegenüber Karl d.K. angekündigt hatte.
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Der ehemalige Graf, protector und monachus von Saint-Martin, dürfte kaum noch
die Leitung der Gemeinschaft angestrebt haben.30
Nach diesem Blick auf die Umstände der ‚Klostergründung‘ des Grafen Badilo im
9. Jahrhundert ist offensichtlich, daß die Glaubwürdigkeit der ‚Acta translationis
sancti Savini‘ stark beeinträchtigt wäre, sollte ihrem Verfasser die historische Figur
des Grafen Badilo vor Augen gestanden haben. Man müßte annehmen, die
Erinnerung an den aus Aquitanien stammenden Grafen sei in frühere Zeiten
zurückprojeziert und für eine Gründungsgeschichte von Saint-Savin arrangiert
worden. Dann könnte der Text tatsächlich frühestens im fortgeschrittenen 10. Jahrhundert entstanden sein. Doch für ein solches Verständnis der ‚Acta‘ sind die Unterschiede zur ‚Vita Hugonis Aeduensis‘ zu groß: Badilo stammte zwar aus Aquitanien
und hatte eine Beziehung zu Saint-Savin, aber er war Pfalzgraf, nicht Pfalzkleriker
wie Baidilus,31 er begründete nicht Saint-Savin, sondern erneuerte Saint-Martin
d’Autun, und von ihm muß man noch einmal einen gleichnamigen Verwandten
unterscheiden. Diese Indizien reichen bereits aus, um die ‚Acta translationis sancti
Savini‘ als eigenständige Quelle zur Gründungsgeschichte von Saint-Savin ernst zu
nehmen. Ihr Wert kann außerdem noch deutlicher unterstrichen werden: Neben dem
Grafen Badilo gibt es nämlich noch eine ganz andere Möglichkeit, den Baidilus der
30

31

‚Vita Hugonis Aeduensis‘, Kap. 19, S. 764A: coepit postmodum vir Dei Badillo de propria salute acrius
solicitus esse, qualiter hujus seculi ambitiones et illecebras postponeret; semetque in monasterio
tonsurare, et monachum fore disposuit. Audientes quoque Fratres, quos a Pictavensi provincia ipse illuc
deduxerat, et praecipue Domnus Hugo, cujus hortatu conversus fuerat, gavisi sunt valde. … Quem etiam
venerabilis Hugo speciali amore regularibus monitis benigne instituens, perfectissimum militem Christi
reddidit. Habebat igitur idem Badillo nepotem sibi aequivocum, benignae satis indolis; quem etiam a
secularibus negotiis abstrahens, in eodem monasterio sedem [Edition MABILLONS, S. 96: secum; diese
Lesart ist vorzuziehen] divinae servituti mancipavit. Et non minus quidem et ipse, secundus videlicet
Badillo, in cultu divino devotus atque perfectus extitit. ! Die in der Literatur ausschließlich (vgl. zuletzt
B. de GAIFFIER, Les sources, 1955, S. 325 Anm. 2, J. RICHARD, Art. „Autun“, 1980, Sp. 1276, und J.
SEMMLER, Das Erbe, 1989, S. 30 mit Anm. 9) anzutreffende Auffassung, Graf Badilo selbst sei Abt von
Saint-Martin geworden, ist eher unwahrscheinlich. Dagegen sprechen mehrere Beobachtungen: 1.) Die
‚Vita Hugonis Aeduensis‘ läßt sich ausführlich über den Grafen Badilo aus, sagt, daß er Mönch
geworden sei, spricht aber nirgends von einem späteren Abbatiat. Dieses Argument kann freilich alleine
nicht ausreichen, berichtet die Vita doch nur so lange über Verhältnisse von Saint-Martin, als ihr Held
sich dort aufhält; sie schweigt auch über die spätere Abtswürde von Hugos Gefährten Odo in Vézelay.
2.) Die beiden Urkunden Karls d.K. von 877, deren erste zu erkennen gibt, daß Abt Arnulf noch nicht
lange zuvor verstorben ist, deuten mit keinem Wort an, daß der nun amtierende venerabilis abbas Badilo
mit dem ehemaligen Grafen und Neubegründer des Klosters identisch sein könnte. Wäre dies der Fall
gewesen, dürfte man ein entsprechendes Attribut zum Titel des Abtes in den Diplomen durchaus
erwarten. 3.) Schließlich spricht für den nepos Badilo als Abt auch eine sozialgeschichtliche Überlegung:
Wenn der ältere Klostergründer ein jüngeres Mitglied seiner Familie in jene Kommunität mitbrachte,
deren Geschicke er als protector noch selbst in der Hand hatte und die künftig wohl seine Memoria
sicherstellen sollte, so liegt die Vermutung nicht fern, daß er das eigene Familienmitglied als Nachfolger
des von ihm eingesetzten ersten Abtes ausersehen hat, um so die enge Bindung seiner Gründung an die
eigene Familie über seinen Tod hinaus zu wahren. Umgekehrt wird der jüngere Badilo, der immerhin
seine saecularia negotia aufgeben mußte, eine seinem Verzicht angemessene Gegenleistung erwartet
haben.
Darauf weist bereits B. de GAIFFIER, Les sources, 1955, S. 325 Anm. 2 hin.
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‚Acta‘ mit einer historischen Persönlichkeit zu identifizieren. Wer dieser Gründer
von Saint-Savin war, soll im folgenden gezeigt werden.32
Unter König Pippin I. taucht zwischen 757 und 766 mehrfach ein Baddilo als Rekognoszent in Königsurkunden auf.33 Josef Fleckenstein34 geht ! ohne Belege geben
zu können ! davon aus, daß Baddilo Geistlicher war. Mit dieser Person zeichnet sich
erstmals die Funktion eines Kanzleivorstands in der Kapelle der Karolinger ab;35 in
seiner Abwesenheit trat nicht einfach ein anderer Notar an seine Stelle, sondern
dieser rekognoszierte nun im Namen Baddilos. Baddilo scheint als erster Notar ständig mit dem König gezogen zu sein, während frühere Rekognoszenten ihre notarielle
Funktion nur an ein und demselben Ort wahrnahmen. Seit Karl August Eckhardt36
einen umfassenden Stilvergleich zwischen den von Baddilo rekognoszierten Urkunden und zeitgenössischen Synodal- und Rechtstexten durchgeführt hat, wissen wir
über die Persönlichkeit dieses Notars mit einem hohen Maß an Wahrscheinlichkeit
noch mehr: Er legte für den schriftlichen Niederschlag politischer Vorgänge besonderen Wert auf religiöse Begründungen, er entwarf den Text der als feierliches
Offertorium anzusehenden Schenkungsurkunde Pippins und Bertradas von 762 für
das Kloster Prüm,37 verfaßte bereits im Jahre 755 die Vorrede zu den capitula der
Synode von Ver und redigierte 763/764 den 100-Titel-Text der ‚Lex Salica‘.
All dies läßt sich ohne weiteres mit den Angaben der ‚Acta translationis sancti
Savini‘ über die soziale Herkunft, Berühmtheit, den geistlichen Stand und die Abtwürde des Baidilus vereinbaren. Daraus folgt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit:
32

33
34
35
36
37

Y.-J. RIOU (Die Abtei von Saint-Savin, 1992, S. 4), der den Aussagewert der ‚Acta‘ für sehr gering hält,
nimmt die Nachricht zu Baidilus davon aus: „So ist Baidilus, diese bedeutende Persönlichkeit, in der Tat
als Abt der mächtigen Abtei von Marmoutier (Touraine) und als Gelehrter am Hofe Karls des Großen
nachweisbar.“ Für die Aussage, Baidilus sei ein Gelehrter im Umkreis Karls gewesen, konnte weder in
der neueren Literatur zu Saint-Savin noch in einschlägigen Quelleneditionen (vgl. MGH Epistolae,
Bände 3-7, MGH Poetae, Bände 1-4) ein Beleg gefunden werden. Auch J. FLECKENSTEIN (Die Hofkapelle 1, 1959) bietet keinen Anhaltspunkt. Möglicherweise handelt es sich um ein Mißverständnis
einer Stelle des Aufsatzes von R. FAVREAU (Les inscriptions, 1976, S. 9), wo von „Baidilus, clerc
palatin de la cour de Charlemagne, abbé de Marmoutier“ die Rede ist, allerdings im Konjunktiv bei der
Wiedergabe des Inhalts verschiedener Quellen. Kleine Ungenauigkeiten finden sich bei RIOU noch
mehrfach. ! Für die vorliegende Fragestellung können die Badilo-Traditionen von Leuze in Flandern
und von Vézelay (vgl. dazu P. SÉJOURNÉ, Art. „Badilon“, 1932), die deutlich das Gepräge späterer
Zeiten tragen, außer Betracht bleiben. Die von den Maurinern der Gallia christiana (2. Ausgabe, Bd. 14,
1866, Sp. 193) geäußerte Vermutung, in den ‚Acta‘ werde mit Baidilus auf den bei Gregor von Tours
mehrfach genannten Abt Baudinus/Baudenus von Marmoutier (vgl. die Register in MGH SRM 1/1,
1951, und Bd. 1/2, 1885) angespielt, kann nicht zutreffen. Gleichwohl steht die Aufgabe noch aus, die
Namenbelege Baudenus/Baudinus, Baidilus, Baddilo, Badillo und Badilo philologisch zu überprüfen
und ihr sprachgeschichtliches Verhältnis zueinander zu klären.
D Pippin I. 757aug10 (Nantua); D 758sep15 (Honau); D 760jun (Fulda); D 762aug13 (Prüm);
D 763aug03 (Prüm); D 766jul (Fulda); D 766jul a+b (Saint-Denis).
J. FLECKENSTEIN, Die Hofkapelle 1, 1959, S. 76f und S. 230f.
Vgl. ebd. und H. BRESSLAU, Handbuch der Urkundenlehre 1, 1912, S. 373.
K.A. ECKHARDT in: Lex Salica. 100 Titel-Text, 1953, S. 42-55.
D Pippin I. 762aug13; vgl. dazu auch K. HAUCK, Von einer spätantiken Randkultur, 1967, S. 88-93.
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Der Gründer von Saint-Savin war ein herausgehobener Kapellan Pippins.38 Eine zusätzliche Beobachtung kann die Identität des Baidilus mit Baddilo bekräftigen.
Die Rekognoszierungsvermerke in vice Baddilonis in zwei Urkunden Pippins39
sind nicht nur ein wichtiges Indiz dafür, daß Baddilo die Funktion eines „Kanzleichefs“ (Bresslau) innehatte. Sie geben als selbstverständliche Voraussetzung auch
zu erkennen, daß er bei der Ausstellung der fraglichen Urkunden nicht persönlich
anwesend war. Für D Pippin I. 763aug03 läßt sich aufgrund des Actumortes eine
plausible Begründung für seine Abwesenheit finden, wenn man die vorgeschlagene
Identifizierung des Rekognoszenten für richtig hält.
Im Sommer 763 unternahm Pippin von Nevers aus einen Feldzug gegen die Aquitanier, der ein ursprünglich wohl großes fränkisches Aufgebot40 bis nach Cahors führte, jedoch ohne besonderen Erfolg blieb. Über Limoges kehrte der König in die karolingischen Stammlande nach Norden zurück, wo er Weihnachten 763, das darauffolgende Osterfest und vermutlich den gesamten Winter in Longlier in den belgischen
Ardennen zubrachte.41
In einem bei Guerét gelegenen Ort namens Malleret (Maslarium)42, der für die Karolingerzeit nur in diesem Diplom genannt ist, urkundete er für das Kloster Prüm, wobei der Notar Bernericus als Rekognoszent Baddilo vertrat. Von Limoges aus liegt
38

39
40

41
42

J. FLECKENSTEIN (a.a.O., S. 242), der die ‚Acta translationis‘ nicht erwähnt, hält die ihm bekannten
Indizien für nicht ausreichend, um Baddilo sicher als Kapellan bezeichnen zu können. Mit den
Erkenntnissen ECKHARDTS und den Aussagen der ‚Acta‘ dürfte dies nun möglich sein. Außerdem
scheint Marmoutier, dem Baidilus/Baddilo vorstand, ähnlich wie etwa Saint-Denis ein Kloster
gewesen zu sein, das seit König Pippin I. vorzugsweise an hochrangige Mitglieder der königlichen
Kapelle beziehungsweise Kanzlei vergeben wurde. Man kann drei führende Kanzleibeamte zwischen
den sechziger Jahren des 8. und den dreißiger Jahren des 9. Jahrhunderts als Äbte von Marmoutier
ansprechen: Baidilus/Baddilo, Hieremias (vgl. D Ludwig d.Fr. 814dec03 [Marmoutier]) und Theoto,
Kanzler von 832 bis 834 (H. BRESSLAU, Handbuch der Urkundenlehre 1, 1912, S. 386; D Ludwig
d.Fr. 832nov19 [Marmoutier]). B. SIMSON (S. ABEL/B. SIMSON, Jahrbücher … unter Karl d.Gr. 2,
1883, S. 547), H. BRESSLAU (a.a.O., S. 384), J. FLECKENSTEIN (Die Hofkapelle 1, 1959, S. 105 mit
Anm. 389) und jüngst Ph. DEPREUX (Prosopographie, 1997, S. 108 Anm. 5 und S. 275f) haben nur
die mögliche Identität des Kanzlers Hieremias (D Karl d.Gr. 813mai09 für Asig) mit dem von 822 bis
828 amtierenden Erzbischof Jeremias von Sens ins Auge gefaßt, jedoch keine Verbindung zu dem
814 erwähnten Abt gleichen Namens aus Marmoutier hergestellt. Da sehr wahrscheinlich mit
Baidilus/Baddilo und sicher mit Theoto zwei leitende Kanzleibeamte mit dem Kloster Martins von
Tours ausgestattet waren, liegt die Annahme nicht fern, daß auch der nur kurze Zeit am Lebensende
Karls d.Gr. amtierende Kanzleichef Hieremias diese Abtei erhalten hat. Unter Ludwig d.Fr. war dann
eventuell auch Saint-Savin eine Abtei, die bevorzugt an Mitglieder aus dem engen Umkreis des
Herrschers vergeben wurde, siehe unten S. 329f.
D 760jun (Fulda), ausgestellt in Attigny; D 763aug03 (Prüm).
Das kann man daraus schließen, daß auch der Bayernherzog Tassilo III. dabei sein sollte. Bei diesem
Zug soll er den berühmten harisliz begangen haben, der 25 Jahre später zur Begründung für seine
Absetzung herangezogen wurde. Vgl. den in der folgenden Anmerkung gegebenen Beleg.
‚Annales regni Francorum‘, zum Jahr 763, S. 20 und 22.
Im Département Creuse gibt es drei Orte dieses Namens: Malleret bei Guéret, Malleret-Boussac, etwa
vierzig Kilometer nordöstlich von Guéret und das zirka 60 Kilometer südwestlich von Guéret bei Aubusson gelegene Malleret. Der letztgenannte Ort ist in der fraglichen Urkunde wahrscheinlich nicht gemeint,
da er auf dem Weg nach Norden einen Umweg von mindestens zwei Tagesmärschen bedeutet hätte.
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Malleret ungefähr sechzig beziehungsweise hundert Kilometer43 in nordöstlicher,
Saint-Savin etwa achtzig Kilometer in nordwestnördlicher Richtung entfernt. Da
Baidilus nach Auskunft der ‚Acta‘ in der Umgebung des späteren Saint-Savin Erbgüter
besaß, kann man vermuten, daß Baidilus/Baddilo in Limoges den königlichen Troß
deshalb verließ, weil er seine eigenen Besitzungen aufsuchen wollte, um die er sich als
mutmaßlich ständiger Begleiter des Königs wohl nur noch selten vor Ort kümmern
konnte. Vielleicht hat er in Limoges den Heereszug auch ganz verlassen, um vorläufig
nach Marmoutier zurückzukehren. Der Weg dorthin von Limoges aus hätte ihn ebenfalls nach Norden geführt, in der Nähe seiner Eigengüter wäre er dann auch vorbeigekommen. Pippin seinerseits verbrachte Weihnachten 763 in Longlier. In Limoges mußte er deshalb, um den direkten Weg zu nehmen, nach Nordosten abbiegen. Daß er dies
höchstwahrscheinlich tat, legt der Ausstellungsort Maslarium nahe, an dem Baddilo
nicht (mehr) anwesend war. Der König und sein leitender Kanzleibeamter dürften sich
demnach in Limoges getrennt haben, um den Winter an getrennten Orten ! in Longlier
beziehungsweise in Marmoutier oder bei Saint-Savin ! zu verbringen.

C) Zur Rekonstruktion der Frühgeschichte von Saint-Savin
Aufgrund der Identifizierung des Gründers von Saint-Savin mit dem Kapellan Baddilo
läßt sich die Frühgeschichte dieses Klosters folgendermaßen rekonstruieren: Ungefähr
zwischen 750 und 780, wahrscheinlich während seiner Zeit als königlicher Kapellan
in den fünfziger und sechziger Jahren hat Baidilus/Baddilo, der dem regionalen Adel
des Poitou entstammte, die in seiner Heimat bereits von einem Priester Bonitus initiierten Bemühungen um die Wiederherstellung einer Kultstätte für den heiligen Savinus zum Anlaß genommen, um auf Eigengut ein Kloster zu errichten. Dort hat er
eine Klerikergemeinschaft angesiedelt und dorthin die Savinusreliquien überführen
lassen. Wie das Verhältnis seiner Stiftung in dieser Frühzeit zum Königtum beschaffen war, bleibt noch zu klären. Die naheliegenste Möglichkeit ist, daß Baidilus/
Baddilo bis zu seinem Tode Saint-Savin als Eigenkloster geführt und es für die Zeit
danach dem Königtum anheimgestellt hat.44 Die Nachricht des ‚Chronicon sancti
Maxentii‘ kann sich erst auf die Zeit nach dem Eintritt des Königtums in die Eigentumsrechte an Saint-Savin beziehen und besagt wohl, daß die Gebäude der Kommunität in einem castrum (Cerasum) lagen, das Karl d.Gr. ausbauen ließ.45 Noch
43
44
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Siehe die vorige Anmerkung zu den beiden in Frage kommenden Orten namens Malleret.
Vgl. beispielsweise den Vorgang im etwas südlicher gelegenen Charroux (PU Rotgerius und Eufrasia
786, S. 61: placuit nobis [das sind: Graf Rotgerius und seine Gemahlin Eufrasia], quamdiu viventes fuerimus, prefatum locum sub nostra tuitione esse locandum; … post obitum amborum … tutela atque deffensione potestateque regia precipimus deffensandum) sowie allgemein J. SEMMLER, Traditio, 1959, S. 4-6.
Die fragliche Stelle des ‚Chronicon sancti Maxentii‘ gibt keinerlei Anlaß, eine Mitwirkung Karls

326

III. Historische Studien zur ‚Vita Benedicti‘

bevor die monachorum norma eingeführt wurde, erfuhr das Kloster nicht nur von Baidilus/Baddilo, sondern auch von anderen Adligen nachhaltige Förderung. Ardos Bericht bezieht sich auf den Zeitpunkt, den die ‚Acta‘ mit der Wendung positaque ibi
monachorum norma erwähnen. Damals war Saint-Savin bereits in der Hand des
Königtums.46 Von einem Abbatiat Benedikts von Aniane kann indes keine Rede sein;
diese Annahme stützt sich nur auf die nicht zeitgenössische ‚Epistola Indensium‘ A.47
Nach der Übergabe des Klosters an Benedikt war der erste namentlich bekannte Abt
sehr wahrscheinlich ein Hucbert, von dem sogleich die Rede sein wird. Völlig gesichert ist ab 823 das Abbatiat des damals bereits etwa sechzigjährigen Dodo.
Die Namengleichheit des von den ‚Acta translationis‘ genannten Gründers von
Saint-Savin mit dem ebenfalls in Verbindung mit Saint-Savin stehenden Grafen Badilo
des 9. Jahrhunderts kann also nicht gegen die Authentizität des Translationsberichtes
ins Feld geführt werden. Vielmehr wird man künftig der Frage nachgehen müssen, ob
Baidilus/Baddilo/Badilo als Leitname aufzufassen ist, der auf eine Adelssippe des Poitou verweist, die im ersten Jahrhundert des Bestehens von Saint-Savin-sur-Gartempe
in besonderer Weise mit diesem Kloster in Verbindung stand.48 Immerhin gehört

46
47
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d.Gr. bei der Entstehung von Saint-Savin zu postulieren. Eher handelte es sich beim Bau oder Ausbau
des castrum von Saint-Savin um eine vorbeugende militärische Defensivmaßnahme, vielleicht gegen
etwaige Normanneneinfälle, die in besonderer Weise Noirmoutier und die mittelfranzösische
Atlantikküste seit Beginn des 9. Jahrhunderts bedrohten (vgl. generell Einhard, ‚Vita Karoli‘,
Kap. 17, S. 21).
‚Vita Benedicti‘, Kap. 33, Satz 1a, die Belege des Astronomus, und des ‚Chronicon‘ siehe oben
Anm. 5f.
‚Epistola Indensium‘ A, Satz 8a.
Eine Überlegung in dieser Richtung hat bisher einzig der Herausgeber der ‚Acta‘, E. MARTÈNE
(DERS./U. DURAND, Veterum scriptorum … collectio 6, 1729, S. 805) angestellt: Badilo comes, Aeduensis asceterii restaurator „cujus olim, ut conjicimus, Baidulus propinquus, S. Savini basilicam
construxerat ac dotaverat.“ Y.-J. RIOU (Die Abtei von Saint-Savin, 1992, S. 4f) erklärt den Entschluß
des Grafen Badilo, gerade in Saint-Savin um Mönche für seine eigene Neugründung nachzufragen,
mit der Berühmtheit des Savinusklosters unter dem 853 gestorbenen Abt Dodo und durch die aufgrund der Normannengefahr intensivierten Beziehungen zwischen geistlichen Gemeinschaften am
Atlantik und Burgund, die aufgrund der Bedrohungssituation in zahlreiche Reliquientranslationen
nach Burgund mündeten. Im allgemeinen mögen diese Befunde für die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts durchaus zutreffen. Mit einer solchen Erklärung wird die prosopographisch aufschlußreiche
Dimension der ‚Vita Hugonis Aeduensis‘ jedoch vernachlässigt. Erinnert sei deshalb noch einmal an
die teilweise bereits zitierte Passage (oben Anm. 24) über die Suche Badilos nach geeigneten
Mönchen: vir illustris Badillo … coepit anxie perquirere viros sancta religione imbutos, qui in eadem
domo Dei dignanter eidem servitutis officia persolverent. Qui dum hoc sedule ageret, reduxit ad
memoriam beati Martyris Savini coenobium: in quo olim noverat ceteris honestius districtiusque
vigere instituta monachorum regulae. „Der erlauchte Mann Badilo … begann voll peinsamer Unrast
im heiligen Mönchstand unterwiesene Männer zu suchen, die in diesem Gotteshaus [Saint-Martin
d’Autun] Gott die Dienste der (Gottes-)Dienerschaft erbringen konnten. Während er diese Suche
fleißig betrieb, rief er das Kloster des heiligen Martyrers Savinus in sein Gedächtnis zurück: Einst
hatte er gewußt/erfahren, daß in diesem [Kloster] im Vergleich zu anderen [Klöstern] die instituta
monachorum regulae in höherer Achtung und konsequenterer Geltung standen.“ Wenn in der Vita
gesagt wird, daß Badilo einst aus Aquitanien kam (Kap. 7, S. 763A) und er dann bei seiner eigenen
Klostergründung auf eine lange zurückliegende Erfahrung (olim) zurückgreift, darf man diese Erfahrung wohl in seine aquitanische Zeit datieren. Das ist sicher kein Beweis für die oben zur Diskussion
gestellte Hypothese, aber doch ein Befund, der in dieselbe Richtung weisen kann wie die Namen
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Baddilo nicht gerade zu den häufigen Namen des Poitou.49 Aus der Identifizierung
des Gründers von Saint-Savin ergibt sich noch eine weitere prosopographische
Erkenntnis: Ohne in der Sache kausale Verbindungen herstellen zu müssen, kann
man davon ausgehen, daß Baddilo als führendes Mitglied der königlichen Kapelle
der fünfziger und sechziger Jahre des 8. Jahrhunderts den am Hofe Pippins lebenden
Grafensohn Witiza ebenso kannte wie den im diplomatischen Dienst und als Rekognoszent für Pippin tätigen Abt Widmarus von Saint-Riquier, der ! wenn die oben
geäußerte Vermutung zutrifft50 ! in den siebziger Jahren neben Witiza-Benedikt als
Gründer von Aniane auftrat.

D) Zur Entstehungszeit der ‚Acta translationis sancti Savini‘
Die ‚Acta translationis sancti Savini‘ haben sich bis hierher als sehr wertvolle Quelle
erwiesen, die den Bericht Ardos bestätigt und vor allem um zahlreiche Informationen
ergänzt. Nun kann auch die Frage der Abfassungszeit besser eingegrenzt werden.
Der Verfasser kannte den Neffen Bonimius jenes Priesters Bonitus, der den Savinuskult noch vor Baidilus/Baddilo initiierte, und hatte von ihm einige ! vielleicht
alle ! Informationen, die er für seinen Text benötigte.51 Dies und das Fehlen von
Nachrichten im Translationsbericht, die auf die Geschichte des Klosters während des
Abbatiats von Dodo im zweiten Viertel des 9. Jahrhunderts bezogen werden könnten,
sprechen am ehesten für das erste Jahrhundertviertel als Redaktionszeitraum. Sicher
gehört der Bericht schon in jene Phase, als Mönche aus Aniane zur Gemeinschaft von
Saint-Savin gehörten, denn die ‚Acta translationis‘ wissen von der Umwandlung der
ursprünglichen Klerikergemeinschaft in ein Benediktinerkloster und von dessen anschließendem Aufschwung durch die Handarbeit und die bonitatis ordinisque religio
der Mönche sowie durch Schenkungen weltlicher Großer. Doch mit diesen Informationen endet der Berichtszeitraum, es folgen nur noch ein Miraculum und die Begründung, weshalb Mitteilungen über weitere Miracula nicht dienlich seien.52 Der Verfasser, ein Priester, scheint kein besonders enges Verhältnis zu Saint-Savin gehabt zu
haben. In der Vorrede nennt er den heiligen Germanus seinen Herrn, war folglich
nicht Mitglied der Savinusgemeinschaft, gibt den eigenen Namen aber nicht preis.53
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Baidilus/Badilo und die Beziehung der Namenträger zu Saint-Savin.
Vgl. G.T. BEECH, Les noms de personne poitevins, 1974, der den Namen nicht aufführt.
Vgl. S. 249-251.
‚Acta translationis‘, Kap. 5, Sp. 1052: Quod autem inter caetera unum ibidem miraculum a Bonimio
sacerdote ipsius Boniti nepote comperimus …; Kap. 9, Sp. 1054: Hoc et alia idem Bonimius a
praefato avunculo suo frequenti relatu se accepisse fatebatur.
Ebd., Kap. 9f, Sp. 1053f.
‚Acta translationis‘, Kap. 1 = Vorrede, Sp. 1052f: Et utinam, licet immeritus presbyter, is talis
inveniar, qui et sancto deferam, ipsiusque amplexandae congregationi, memorando videlicet ejus
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Einige Formulierungen deuten darauf hin, daß er ein Auftragswerk geschrieben hat,
vielleicht von Bonimius darum gebeten.54 Der bisher einzige Herausgeber, Edmond
Martène, hielt Aimoin von Saint-Germain-des-Prés für den Verfasser ! eine Auffassung, die heute abgelehnt wird.55 Dennoch scheint nicht völlig ausgeschlossen, daß
das Werk von einem Aimo stammt. Martène führt in seiner Einleitung den Verfassernamen wie selbstverständlich ein, für begründenswert hält er nur die Identifizierung des Aimo mit Aimoin von Saint-Germain-des-Prés. Nähere Aufschlüsse zur
Verfasserfrage sind allerdings erst bei Heranziehung der erhaltenen Handschrift(en)
zu erwarten.56
Ein anderer Name ist jedoch gesichert: In der Vorrede gibt der Autor als Empfänger die Gemeinschaft von Saint-Savin unter einem Abt Hucbert zu erkennen, für
den aus diesem Kloster bedauerlicherweise kein weiteres Zeugnis vorliegt. Wann
war dieser Hucbertus Abt? Wenn er es noch vor Dodo gewesen sein sollte, schiede
Aimoin von Saint-Germain-des-Prés als Verfasser des Werks aufgrund seiner
Lebenszeit aus.57 Auf diese wahrscheinliche Möglichkeit werden wir sogleich
zurückkommen. Hält man demgegenüber an Aimoin fest und will den Abt Hucbertus
mit einem Klostervorsteher des 9. Jahrhunderts identifizieren, käme am ehesten
Hucbert, Abt von Saint-Maurice d’Agaune, Saint-Martin de Tours und Lobbes, in
Frage. Man müßte dann annehmen, daß Hucbert nach seiner Flucht ins Reich Karls
d.K. 860 neben Saint-Martin auch Saint-Savin erhalten hätte. Seine politisch bedingt
kurze Amtszeit in Tours (bis spätestens 862) müßte dann auch erklären, warum er im
Savinuskloster gleichfalls keine weiteren Spuren hinterlassen hat. In diesem Falle
wären als Abfassungszeit die Jahre 860 oder 861 ins Auge zu fassen,58 sofern man
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coenobii Hucberto abbati, et sub eo pie colendis Patribus, aliquid cum honore futurum relinquam;
auch folgender Satz aus Kapitel 8 (Sp. 1053) deutet eine gewisse Distanz zu Saint-Savin an: Talis
floruit, talis cum bonarum actionum fructibus hactenus vernat, talis quaeso et opto in Jesu Christo
permaneat.
Vgl. Anm. 51.
Verwiesen sei auf P. FOURNIER, Art. „Aimoin 1“, 1912, Sp. 1185, der stilistische Gründe geltend
macht; ohne Angabe von Gründen: B. de GAIFFIER, Les sources, 1955, S. 324 mit Anm. 1, H. LÖWE
in: Deutschlands Geschichtsquellen 5, 1973, S. 616 Anm. 512.
Das zu leisten, war für diese Arbeit nicht möglich. ! MARTÈNE (Einleitung zur Edition in: MIGNE
PL 126, 1852, Sp. 1050) bezog seinen Text aus einer Handschrift, die er in die Zeit um 800 datiert.
Sie gehörte zur Zeit Martènes dem königlichen Garde des sceaux Chauvelin, der um die Mitte des
18. Jahrhunderts zahlreiche Handschriften den Mönchen von Saint-Germain-des-Prés überließ, von
wo sie Eingang in die Bibliothèque Nationale fanden (L. DELISLE, Le Cabinet 2, 1874, S. 101-103).
B. de GAIFFIER (Les sources, 1955, S. 324 mit Anm. 2) benutzte die Handschrift Paris BN lat. 13220,
die Ende des 10. oder Anfang des 11. Jahrhunderts in Saint-Martial de Limoges geschrieben wurde
(zum Inhalt siehe auch L. DELISLE, Inventaire, 1868, S. 94). Sofern diese letztere Handschrift, die
nach de GAIFFIER keinen Hinweis auf einen Aimo enthält, nicht aus dem Fonds Chauvelin stammt,
muß die Verfasserangabe MARTÈNES als zutreffend unterstellt werden, weil er dann ein heute
verschollenes oder andernorts zu suchendes Manuskript benutzt hätte. Siehe auch unten Anm. 65.
Aimoin von Saint-Germain-des-Prés wurde vor 845 Mönch und starb nach dem 9. Juni 896 (P.
FOURNIER, Art. „Aimoin 1“, 1912, Sp. 1184).
Im Juni 862 ist bereits ein Abt Arnulf für Saint-Savin belegt. Vgl. oben Anm. 25. Zu Abt Hucbert von
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den in den ‚Acta‘ genannten Abt nicht mit Hucbert von Saint-Maurice d’Agaune
identifiziert, immerhin die Jahre nach 853, dem Tod des Dodo.59 Mit dieser
Datierung der Abfassungszeit wird die Zeitspanne zum Berichtszeitraum aber sehr
groß, so daß der bekannte Aimoin von Saint-Germain als Verfasser wohl endgültig
ausscheiden dürfte.60
Aus dem früheren 9. Jahrhundert ist für das gesamte Frankenreich bisher überhaupt kein Abt namens Hucbertus bekannt geworden. Die Angaben aus dem Epitaph
des Abtes Dodo über dessen Lebens- und Amtszeit
domnus Dodo abba … migravit … a seculo IIII idus Junias, anno
incarnationis Domini DCCCLIII, etatis vero ferme XC. Rexit autem hunc
locum nobiliter annos circiter XXX61
lassen jedoch durchaus Raum für die Annahme, daß vor 823 der Abt in Saint-Savin
Hucbertus hieß. Die Datierung seines Abbatiats ins erste Viertel des 9. Jahrhunderts
läßt sich mit den übrigen Befunden zum Text der ‚Acta‘ problemlos vereinbaren. Eine
weitere Beobachtung verbindet sich mit dem Jahr, in dem seine Amtszeit spätestens
geendet haben dürfte. Wenn Dodo am 10. Juni 853 nach ungefähr dreißig Jahren als
Leiter des Klosters starb, hat sein Vorgänger kaum länger als bis 823 amtiert. In diesem Jahr nun erhielt der praecentor palatii Hucbertus ! aufgrund seiner Funktion für
den herrscherlichen Gottesdienst ein führendes Mitglied der Hofkapelle, von dem man
durchaus annehmen kann, daß er mit einer Abtei ausgestattet war ! das Bistum Meaux
übertragen, weil der amtierende Bischof aufgrund von Alter und Krankheit seine
Aufgaben nicht mehr erfüllen konnte.62 Wahrscheinlich hat der praecentor mit dem
Antritt seines bischöflichen Amtes das Hofamt ! und damit eventuell auch eine vorhandene Abtwürde ! aufgegeben, denn zu 826 ist ein Theuto als Leiter des chorus
cleri bezeugt.63 Wenn sich in Saint-Savin um 823 ein Abtwechsel von vermutlich

59
60

61
62

63

Saint-Maurice d’Agaune siehe J. PYCKE, Art. „Hubert 3“, 1998.
Letzteres nahm MARTÈNE an, siehe seine Einleitung zur Edition in: MIGNE PL 126, 1852, Sp. 1052.
Eine Passage am Ende des Textes (Kap. 10, Sp. 1054, zitiert nach dem korrigierten Abdruck bei B.
de GAIFFIER, Les sources, 1955, S. 326: Hoc autem precamur sufficiat dictum, paucisque roboratum,
quod beatus Savinus ita decenter translatus, pretiosus ac gloriosus habetur martyr Christi. Quod
ipse, quamquam omnes Christum confitentes rite confessores appellantur, cuidam ex eodem monasterio Deo sibique devoto per revelationem spiritus ostendere voluit se martyrem ob sanguinis pro
Christo effusionem malle vocari) läßt sich möglicherweise dahingehend deuten, daß die Abfassung
des Translationsberichtes mit einem Bemühen der Gemeinschaft in Verbindung zu bringen ist, die
Attraktivität des eigenen Klosters durch eine Rangerhöhung zum Märtyrer des bis dahin nur als confessor verehrten Savinus zu erhöhen. Zu den voneinander abweichenden Attributen des Savinus in
späteren Quellen siehe B. de GAIFFIER, a.a.O., S. 326 und S. 338-341.
Zitiert nach R. FAVREAU, Les inscriptions, 1976, S. 10.
Zu Hucbertus, seiner Funktion als praecentor und der damit verbundenen Mitgliedschaft in der Hofkapelle siehe J. FLECKENSTEIN, Die Hofkapelle 1, 1959, S. 65 mit Anm. 142 und S. 233 mit Anm. 5. Hucbert
war von 823 bis mindestens 853 Bischof (L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux 2, 1900, S. 474; Ph. DEPREUX,
Prosopographie, 1997, S. 261f). Die Nachricht über die Amtsunfähigkeit des Hildericus und die Nachfolge des Hucbert stammen aus einem Brief Hinkmars von Reims an Karl d.K. (MIGNE PL 126, Sp. 153f).
Ermoldus Nigellus, ‚In honorem Hludowici carmen‘, Buch 4, V. 405 und 435f, S. 69f.
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einem Hucbertus zu Dodo vollzogen hat und in ebendiesem Jahr ein bedeutender
Hofkapellan zum Bischof aufstieg und sein Hofamt abgab, dann können beide Vorgänge durchaus in einem ursächlichen Zusammenhang miteinander gesehen werden.
Das gilt umso mehr, als ! wie noch zu zeigen sein wird ! auch Benedikt von Aniane
Saint-Savin nicht primär um einer durchzuführenden Reform willen, sondern aufgrund seiner Tätigkeit im Dienste Ludwigs erhalten hat.64 Es ist daher durchaus
denkbar, daß der praecentor und spätere Bischof von Meaux, Hucbertus, bis 823 den
Titel eines Abtes von Saint-Savin innehatte. Dennoch: Die Identifizierung des
Hucbertus der ‚Acta translationis‘ mit dem namengleichen praecentor und Bischof
stellt nur eine Möglichkeit dar. Unabhängig davon darf man jedoch mit einem erheblich höheren Maß an Wahrscheinlichkeit vor Dodo die Existenz eines Abtes Hucbertus in Saint-Savin postulieren. Indem dieser Name eine Lücke in der Äbteliste
ausfüllen kann, unterstreicht auch er die grundsätzliche Glaubwürdigkeit des Translationsberichtes. Ob Hucbertus indes auch jener abbas war, den Benedikt seinen aus
Aniane nach Saint-Savin geschickten Mönchen mitgegeben hatte, sei dahingestellt,65
sehr wahrscheinlich war er aber noch zu Lebzeiten Benedikts dort Abt und könnte
deshalb nur mit dessen Billigung in dieses Amt gekommen sein.66

64
65

66

Siehe unten S. 335f.
Möglicherweise läßt sich bei einer künftigen Bearbeitung der Verfasserfrage klären, ob man in SaintSavin eventuell deshalb einen auswärtigen presbyter um Abfassung eines Translationsberichtes bat,
weil man ihn aufgrund gemeinsamer Beziehungen zum Kloster Aniane kannte. Eine solche
Überlegung ist nicht völlig willkürlich, da unter den Namen des Eigengutes EG 6b des ‚Chronicon
Anianense‘ (S. 75) ein aimo genannt ist. Zwar kann diese Nachricht über Begleiter Benedikts von
Aniane zur Frankfurter Synode an sich keine Glaubwürdigkeit beanspruchen, aber das bei der
Zusammenstellung der Namen erkennbare Kriterium könnte darauf hinweisen, daß Aimo der Name
eines Mönches aus Aniane aus den ersten Jahrzehnten des Klosters Aniane war, von dem man dort
im Hochmittelalter eine oder mehrere Schriften besaß (siehe dazu unten S. 497f). Angesichts der
Tatsache, daß Benedikt zahlreiche seiner Mönche an andere Klöster abgab, wäre deshalb neben
anderem zu prüfen, ob die Frage nach dem Verfasser der ‚Acta‘ auf dem Umweg über Aniane zu Abt
Haimo von Manglieu führen könnte (D Ludwig d.Fr. 818aug17; zu ihm siehe die zwangsläufig vagen
Überlegungen von J. SEMMLER, Benedictus II, 1983, S. 24 mit Anm. 68, der allerdings nicht auf die
‚Acta translationis‘ eingeht). Es sei nachdrücklich unterstrichen, daß dies nur eine Arbeitshypothese
aufgrund schwacher Indizien sein kann, die auszusprechen angesichts der bis hierher gewonnenen
prosopographischen Erkenntnisse beziehungsweise der Vorschläge zur Identifizierung einzelner
Personen aus der Frühgeschichte von Saint-Savin gleichwohl sinnvoll erscheint. Generell wird man
! nach einer Autopsie der Handschrift(en) und der Verifizierung oder Falsifizierung des Verfassernamens Aimo ! sämtliche Gemeinschaften des westlichen Frankenreichs mit Germanuspatrozinium
auf die Herkunft des Autors der ‚Acta‘ befragen müssen, nicht zuletzt Saint-Germain d’Auxerre.
Außerdem wird zu berücksichtigen sein, daß die heutige Gemeinde Saint-Savin-sur-Gartempe einen
Ortsteil namens Saint-Germain hat.
Siehe dazu die folgenden Seiten. Denkbar ist aber auch, daß Benedikt, der in Saint-Savin nicht selbst
Abt war, von Ludwig das Kloster vor 814 aber übertragen bekam, mit seinem Wechsel 814/815 in die
nördliche Francia auch seine Rechte bezüglich Saint-Savin abgab; dann wäre Hucbert damals neu als
Abt eingesetzt worden. Auch hier trifft man wieder, wie schon bei der Wahl Abt Tructesinds, auf das
Problem der Abbatiate Benedikts (vgl. oben S. 302 Anm. 93 und unten S. 338).
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E) Zur Übergabe des Klosters Saint-Savin an Benedikt von Aniane
Die voranstehenden Überlegungen machen es möglich, die Umstände näher zu bestimmen, unter denen die Mönche aus Aniane im Savinuskloster Einzug hielten.
Wenn Baidilus/Baddilo erst im dritten Viertel des 8. Jahrhunderts eine Klerikergemeinschaft gegründet hat, muß man davon ausgehen, daß das geistliche Leben am
Savinusgrab auch nach dem Übergang der Schutzherrschaft in die Hände der Karolinger in der von seinem Gründer bestimmten Weise fortdauerte. Die Übernahme der
‚Regula Benedicti‘ war demnach keine Maßnahme, die bereits bei der Gründung getroffen wurde, sondern ein erst später vollzogener Akt, der eine bereits existierende
geistliche Gemeinschaft und deren etablierte Lebens- und Gebetsordnung betraf. Das
wird aus dem Wechsel der Bezeichnung für die Bewohner des Klosters in den ‚Acta
translationis‘ zur Genüge deutlich:
Kap.: 6: clerici,
Kap. 7: positaque ibi monachorum norma,
Kap. 8: monachi.
Auch Ardo bestätigt dies, wenn er von einem schon bestehenden Kloster mit Savinuspatrozinium spricht.67 Der besondere Wert einer Zusammenschau beider Quellen liegt
auf der Hand: Die ‚Acta‘ teilen mit, daß in Saint-Savin nachträglich die benediktinische Lebensweise eingeführt wurde, und Ardo macht aus seiner Perspektive deutlich, wie das geschah. Man muß aus diesen Nachrichten nur die unmittelbar sich ergebenden Konseqenzen ziehen, um ein Bild vom Ausmaß der Veränderungen in
Saint-Savin zu erhalten.
Der aquitanische Unterkönig hat als Klosterherr massiv in das kommunitäre
Leben von Saint-Savin eingegriffen, indem er Benedikt von Aniane dieses Kloster
gab. Die Frage nach Ludwigs Motivation kann vorläufig ausgespart bleiben. Ob er
Benedikt das Kloster speziell zum Zwecke der Einführung der Benediktsregel übergab, sei dahingestellt, in jedem Falle aber dürfte ihm klar gewesen sein, daß Benedikt
das Leben der Gemeinschaft in seinem Sinne umgestalten würde. Das tat der Abt von
Aniane dann in der Tat: Er schickte zwanzig seiner Mönche ins Poitou, die ! wie wir
nun sicher wissen ! nicht die erste Kommunität vor Ort darstellten. Wahrscheinlich
gesellten sie sich den dort bereits lebenden Klerikern hinzu.68 Bedauerlicherweise
wissen wir nichts über die zahlenmäßige Stärke der bisherigen Klerikergemeinschaft.
67
68

Genaugenommen bestätigt er nur die Existenz eines Klosters vor der Übergabe an Benedikt, über die
Art gemeinschaftlichen Lebens vor diesem Zeitpunkt schweigt er sich aus.
Davon muß man ausgehen, weil die ‚Acta translationis‘ nichts von einer Fluktuation von Mitgliedern
im Zusammenhang mit der Umstellung der Lebensweise verlauten lassen.
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Man wird jedoch nicht von einer allzugroßen Kommunität ausgehen können,69 so daß
die alteingesessenen Konventsmitglieder durch die Neuankömmlinge möglicherweise
majorisiert wurden. Das bereits würde deutlich machen, was durch Ardos Aussage
über die Bestellung des Abtes dann offensichtlich wird: Die Übergabe von Saint-Savin
an Benedikt bedeutete für die bisherige Gemeinschaft eine radikale Infragestellung
ihrer überkommenen Identität und eine Beschneidung der in gewissem Umfang wohl
vorhandenen inneren Autonomie. Ardos Begrifflichkeit ist hinreichend differenziert
und präzise, um aus der Passage ubi … .XX. monachos misit . abbatemque illis
constituit70 weitreichende Folgerungen zu ziehen. Wenn Benedikt einige seiner
Mönche in ein Kloster anderer Herren propter aliquod exemplum aut pro aliqua re71
aussandte, so stand diese Mönchsgruppe für die Dauer der Reise und vielleicht auch
noch als Gruppe innerhalb ihrer neuen Kommunität unter der Führung eines magister,
dem eine beschränkte Leitungsfunktion zukam. Im Falle von Saint-Savin ist aber
! wie bei den übrigen aquitanischen Klöstern, deren Verhältnis zu Benedikt Ardo mit
einem Verb des Gebens umschreibt72 ! von einem Abt die Rede, den Benedikt seinen
ausgesandten Mönchen gegeben hat. Der Titel Abt ist in Verbindung mit den
magister-Belegen aus der Vita und dem Verb dare so aussagekräftig, daß für die Interpretation nicht ins Gewicht fällt, wenn Ardo die Leitungsfunktion des abbas nur auf
die aus Aniane kommenden Mönche bezieht; außerdem unterschlägt er komplett, daß
bereits vor der Übergabe von Saint-Savin an Benedikt dort Kleriker lebten. Es war
also nicht genug, daß die Mönche aus Aniane eine neue Art der vita communis einführten, sie brachten auch den Mann mit, der künftig die gesamte Gemeinschaft leiten
sollte. Aus Saint-Savin ist nichts über etwaige Widerstände gegen die Umgestaltung
69

70
71
72

Ein Überblick über adlige Stiftungen geistlicher Gemeinschaften oder gar eine Studie zu deren zahlenmäßgier Größe im 8. und frühen 9. Jahrhundert liegt bisher nicht vor (einen ersten Einstieg bietet
U. BERLIÈRE, Le nombre des moines, 1929/1930). An der Mitgliederzahl zahlreicher großer Königsklöster und etablierter bischöflicher Kommunitäten (zu ihrer Geschichte im 8. und 9. Jahrhundert
siehe die überblicksartigen Zusammenfassungen von J. SEMMLER: Mönche und Kanoniker, 1980, und
Die Kanoniker, 1995) kann man sich selbstverständlich nicht orientieren. Da die Überlieferung von
Konventslisten geistlicher Gemeinschaften in größerem Umfange erst im 9. Jahrhundert einsetzt,
können die verschiedenen erhaltenen ‚Libri memoriales‘ für die hier interessierende Zeit ebenfalls
kaum weiterführen. Offenbar spielte die Zahl Zwölf als heilige Zahl im Bereich der vita communis
eine so bedeutende Rolle, daß sie „auch eine ‚praxisnahe‘ Zahl zu sein [scheint], eine ‚Minimalbesetzung‘ sozusagen, mit der sich der Klosterbetrieb im normal dimensionierten Monasterium …
aufrechterhalten ließ“. Was H. HELLERSTRÖM (Zur Zwölfzahl, 1977, S. 594) für das Hochmittelalter
beschreibt, trifft offenbar auch für die früheren Jahrhunderte zu. Verwiesen sie hier nur auf das im
Auftrage Karls d.Gr. von Graf Rotgerius und seiner Gemahlin errichtete Kloster Charroux: Ideo …
despondimus in loco nuncupato Karroffo … monasterium edificare … et monachos duodecim presentialiter ibidem instituimus (PU Rotgerius und Eufrasia 786, S. 55 [Charroux]).
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 33, Satz 1b.
Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘, Satz 4b.
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 31, Satz 3c: dedit illi monasterium (Menat); Kap. 33, Satz 1a:
Alium demum illi monasterium … rex dedit (Saint-Savin-sur-Gartempe); Kap. 33, Satz 4a: Rursus ei
aliud contulit monasterium (Massay); Kap. 34, Satz 1a: ei ad hedificandum monasterium locum
tradidit (Bellecelle de Castres). Das Personalpronomen steht jeweils für Benedikt.
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der Leitungsstruktur und Lebensweise bekannt. Im Falle von Menat dagegen gibt es
immerhin einige Anzeichen, die man dahingehend interpretieren kann, daß manche
Konventualen die Präsenz der Anianenser Mönche und die dadurch bewirkten
Veränderungen als ‚feindliche Übernahme‘ aufgefaßt haben.73

73

Vgl. dazu Anm. 3 zu Kap. 31 sowie Kap. 32/2 der ‚Vita Benedicti‘.
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Zum Problem der Klosterübertragungen
an Benedikt von Aniane
Stellt Saint-Savin also ein repräsentatives Beispiel für jene Klöster dar, von denen
in der ‚anianischen Reformforschung‘ gerne gesagt wird, Ludwig d.Fr. habe dieses
oder jenes Kloster Benedikt ‚zur Reform übertragen‘?1 So naheliegend diese Formulierung auch scheinen mag, Ardos Vita und die genauere Kenntnis der Frühgeschichte etlicher Klöster mahnen doch zu einer differenzierteren Sichtweise.2
Sieht man von den Klöstern Maursmünster und Inden ab, die Benedikt nacheinander aufgrund seiner Übersiedlung in die nördliche Francia nach 814 erhalten hat,
bleiben nur drei Klöster, die ihm von Ludwig in Aquitanien übertragen wurden:
Menat, Saint-Savin und Massay. Bellecelle de Castres stellt insofern einen
Sonderfall dar, als Benedikt diesen Ort von einem Adligen erhalten und sich beim
Bau des Klosters selbst stark engagiert hatte. Seine Rechtsstellung gegenüber dieser
Gemeinschaft scheint, nach der Wortwahl Ardos zu urteilen, dieselbe wie gegenüber
1

2

Vgl. beispielsweise E. BOSHOF, Ludwig der Fromme, 1996, S. 97, oder J. SEMMLER, Benediktinische
Reform, 1992, S. 271: „790/795 übergab der junge König dem Reformabt das Kloster Menat in der
Auvergne zur Reform; alsbald sah es zahlreiche Mönche in seinen Mauern. Wenig später vertraute
Ludwig der Fromme Benedikt von Aniane Saint-Savin-sur-Gartempe an mit der Maßgabe,
monastisches Leben zu wecken. Die klösterliche Gemeinschaft enttäuschte weder die Hoffnungen des
Herrschers noch die ihres Lehrers. Zu Beginn des zweiten Jahrzehnts des 9. Jahrhunderts entsandte
Benedikt von Aniane nahezu 40 Mönche in das Kloster Massay im Berry, das Ludwig d.Fr.
gleichfalls dem Abte zur Erneuerung übergeben hatte.“ Dieses Zitat macht deutlich, wie stark die
Interpretation einzelner Begebenheiten aus der Geschichte Benedikts von Aniane vom jeweiligen
Vorverständnis abhängig ist. Besonders signifikant hierfür ist auch die Auslegung von Kapitel 32/2
der Vita (Mahnpredigt und wundersame Begebenheit in Menat). Was für SEMMLER (a.a.O., S. 272)
als das einzig bekannte Beispiel einer Visitation Benedikts im Rahmen seiner überregionalen
Reformtätigkeit erscheint, kann durchaus auch ohne Einbettung in ein systematisierendes
Deutungsraster einfach politisch verstanden werden: als Versuch Benedikts, Unmut oder
Zerwürfnisse innerhalb einer Kommunität zu entschärfen, die im Gefolge der Übertragung dieses
Klosters an ihn und der nachfolgenden Änderung der Lebensweise entstanden sein dürften.
Es geht nicht um jene cellae, Außenstationen des Klosters, die von Aniane in rechtlicher Hinsicht
vollkommen abhängig waren und über deren Entstehungskontext sich Ardo klar äußert: „Weil die
übrigen [Unterkünfte] diese Mönche nicht aufnehmen konnten, errichtete Benedikt an geeigneten
Orten cellae, in die er Brüder unter Leitung eines magister einsetzte“ (‚Vita Benedicti‘, Kap. 22,
Satz 3; zu dem in eckige Klammern gesetzten Wort vgl. ebd. Anm. 2). Die Rede ist im folgenden ausschließlich von den Gemeinschaften, die in der Vita explizit als monasteria mit einem abbas an der
Spitze benannt sind. Die Auffassung Josef SEMMLERS (Benediktinische Reform, 1992, S. 264f und
S. 285) über die relativ geringe Bedeutung des ‚Zellensystems‘ in der klösterlichen Grundherrschaft
von Aniane wird dadurch in Frage gestellt. SEMMLERS Auffassung, Benedikt habe „lebensfähige
cellae … unter Berücksichtigung der personellen und wirtschaftlichen Entwicklung … in die
Unabhängigkeit der autonomen Benediktinerabtei“ entlassen, stützt sich de facto nur auf die frühe
Geschichte von Bellecelle de Castres. Wie die nachfolgenden Seiten zeigen, darf man Bellecelle
jedoch nicht ! vor allem nicht unter Bezugnahme auf die ‚Vita Benedicti‘ ! als cella ansprechen.
Damit ist der These von Autonomieregelungen für cellae von Aniane die wichtigste Stütze entzogen.
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den von Ludwig übertragenen Klöstern gewesen zu sein.3 Tatsächlich gab es wohl
aber doch Unterschiede, auf die wir weiter unten zurückkommen werden.
Wenn man davon ausgehen könnte, Benedikt habe ! in welcher rechtlichen Form
auch immer ! Klöster zum Zwecke der Reform übereignet bekommen, müßte die
Anzahl der in der Vita genannten Fälle bemerkenswert gering erscheinen. Doch es
genügt ein Blick auf die Berichte sowohl Ardos wie des Ermoldus Nigellus über die
Reformtätigkeit Benedikts,4 um die oben geäußerten Zweifel zu bestärken: Von
Klosterübertragungen zum Zwecke der Reform ist bei beiden Autoren nicht die
Rede. Die Verbreitung der norma salutifera und die Aufforderung zu deren Befolgung geschah in Aquitanien durch wiederholte ‚Erklärungsreisen‘ ! so könnte man
die Beschreibung Ardos5 auf einen Begriff bringen. Nach 814 waren es die Beschlüsse der großen Reformsynoden 816 bis 819 und die 816/817 ausgesandten missi monastici, welche die Ergebnisse der synodalen Verhandlungen umsetzen sollten.
Wo Ardo von Mönchsgruppen aus Aniane berichtet, die andernorts zum Aufbau
benediktinisch-monastischen Lebens beitragen sollten, deutet er mit keinem Wort
die Existenz irgendeines rechtlichen Anspruchs von Benedikt oder von Aniane auf
diese fremden Gemeinschaften an. Daraus ergibt sich eindeutig: Klosterübertragungen an Benedikt gehörten nicht zum Repertoire monastischer Reformmaßnahmen. Deshalb muß man Motivation und Hintergründe für die Übertragung von
Menat, Saint-Savin-sur-Gartempe und Massay an Benedikt durch den aquitanischen
König in anderen Zusammenhängen suchen. Das bestätigt auch Ardo: Während er
die Entsendung der Mönchsgruppen nach Micy, Ile-Barbe und Corméry sowie in
Klöster weiterer, nicht genannter Bischöfe damit begründet, daß die Mönche aus
Aniane entsprechend dem Willen der anfragenden Klosterherren „ein Beispiel geben
sollten“6, schickt er dem Bericht über die Klöster Menat, Saint-Savin und Massay
eine andere Begründung voraus:
„Je mehr der verehrungswürdige Abt Benedikt von fanatischen Gegnern verspottet wurde, desto mehr verpflichtete auch der verantwortungsvolle König
Ludwig sich Benedikt in geneigter Hochschätzung, weil er wußte, daß es die
Gewohnheit der Bösen ist, sich dem Fortschritt der Gerechten in den Weg zu
stellen. Auch die Königin war Benedikt von Herzen zugetan und förderte ihn;
3

4

5
6

Gellone, dessen rechtlicher Status ab der zweiten Dekade des 9. Jahrhunderts nicht sicher beurteilt
werden kann (D Ludwig d.Fr. [†]814apr23a [Aniane]: Schenkung von Gellone), wird von den folgenden Überlegungen ausgeklammert.
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 29, Satz 1-5: überregionale Tätigkeit Benedikts im Auftrage
Ludwigs in Aquitanien; Kap. 36: monastische Reformtätigkeit Benedikts auf Reichsebene. Ermoldus
Nigellus, ‚In honorem Hludowici carmen‘, Buch 2, V. 533-554, S. 39f; vgl. auch Astronomus, ‚Vita
Hludowici‘, Kap. 28, S. 376 Z. 10-16.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 29, Satz 4.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 24, Satz 1b.
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und weil sie seine Rechtschaffenheit erkannt hatte, schenkte sie ihm Gehör
und ehrte ihn sehr oft mit ihren munera.“7
Keine Rede von einem Reformauftrag, keine Rede auch davon, in den genannten
Klöstern die gute Lebensweise des Mönchs konkret vor Augen zu führen.8 Die Übertragung von Menat wird sogar noch konkreter mit den ungünstigen klimatischen Bedingungen in Aniane und mit der großen Anzahl der dort lebenden Mönche begründet.9 Daraus ergibt sich, daß es die hauptsächliche Motivation Ludwigs d.Fr.
war, Benedikt von Aniane ! nicht zuletzt angesichts politischer Widerstände10 ! mit
der Übertragung mehrerer Klöster zu fördern und ihn politisch aufzuwerten. In gewisser Weise dürfte die Übertragung von Menat, Saint-Savin und Massay an Benedikt daher mit der Ausstattung bedeutender Mitglieder der Hofkapelle mit Reichsklöstern vergleichbar sein.
Allerdings läßt das, was man über das rechtliche Verhältnis Benedikts zu den
vier ihm übertragenen Klöstern ermitteln kann, einige Fragen offen.
Die Terminologie Ardos11 und die Benennung der Äbte dieser Klöster durch
Benedikt lassen keinen Zweifel an einer besitzrechtlichen Übereignung zu. Dazu
paßt, daß und wie Benedikt sich im Falle von Massay und Bellecelle im Stile eines
Stifters als freigebiger Schenker zeigte.12 Andererseits muß man jedoch fragen, weshalb er nicht selbst als Abt der jeweiligen Klöster auftrat, und ob er die Klöster ad
personam oder in seiner Eigenschaft als Abt von Aniane erhalten hat.
Über rechtliche Beziehungen zwischen Menat beziehungsweise Saint-Savin oder
Massay und Aniane nach Benedikt wissen wir nichts. Lediglich bezüglich Bellecelle
gibt es ein um so aussagekräftigeres Zeugnis: Gegen Ende seines Lebens hat Benedikt der dortigen Gemeinschaft, deren ersten Abt er selbst benannt hatte, ein recht
weitreichendes Abtwahlprivileg gegeben und von Ludwig d.Fr. durch ein Diplom bestätigen lassen.13 Diesen Vorgang beschreibt Josef Semmler zu Recht als Autonomieregelung.14 Mit ihr wird grundsätzlich die Verfügungsgewalt Benedikts über die ihm
7
8
9
10
11
12

13
14

‚Vita Benedicti‘, Kap. 31, Satz 1-2.
Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß Ludwig und wohl auch Karl d.Gr. klar gewesen sein muß,
in welcher Weise Benedikt die ihm übergebenen Klöster (um-)organisieren würde.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 31, Satz 3a-b.
Vgl. oben S. 310-312.
Vgl. oben S. 314f mit Anm. 13.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 33, Satz 5b; Kap. 34, Satz 2. Zu Stiftergaben in anderen Klöstern siehe
beispielsweise ebd., Kap. 30, Satz 14 (Ausstattung von Gellone durch Graf Wilhelm); PU Graf
Megingaud 816mar (S. 81f Z. 29-35, Ausstattung von Megingaudeshausen durch Graf Megingaud
und seine Gemahlin Imma; dazu W. STÖRMER, Die Gründung, 1992, S. 242-244) oder die Ausstattung von Saint-Maur de Glanfeuil durch Graf Rorico und seine Gemahlin Bilehild (vgl. dazu O.G.
OEXLE, Bischof Ebroin, 1969, S. 146, 149-161 insbesondere mit Anm. 62).
D Ludwig d.Fr. 819mar09 (Aniane).
J. SEMMLER, Benediktinische Reform, 1992, S. 264f und S. 285. Die Autonomie wurde de facto offensichtlich bald zur Unabhängigkeit, die von Karl d.K. ! bezeichnenderweiese ohne Bezugnahme auf Vor-
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übertragenen Klöster bestätigt. Die Frage, warum er dann nicht selbst die Abtwürde
derselben angenommen hat, stellt sich dadurch allerdings umso nachdrücklicher, ohne
daß jetzt schon eine Antwort darauf möglich wäre.
Mehr Klarheit bringt die Urkunde Ludwigs d.Fr. auf die Frage nach dem rechtlichen Empfänger des durch eine Schenkung des Wulfarius initiierten Benediktusklosters am Agout: Wie Benedikts Titulatur eindeutig zu erkennen gibt, war er seit 815
rechtlich nicht mehr Abt von Aniane.15 Deshalb ist es aussagekräftig, wenn Ludwig
d.Fr. vermerkt, Benedikt habe die Autonomieregelung für Bellecelle una cum consensu Georgii venerabilis abbatis Anianensis monasterii gewährt.16 Wenn Benedikt
nach der Aufgabe des Abtstuhles in Aniane ab 814/815 gegenüber Bellecelle nicht
mehr ohne das Einverständnis seines Nachfolgers Georg rechtlich handlungsfähig war,
ergibt sich daraus, daß das Kloster Aniane bei der Übertragung des Ortes Bellecelle
Rechte erworben hat.
Kann man diese Erkenntnis über die rechtliche Form, in der Benedikt Bellecelle erhalten hat, nun auch auf Menat, Massay und Saint-Savin übertragen? Wenn Ardo im
Falle des Benediktusklosters am Agout das Eigentumsrecht des Klosters Aniane unerwähnt ließ, obwohl es vorhanden war, könnte er dann im Falle der drei anderen Klöster nicht ebenso gehandelt haben? Obwohl die Ähnlichkeit der Wortwahl Ardos in
allen vier Fällen für diese Vermutung Raum läßt, muß man für Bellecelle die andere
Ausgangssituation und damit auch einen anderen rechtlichen Charakter berücksichtigen. Massay, Menat und Saint-Savin bestanden bereits als monasteria, es waren
königliche Vergabungen, nicht Schenkungen von Adligen. In Saint-Savin sehen wir
die Äbte bereits ab den zwanziger Jahren des 9. Jahrhunderts völlig selbständig handeln.17 Demgegenüber hat Benedikt von Wulfarius eine Landschenkung per cartam für
ein Kloster erhalten, das erst noch errichtet werden mußte. Mit Bellecelle wurde folglich ! genaugenommen ! überhaupt kein Kloster übertragen. Nach dem, was bereits
an anderer Stelle über Bellecelle und seine mögliche Kontinuität zu Altaripa gesagt
werden konnte,18 darf man dieses Kloster als die ! neben Aniane ! zweite Gründung
Benedikts ansehen, die er gemeinschaftlich mit dem Adligen Wulfarius ins Werk
setzte. Daß Bellecelle nicht zu einer bloßen cella von Aniane wurde,19 sondern trotz

15
16
17

18
19

urkunden Ludwigs d.Fr. ! rechtlich festgestellt wurde (D Karl d.K. 844mai-jul [Bellecelle]). J. SEMMLER
(a.a.O., S. 264) ist wohl zuzustimmen, daß mit der kaiserlichen Bestätigung der Autonomieregelung von
819 Bellecelle in „die Rechtsstellung eines Königsklosters“ gelangt und „somit verfassungsrechtlich auf
der gleichen Stufe mit Aniane“ stand.
Letztmals wird Benedikt in D Ludwig d.Fr. 815feb22 Abt von Aniane genannt.
Benedikt selbst ist in dieser Urkunde wie in allen Anianenser Urkunden ab Mai 815 nur als abbas
ohne Angabe eines Klosters bezeichnet.
Vgl. R. FAVREAU, Les inscriptions, 1976, passim. Wer bis 847 Abt in Massay war, ist unbekannt
(vgl. Anm. 2 zu Kap. 33 der ‚Vita Benedicti‘). In Menat bricht die Äbteliste nach Andoarius für lange
Zeit ab (vgl. Gallia christiana² 2, 1720, Sp. 367).
Vgl. Anm. 1 zu Kap. 34 der ‚Vita Benedicti‘.
Die durchgängig kursiv gesetzte Bezeichnung von Bellecelle als cella bei J. SEMMLER (Benedik-
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einer gewissen Abhängigkeit als eigenständiges Kloster konzipiert war, mag mit dem
adligen Selbstverständnis des Wulfarius ebenso zusammenhängen wie mit dem Willen
Witiza-Benedikts, eine besonders alte und bedeutende Tradition spezifisch benediktinischen Mönchtums im Süden Galliens fortzuführen. Deshalb dürfte die Motivation
für die bemerkenswerte Autonomieregelung der Äbte Benedikt und Georg für Bellecelle in den besonderen Umständen dieser Klostergründung zu suchen sein. Die Privilegierung dieser einen Gemeinschaft scheint daher weder eine bestimmte Praxis Benedikts zu repräsentieren, abhängige Kommunitäten ! eben cellae ! nach einiger Zeit
der Erprobung „in die Unabhängigkeit der autonomen Benediktinerabtei“ zu entlassen,20 noch enthält sie Hinweise darauf, daß Benedikt in den Fällen von Menat,
Massay und Saint-Savin ebenso wie in Bellecelle hätte verfahren könnnen. Deshalb ist
es am wahrscheinlichsten, daß mit den drei letztgenannten Klöstern nur Benedikt ad
personam dotiert wurde.21
Das Problem der Abbatiate in jenen Klöstern, zu denen Benedikt zeitweise in
einem engen rechtlichen Verhältnis stand, bedürfte über die soeben vorgestellten
Überlegungen hinaus einer eingehenderen Untersuchung. Dann ließe sich vielleicht
besser beurteilen, was es bedeutet, wenn Benedikt offensichtlich zu keiner Zeit den
Titel eines Abtes von mehr als einem Kloster trug, obwohl er nicht nur in Aniane die
Fäden in der Hand hielt. Außerdem könnte man über die nur schwer verständliche
Rechtsstellung der ersten Nachfolger Benedikts in Aniane, Sevegild,22 Georg23 und
Tructesind,24 Genaueres erfahren. Vielleicht erhielte man auf diesem Wege auch neue
prosopographische Informationen zu den weitgehend unbekannten Anianenser Äbten
des 9. Jahrhunderts, Ermenald25, Elias26, Arnulf27 und Gilmundus28.

20
21

22
23
24
25
26
27
28

tinische Reform, 1992, S. 264) führt irre und ist durch die Quellen nicht gedeckt.
J. SEMMLER, Benediktinische Reform, 1992, S. 285.
Dafür spricht auch, daß die Überlieferung von Aniane keine Hinweise auf Fernbesitz des Klosters im
Poitou, Berry oder der Auvergne bietet, während immerhin eine Schenkung der Königin Irmingard
noch später belegt ist (vgl. Anm. 1 zu Kap. 31 der ‚Vita Benedicti‘).
D Ludwig d.Fr.(†)815mai21 (Aniane).
D 819mar09; D Ludwig d.Fr. 819dec04, beide für Aniane; Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘.
Brief Ludwig d.Fr. (†)821; D Ludwig d.Fr. 822mar19; D Ludwig d.Fr. (†)822mar20; siehe auch oben
S. 301-305.
PU 829dec21; D Ludwig d.Fr. (†)837oct21, beide für Aniane.
PU 838/840mar18 (Aniane).
PU 851dec27; D Karl d.K. (†)852/853jun22, PU 853jun24, alle für Aniane.
PU Audericus 889/890apr18 (Aniane); vielleicht ist der Abt Gilmundus identisch mit dem Schreiber
der Urkunde PU 873/875jun18 (Aniane), Gilmundus diaconus.

IV.
Das Kloster Saint-Gilles im 13. und 14. Jahrhundert
und die Überlieferung der
‚Notitia de servitio monasteriorum‘
Einleitung
Inhalt und Bedeutung der ‚Notitia‘
‚Im Jahre 818 hielt Kaiser Ludwig bei Aachen, seinem Königssitz, eine Versammlung der Bischöfe, Äbte sowie des ganzen senatus der Franken ab. Dabei setzte er
neben anderen disposiciones imperii folgendes fest und ließ darüber ein constitutum
schreiben: Er bestimmte, welche Klöster in seinem regnum beziehungsweise imperium dona und militia leisten können, welche nur dona ohne militia und schließlich
auch, welche Klöster weder dona noch militia, sondern nur orationes für das Heil
des Kaisers, seiner Söhne und die Beständigkeit des Reiches darbringen können.‘1
Das ist die kurze, aber aussagekräftige Einleitung eines Chronisten2 zu einer
Aufzählung von über 80 Klöstern.3 Die genannten Gemeinschaften sind auf drei
Listen verteilt, die ihrerseits jeweils einer jener drei in der Einleitung erwähnten
Kategorien des Königsdienstes zugeordnet sind. 14 (16)4 Gemeinschaften müssen
dona und militia erbringen. Sie liegen zum größten Teil nördlich der Loire und
westlich des Oberrheingrabens (1. Kategorie). Nur zu dona verpflichtet sind 16
Klöster, die sich in der Mehrzahl auf den ostalemannisch-bayrischen Raum konzentrieren (2. Kategorie). 18 (545) Gemeinschaften haben lediglich orationes zu leisten
(3. Kategorie). Die ersten 18 Kommunitäten dieser letzten Kategorie verteilen sich
ungefähr gleichmäßig auf das Gebiet nördlich und östlich der Loire sowie auf die
1

2
3

4

5

Die Paraphrasierung der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ bezieht sich auf die beiden Editionen
Jacques SIRMONDS und Léon MÉNARDS, die auf S. 388-392 und S. 435-451 ausführlich behandelt
sind. Die Edition SIRMONDS datiert 817. Ein chronologischer Überblick über die ‚Notitia‘-Editionen
findet sich im Literaturverzeichnis.
Der chronikalische Charakter des Textes geht nur aus der Edition L. MÉNARDS hervor.
Beilage 1 gibt kartographisch einen Überblick über die ‚Notitia‘-Klöster, eine genaue geographische
Ortsbestimmung jedes Klosters ist ! als ein Ergebnis der vorliegenden Arbeit ! in Exkurs 1
enthalten. Nur noch bei sehr wenigen Klöstern stellt die Lokalisierung ein Problem dar.
So die von der Edition SIRMONDS abweichende Zahlangabe in der Überschrift zur Klösterliste der
ersten Kategorie bei L. MÉNARD; seine Edition bietet im Gegensatz zu SIRMOND mindestens zwei
weitere Klosternamen: Prub…….Mediolano und S. Johannis.
So die Edition L. MÉNARDS.
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Gegend jenseits des Rheins und in Bavaria. Ausschließlich südlich und westlich der
Loire befinden sich die übrigen 36 Klöster.6 Innerhalb der einzelnen Listen sind die
Gemeinschaften geographisch geordnet; die Klöster der fränkischen Kernlande westlich des Rheins stehen jeweils an der Spitze ohne eigene Überschrift, es folgen die
Kommunitäten ultra Rhenum, in Alemannia7 und in Bavaria. Die lange Reihe der
Klöster des Midi steht unter den Bezeichnungen in Aquitania, in Septimania, in
Tolosano und in Wasconia.8
6

7
8

Da die Edition SIRMONDS in der Überschrift zur dritten Kategorie nur von 18 Klöstern spricht, sind
hier die 36 südlich und westlich der Loire gelegenen Klöster, die SIRMOND gleichwohl verzeichnet,
nicht mehr in diese Kategorie der meistbegünstigten Kommunitäten eingeschlossen. Die Edition
L. MÉNARDS dagegen schließt nicht nur ! ebenso wie diejenige SIRMONDS ! die 36 Klöster des Midi
unmittelbar an die voranstehenden 18 nördlicher und östlicher gelegenen Klöster der dritten
Kategorie an, sondern rechnet sie auch in der Überschrift zur dritten Kategorie (Haec sunt quae …
dare debent … solas orationes) den 18 voranstehenden Gemeinschaften hinzu, kommt daher auf die
Zahl 54 und bezieht somit auch die Klöster des Midi auf die dritte Kategorie.
Die Bezeichnung in Alemannia findet sich nur bei der zweiten Kategorie.
Auch die einzelnen unter den Regionalbezeichnungen stehenden Listen lassen eine innere Ordnung
erkennen (vgl. zum Folgenden die beigegebene Karte mit den durchnumerierten Klosternamen, die sich
auf die Edition in Exkurs 1 beziehen). ! Die erste Liste der westlich des Rheins gelegenen dona et
militia leistenden Klöster (ohne eigene Überschrift, Nr. 1-12, es sind jedoch 13 Klöster, vgl. die Edition
in Exkurs 1: Nr. 8a und 8b) beschreiben einen im Südwesten mit Saint-Benoît-sur-Loire (Fleury) an der
aquitanischen Grenze beginnenden, über Westen, Norden, Osten nach Süden reichenden Bogen, um mit
Novalesa (Nr. 12) bei Maurienne die südlichen Alpen zu erreichen. Über die geographische Anordnung
der ostfränkischen Klöster dieser ersten Gruppe läßt sich wenig sagen, da jeweils nur zwei ultra Rhenum
(Nr. 13 und 14) und in Bavaria (Nr. 15 und 16) genannt sind; die Ost-West-Richtung der beiden
bayerischen Klöster läßt sich jedoch als mit den beiden anderen Bavaria-Listen übereinstimmend
interpretieren. ! Die vier westlich des Rheins gelegenen Klöster der zweiten Gruppe (dona sine militia,
Nr. 17-20) sind in Nord-Süd-Richtung, von der Maas-Mosel-Gegend (Saint-Mihiel, Nr. 17) nach
Burgund (Nantua, Nr. 20) reichend, verzeichnet. Die Gemeinschaften ultra Rhenum und in Alemannia
dieser Gruppe weisen jeweils eine Süd-Nord-Richtung aus (Nr. 21-23, Nr. 24-26), lediglich das
vergleichsweise südlich gelegene Kempten (Nr. 27) ist erst nach dem nördlichsten alemannischen
Kloster, Herrieden (Nr. 26), aufgeführt. Bei den bayerischen Klöstern der zweiten Gruppe (Nr. 28-32)
läßt sich in etwa derselbe Bogen wie bei der ersten Liste westfränkischer Klöster (Nr. 1-12) ausmachen:
von Westen kommend (Weltenburg, Nr. 28), donauabwärts nach Osten schreitend, wird Kremsmünster
(Nr. 30) erreicht, um dann wieder in den Südwesten (Benediktbeuern, Nr. 32) abzubiegen. ! Bei der
dritten Liste fränkischer Klöster westlich des Rheins (solas orationes, Nr. 33-43) erkennt man ebenfalls
denselben Bogen wie bei den ersten zwölf Klöstern: Von der aquitanischen Grenze im Südwesten
(Moutier-en-Puisaye, Nr. 33) wird über Norden und Osten Lérins (Nr. 43) im äußersten Süden erreicht.
Allerdings gibt es eine ! vielleicht aufschlußreiche ! Unterbrechung: Die elsässichen Klöster sind fast
ganz konsequent (Ausnahme: Nr. 37 und 38) in Süd-Nord-Richtung notiert. Ultra Rhenum sind in dieser
Gruppe nur das alemannische Stettwang ! ohne Präzisierung in Alemannia ! und Schlüchtern erwähnt.
Die bayerischen Klöster (Nr. 46-50) beschreiben wieder denselben West-Ost-Südwest-Bogen wie die
der zweiten Gruppe (Nr. 28-32). ! Die Klöster Aquitaniens im engeren Sinne (Nr. 51-63) beschreiben
von Norden kommend ein nach links geneigtes S, die West-Ost-Südwest-Ausrichtung ist aber
unverkennbar. Die septimanischen Gemeinschaften sind von Norden nach Süden aufgezählt, die
gelegentlichen Unterbrechungen dieser Ordnung verdanken sich der Untergliederung der Provinz in
pagi/Grafschaften (siehe den ausführlichen Nachweis auf S. 553-557). Diese Liste ist wegen der relativ
großen Dichte der Klöster auf engem Raum am aufschlußreichsten. Sie gibt zu erkennen, daß die innere
geographische Ordnung aller Klösterlisten sich primär an den politischen Verwaltungseinheiten
orientiert, die den Großregionen (Bayern, Aquitanien, Septimanien und anderen) nachgeordnet sind. Es
folgten also diese mittleren Verwaltungseinheiten (pagi) als übergeordnetes Kriterium für die Abfolge
der Listennamen ihrerseits einer bestimmten geographischen Ordnung ! im Falle der Septimania-Liste
ist es die Nord-Süd-Ausrichtung !, bevor dann eventuell noch einmal ein geographisches Kriterium für
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‚Für alle genannten Klöster ließ der Kaiser ein statutum schreiben, bestätigte es
mit seiner Hand, und ließ es mit seinem kaiserlichen Ring besiegeln.‘
Das ist die Nachricht der ‚Notitia‘.9
Dieser Text erfährt seit Jahrhunderten bei Mediävisten eine besondere Beachtung. In
verfassungsgeschichtlichen Studien zum früheren Mittelalter und in Untersuchungen
über die frühmittelalterliche Geschichte einzelner Klostergemeinschaften gehört er zu
den am meisten zitierten Quellentexten.10 Verfasser lokalhistorischer Arbeiten greifen
gerne auf die ‚Notitia‘ zurück, wenn das von ihnen behandelte Kloster in derselben
erscheint. In ihr finden sie, besonders in Fällen, wo die Anfänge einer Gemeinschaft
im Dunkeln liegen, einen terminus ad quem für die Existenz des Klosters, das sie
interessiert.11 Darüber hinaus glauben sie, der ‚Notitia‘ außerdem Auskünfte zur
rechtlichen Stellung und monastischen Ausrichtung der jeweiligen Gemeinschaft
entnehmen zu können.12 Doch selbst wenn ein Kloster in der ‚Notitia‘ nicht genannt

9

10

11
12

die Reihung der Klösternamen innerhalb der ! nur mitgedachten ! Verwaltungseinheiten (pagi) ausschlaggebend wurde. So lassen sich möglicherweise auch die Abweichungen von der geographischen
Ausrichtung innerhalb der dritten Liste westfränkischer Gemeinschaften (Klöster im Elsaß, Nr. 35-39)
und in der aquitanischen Liste (vgl. Nr. 52-57) erklären. Diese Möglichkeit ! bei Ausnahme nur der
Septimania-Liste ! wurde jedoch nicht im einzelnen überprüft. Die vier Klöster des Toulousain (Nr. 7881) weisen ! sofern überhaupt eine Ordnung vorliegt ! zweimal Süd-Nord-Richtung auf, bei den
waskonischen Klöstern (Nr. 82-86) ist bedingt ein West-Ost-Südwest-Bogen zu erkennen.
An dieser Stelle sei ein Hinweis zur Terminologie gestattet: Einige Begriffe, die in der Forschung
hinsichtlich der ‚Notitia‘ geläufig sind ! zum Beispiel ‚Leistungsklassen‘, ‚Kategorien‘ des Reichsdienstes (‚erste, zweite, dritte Kategorie‘ für dona et militia leistende, nur dona und Gebete erbringende beziehungsweise solas orationes leistende Klöster), ‚meistbegünstigte Klöster‘ und ähnliche
mehr ! werden nur im Zusammenhang mit dem Referat von in der Literatur vertretenen Auffassungen verwendet. Ansonsten sollen weniger wertende Beschreibungen oder Bezugnahmen auf
die Durchnumerierung der Sätze und Klöster der ‚Notitia‘ in Exkurs 1 (S. 536-547) den Vorzug
erhalten: ‚Einleitung‘ der ‚Notitia‘ (=Satz 14 der Chronik von Saint-Gilles), ‚Einleitungssatz‘ zur
ersten, zweiten, dritten Klöstergruppe (=Satz 15-17), ‚Schlußsatz‘ (=Satz 18), ‚Klösterliste‘ oder
‚-gruppe‘ statt ‚Kategorie‘ oder ‚Klasse‘, sodann ‚Francialisten‘ (=Nr. 1-63) für sämtliche Klöster
außerhalb des ‚aquitanischen Appendix‘. ‚Francialisten‘ meint also auch die ultra Rhenum, in
Alemannia und in Bavaria gelegenen Gemeinschaften. Der Begriff ‚aquitanischer Appendix‘ ! er
bezeichnet alle in Aquitania, Septimania, Tolosano und Wasconia gelegenen Kommunitäten ! wird
beibehalten, da er in der Literatur beinahe schon zu einer eigenen Quellenbezeichnung geworden ist.
Es sei aber darauf hingewiesen, daß ! und das ist ein Ergebnis der vorliegenden Arbeit ! der
Quellenwert dieses ‚Anhangs‘ für das zweite Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts nicht abgewertet erscheinen soll. Gelegentlich ist ‚aquitanischer Appendix‘ durch den Plural ‚aquitanische Klösterlisten‘
ersetzt. Die ‚aquitanische Klösterliste‘ im Singular meint dagegen nur die in Aquitania gelegenen
Klöster ohne die septimanischen, tolosanischen und waskonischen. Entsprechendes gilt für die
‚septimanische‘, ‚waskonische‘ und ‚tolosanische Liste‘. Unter ‚Rahmentext‘ der ‚Notitia‘ schließlich
seien Einleitung, Schlußsatz und die Einleitungssätze zu den einzelnen Klöstergruppen verstanden.
Zur Verfassungsgeschichte siehe stellvertretend G. WAITZ, Deutsche Verfassungsgeschichte 4, 1885,
S. 107-110 und S. 316, zur Geschichte einzelner Klöster: F. PRINZ, Frühes Mönchtum, (1965)1988,
die häufige Heranziehung des „Aachener Klosterverzeichnisses“.
Siehe beispielsweise Ch. HIGOUNET, Art. „Brantôme“, 1983, und die folgende Anmerkung.
Dafür ist die Kontroverse, ob es sich bei dem monasterium Suarizaha (Nr. 21) um Münsterschwarzach am Main oder Schwarzach bei Rastatt am Rhein handelt, besonders repräsentativ. S. GARTNER
(Kloster Schwarzach, 1978, S. 270f) versucht Schwarzach am Rhein als ‚Notitia‘-Kloster zu
erweisen: „Die Nennung von Schwarzach … wird auch von der neueren Literatur über Münster-
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ist, wird sie oft herangezogen. In diesem Falle erwägt man dann, warum dieses
Kloster in der ‚Notitia‘ fehlen und welche Rückschlüsse das auf die Geschichte der
Gemeinschaft zulassen könnte.13 Umgekehrt wunderte man sich seit Jean Mabillon
aber auch immer wieder, warum zahlreiche Klöster, die man in der ‚Notitia‘ erwarten
würde, in ihr fehlen.14 Ebenso unklar blieb bisher auch, ob italienische Klöster in die
‚Notitia‘ aufgenommen waren und welche Gemeinschaften sich hinter einigen sehr
entstellten Klosternamen verbergen.
Die allgemeine Wertschätzung, derer sich die ‚Notitia‘ als Quelle gleichwohl erfreut, wird auch an der Zahl ihrer Editionen sichtbar: Sechzehnmal wurde der Text
bislang publiziert, wobei es sich nur selten um den bloßen Wiederabdruck einer
älteren Edition handelt, obwohl den meisten Editionen der Text der von Jacques
Sirmond erstellten Erstausgabe15 zugrundeliegt. Fast jeder Herausgeber meinte, zu
einem besseren Verständnis der Quelle beitragen oder wenigstens neue Aspekte
! insbesondere zur Lokalisierung der zahlreichen verderbten Ortsnamen ! hinzufügen zu können.16

13
14

15

16

schwarzach für das Kloster in der Diözese Würzburg in Anspruch genommen. … Zu Anfang hieß das
Kloster Megingaudeshausen. Der Gründer Megingaud ist erst 825 gestorben. Je nach der Zeit, in die
man die Abfassung der Notitia setzt: 819 oder … 817, hätte das Kloster Megingaudeshausen drei
oder gar nur ein Jahr existiert und wäre noch zu Lebzeiten des Grafen umbenannt worden. Eine ganz
unwahrscheinliche Annahme. Mit dem Schwarzach der Notitia ist also das Kloster Schwarzach am
Rhein … gemeint.“ F. BÜLL (Das Monasterium Suuarzaha, 1992, S. 71-85 und S. 247-292 [Zuweisung von Memoriallisten]) erörtert die Frage ausführlicher, findet dann sein eigenes Kloster Münsterschwarzach bestätigt und kommt zu der Schlußfolgerung (S. 239): „Aus dem Kontext der Constitutio
[=‚Notitia‘] kann geschlossen werden, daß das Monasterium Suarizaha 819 schon ein recht wohlhabendes Kloster unter königlichem Schutz gewesen sein muß und andererseits sich der anianischen
Reform und Zielsetzung angeschlossen hat.“ ! Auch für Archäologen ist die ‚Notitia‘ eine interessante Quelle (K. LIST, Die frühe Geschichte des Reichsklosters Schuttern, 1978, S. 106): „Die Bauten
aus pirminischer Zeit sind vollständig verschwunden und haben einer großzügigeren Klosteranlage
Platz gemacht. Die Einstufung als zweites Reichskloster im Dienstleistungsverzeichnis der Klöster
… setzt diese größere Anlage voraus. Offoniswilare wird hier … genannt in der Gruppe der Klöster,
die sowohl Geschenke als auch Kriegsdienste für das Reich zu leisten hatten.“ ! Kritischer äußert
sich demgegenüber Otto G. OEXLE (Le monastère de Charroux, 1970, S. 194f) über die Folgerungen,
die für die Geschichte einer Gemeinschaft aus der ‚Notitia‘ gezogen werden können: „Il est tentant
de penser avec J. Semmler que Charroux a été réformé par Benoît d’Aniane. Bien sûr, ce monastère
figure sur cette liste des abbayes d’Aquitaine qui, au cours du IXe siècle, a été ajoutée à la Notitia de
servitio monasteriorum; il s’en faut pourtant que toutes les questions posées par cette liste aient été
résolues, et jusqu’ici personne n’a pu établir qu’il s’agit réellement d’‚un catalogue à peu près
complet‘ des monastères réformés par Benoît en Aquitaine et en Septimanie.“
Vgl. beispielsweise zu Gellone J. SEMMLER, Benediktinische Reform, 1992, S. 265.
J. MABILLON, Annales OSB 2, 1704, S. 439. ! Die divergierenden Zahlenangaben sowie die in den
meisten Editionen vorhandene Differenz zwischen der Angabe 18 in der Überschrift zur dritten
Kategorie und der Anzahl der tatsächlich aufgeführten 54 Gemeinschaften veranlaßte zu kritischen
Nachfragen, die schließlich zur Auffassung führten, der aquitanische Appendix sei ein späterer
Anhang, vgl. dazu unten S. 350 mit Anm. 5.
Weder die Magdeburger Zenturiatoren (vgl. Ecclesiastica historia 9, 1565) noch Caesar BARONIUS
(Annales ecclesiastici 9, 1601, zu den Jahren 817-819, vgl. auch noch die Neuausgabe, Bd. 13, 1868,
S. 572-608) kannten die ‚Notitia‘.
Besonders repräsentativ sind dafür die Textausgaben von Ch. LE COINTE, J. MABILLON, E. LESNE und
P. BECKER.
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Die besondere Bedeutung der ‚Notitia‘ liegt in ihrer Einzigartigkeit unter den
Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte begründet. Ihre Sonderstellung besteht
zum einen darin, daß für die ersten Regierungsjahre Ludwigs d.Fr. über achtzig
Klöster aufgezählt und hinsichtlich ihrer Verpflichtung zu Heerfolge, Jahresgeschenken17 und Gebeten drei unterschiedlichen Rubriken zugeordnet sind. Zum anderen
ist die ‚Notitia‘ für die Verfassungsgeschichte wichtig, denn es gibt keine andere
Quelle, die in systematischer Form Aussagen zu Art und Ausmaß des Reichsdienstes
von so zahlreichen Klöstern des Karolingerreiches bietet. Darüber hinaus läßt der
Sachverhalt, daß in der ‚Notitia‘ vom Reichsdienst der aufgeführten Klöster die
Rede ist, den Schluß zu, diese Klöster hätten zum Zeitpunkt der Abfassung der Liste
den Status von Reichsklöstern innegehabt, seien besitzrechtlich also von keiner
anderen kirchlichen oder weltlichen Gewalt abhängig gewesen außer vom König
beziehungsweise Kaiser. An dieser Auffassung ! das sei bereits zu Beginn gesagt !
darf man festhalten, denn die ‚Notitia‘ enthält in der Tat nur ein einziges Kloster,
das zu Beginn des 9. Jahrhunderts sicher nicht der direkten Verfügungsgewalt des
Königtums unterstand, sondern im Eigentum eines Bischofs war: Es handelt sich um
Saint-Gilles in der Camargue, der bischöfliche Eigenkirchenherr war Christian von
Nîmes.18 Im Verlaufe der Ausführungen zur Überlieferungsgeschichte der ‚Notitia‘
wird deutlich werden, daß Saint-Gilles bei der Aufstellung der ‚Notitia‘-Listen im
frühen 9. Jahrhundert mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht berücksichtigt wurde; das Aegidiuskloster fand erst sehr viel später Aufnahme in den Text.
Bei allen übrigen Gemeinschaften ist der Status als Königskloster entweder durch
andere Quellenzeugnisse gedeckt, oder es liegen zumindest keine Anhaltspunkte
vor, die darauf schließen lassen, es habe sich damals um Eigenklöster anderer
Herren gehandelt. Daraus ergibt sich, daß ein gemeinsames Kriterium aller ‚Notitia‘Klöster ihre unmittelbare Stellung zum Königtum ist.19
Die Auflistung der Klöster unter den drei Überschriften dona vel militia, dona sine
militia und solas orationes führte in der historischen Forschung bereits sehr früh zu
der Auffassung, es habe unterschiedliche Kategorien von Reichsklöstern gegeben.
Kriterium der Zuordnung sei ! wie aus der ‚Notitia‘ zu erschließen ! das Ausmaß des
auferlegten Reichsdienstes gewesen. Damit gewann die modern anmutende
Vorstellung Raum, die Reichsklöster seien in verschiedene Leistungsklassen eingeteilt
17
18
19

Zum Begriff dona in der ‚Notitia‘, vgl. unten S. 355-357 sowie S. 444f, Punkt 4.
D Ludwig d.Fr. 814nov28 (Nîmes), dazu W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 66f mit
Anm. 45, und U. WINZER, S. Gilles, 1988, S. 34-37.
Diese Auffassung der bisherigen ‚Notitia‘-Forschung wurde durch die Literatur- und Quellenlektüre
zur Geschichte einzelner Kommunitäten im frühen 9. Jahrhundert bestätigt. Ein Einzelnachweis ist
hier nicht zu führen, stattdessen sei verwiesen auf die systematischen Übersichten zu den Urkunden
Ludwigs d.Fr. von J. SEMMLER (Iussit, 1982) sowie auf dessen bibliographische Angaben zu
zahlreichen Klöstern in DERS., Karl der Große, 1965, und DERS., Episcopi potestas, 1974.
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gewesen, bei manchen Autoren ist sogar die Rede von „Steuerklassen“20. Weil der
Einleitungssatz die ‚Notitia‘ explizit als ein von Ludwig d.Fr. veranlaßtes constitutum
ausweist und weil es keine vergleichbaren anderen Quellenzeugnisse gibt, konnte man
annehmen, die ‚Notitia‘ selbst sei der konstitutive Akt gewesen, mit dem „das Verhältnis der Reichsabteien zum Kaiser einer festen Regelung“21 unterworfen wurde.
Bezeichnenderweise erscheint die ‚Notitia‘ in zahlreichen Editionen und wissenschaftlichen Arbeiten denn auch unter dem Titel ‚Constitutum‘ oder ‚Constitutio de
servitio monasteriorum‘.22 Dem Text der ‚Notitia‘ wurde und wird von den meisten
Forschern verfassungsrechtlicher Rang und normative Verbindlichkeit zugebilligt.
Schließlich wurde die aus der ‚Notitia‘ erschlossene Regelung des klösterlichen
Reichsdienstes schon immer in engem zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang mit
den monastischen Reformen aus der frühen Regierungszeit Ludwigs d.Fr. gesehen.
Seit Beginn dieses Jahrhunderts geht man zusätzlich davon aus, daß in der ‚Notitia‘
nur solche Reichsabteien enthalten seien, die im Sinne Benedikts von Aniane reformiert waren und das Recht der freien Abtwahl besaßen.23
Damit ist die Bedeutung der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘, wie sie sich heute
für die karolingische Reichsgeschichte und für die Geschichte der inneren und äußeren
Verfassungsentwicklung des Mönchtums im früheren Mittelalter darstellt, in groben
Zügen umrissen. Doch obwohl die ‚Notitia‘ so häufig benutzt wird und sich ein
common sense über ihre Bedeutung herausgebildet hat, kann keine der bislang
vorgeschlagenen Deutungen überzeugen. Das gilt auch und vor allem für die
vorherrschende umfassende Interpretation, die Emile Lesne 1920 vorgelegt hat und
die nach wie vor als gültig angesehen wird. Welche Probleme sie aufwirft, wird im
nächsten Kapitel erörtert werden. Wenn man überblickt, was bisher über die ‚Notitia‘
geschrieben worden ist, hat es tatsächlich den Anschein, als ob jede Deutung dieses
Textes, mag sie auch auf eine Reihe plausibler Argumente gestützt sein, fast zwangsläufig in einem Fangnetz von mindestens ebenso einleuchtenden Gegenargumenten
oder von Unwägbarkeiten zu Fall kommt.24 Die Gründe dafür dürften aus den
20

21
22

23

24

F. BÜLL, Das Monasterium Suuarzaha, 1992, S. 74. K. HALLINGER (Gorze-Kluny 2, 1951, S. 554 und
S. 804f) spricht von einer „amtlichen Steuerliste“, „Servitienliste“ und einer „reichsrechtliche[n]
Regelung der Klostersteuer“. Bereits in einer Gelehrten-Handschrift aus dem 17. Jahrhundert (Paris
BN lat. 13815, f. 26r) ist von drei classes die Rede.
G. MATTHÄI, Die Klosterpolitik, 1877, S. 30.
Vgl. die Editionsübersicht im Literaturverzeichnis. Die Bezeichnung des Textes als „Notitia“ geht auf
Jacques SIRMOND zurück (siehe Anm. 31), ist folglich nicht, wie H. ZIELINSKI (Art. „Notitia“, 1993)
nahelegt, zeitgenössisch.
Vgl. unten S. 350f. Auf die Frage der in der Forschung generell unterstellten Regularität der aufgeführten Gemeinschaften und ihrer Äbte wird im Rahmen der Auswertung der überlieferungsgeschichtlichen Ergebnisse (S. 465f) zurückzukommen sein.
Das stellte schon B. SIMSON (Jahrbücher … unter Ludwig d.Fr. 1, 1874, S. 59 Anm. 6) resigniert fest:
„außerdem finden sich wirkliche oder scheinbare Widersprüche gegen sie [die ‚Notitia‘] in größerer
Zahl“.
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nachfolgenden Ausführungen ersichtlich werden. Lassen sich also die beiden
grundsätzlichen Fragen, mit denen sich jeder Bearbeiter der ‚Notitia‘ konfrontiert
sieht, nicht lösen oder wenigstens in präzisere Einzelfragen aufschlüsseln? Diese
grundlegenden Fragen sind:
1.) Was war die ‚Notitia de servitio monasteriorum‘?, und
2.) Über welche Aspekte und Vorgänge der Geschichte des frühen 9. Jahrhunderts
kann sie aufklären und wie kann sie von der Geschichtswissenschaft als Quelle
benutzt werden?
Die Suche nach Antworten auf diese Fragen steht hinter den vorliegenden Untersuchungen zur ‚Notitia de servitio monasteriorum‘, die auf den folgenden Seiten vorgestellt werden.

Zur Vorgehensweise
Die bisherige Forschung hat etliche Beobachtungen zusammengetragen, die nahelegen, daß die ‚Notitia‘ sich während des Mittelalters zu Aniane befunden habe:
! Erstens gilt die ‚Notitia‘ als ein zentraler Text für das Verständnis der
«anianischen Reform»,
! zweitens wird sie seit Wilhelm Pückert und Emile Lesne in einen engen Zusammenhang mit der konkreten Tätigkeit Benedikts von Aniane auf Reichsebene
gebracht, und
! drittens hat Wilhelm Pückert aus dem Fehlen des Klosters Gellone in der ‚Notitia‘
gefolgert, deren Text könne während des Streites zwischen Aniane und Gellone
im 11. oder 12. Jahrhundert zu Aniane verunechtet worden sein.25
Angesichts dieser Indizien galt es, erneut den Versuch einer kohärenten Deutung der
‚Notitia‘ zu unternehmen. Doch auch unter Berücksichtigung des seit 1920, dem
Erscheinungsdatum der Arbeit von Lesne, enorm erweiterten Kenntnisstandes in den
für die Beurteilung der ‚Notitia‘ relevanten Teildisziplinen der Mediävistik26 mußte
es vorläufig bei einem non liquet bleiben. Immerhin aber erbrachte die intensive Beschäftigung mit der Forschungsgeschichte und die Durchsicht sämtlicher Editionen
der ‚Notitia‘ eine wichtige Erkenntnis: Ohne genaueres Wissen zur Überlieferungs25
26

W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 68f.
Es seien nur ! ohne auf Spezialuntersuchungen zu einzelnen Klöstern einzugehen ! einige wichtige
Werke aus unterschiedlichen historischen Teildisziplinen angeführt: J. SEMMLER, Zur Überlieferung,
1960; DERS., Die Beschlüsse … 816, 1963; DERS., Iussit, 1982; DERS., Benediktinische Reform,
1992; F.J. FELTEN, Äbte und Laienäbte, 1980; F. PRINZ, Klerus und Krieg, 1971; E.E. STENGEL, Die
Immunität in Deutschland 1, 1910; B. HEUSINGER, Servitium regis, 1923; W. METZ, Das
karolingische Reichsgut, 1960; C. BRÜHL, Fodrum, 1968; J. DURLIAT, Le polyptyque d’Irminon,
1983; J.-P. DEVROEY, Polyptyques et fiscalité, 1985; DERS., Ad utilitatem monasterii, 1993; J.W.
BERNHARDT, Servitium regis, 1987.
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geschichte können kaum Ansatzpunkte gewonnen werden, um die zahlreichen
offenen Fragen um die ‚Notitia‘ einer Klärung näher zu führen.
Den Weg der Überlieferungskritik hatte bereits Wilhelm Pückert beschritten, und
seinem Aufsatz aus dem Jahre 1890 verdankt die vorliegende Untersuchung denn
auch wichtige Anregungen. Allerdings konnte Pückert sich mit seiner äußerst pessimistischen Einschätzung des Quellenwertes der ‚Notitia‘ nicht durchsetzen. Das ist
! aus der Rückschau betrachtet ! zum Teil berechtigt gewesen. Seine Überlegungen
zu einem Fälschungsinteresse, zu Zeit, Ort und Motiven einer späteren Überarbeitung gehen in die falsche Richtung. Darüber hinaus lassen sich weitere seiner
Argumente nicht aufrechterhalten.27 Die überlieferungskritischen, methodischen und
die grundsätzlichen verfassungsgeschichtlichen sowie politischen Erwägungen
Pückerts sind aber zu Unrecht beiseite geschoben worden.
Bis um die Mitte dieses Jahrhunderts war der Forschung keine Handschrift der
‚Notitia de servitio monasteriorum‘ bekannt. Zu Beginn der 1960er Jahre fand dann
Josef Semmler in der Bibliothèque Nationale zu Paris eine Gelehrten-Abschrift des
17. Jahrhunderts. Ihr konnten damals jedoch von den Bearbeitern des Corpus consuetudinum monasticarum, in das die ‚Notitia‘ aufgenommen wurde, keine neuen
Erkenntnisse entnommen werden, die über die aus den frühen Editionen gewonnenen hätten hinausführen können.28 So gilt die handschriftliche Überlieferung des
Textes bis heute als verloren,29 und man verließ sich auf die beiden ersten Editionen
des 17. Jahrhunderts, die ihrerseits ! wie man annahm ! ja zeitlich weiter zurückreichende handschriftliche Vorlagen gehabt haben müssen. Die Neuedition der ‚Notitia‘ an entlegener Stelle durch Léon Ménard 1750, der den Text in chronikalischem
Rahmen ! der sogenannten Chronik von Saint-Gilles ! bot, konnte nicht für eine
bessere Bewertung der Quelle nutzbar gemacht werden. Wilhelm Pückert, der 1890
als bisher einziger diesen chronikalischen Überlieferungsrahmen wirklich ernst
nahm, setzte sich mit seiner neuen, skeptischen Sicht des Textes in der Fachwelt
! wie bereits erwähnt ! nicht durch. Unter diesen Voraussetzungen ging der weitaus
überwiegende Teil der bisherigen Forschung von der Echtheit des Stückes und der
Glaubwürdigkeit des Berichteten aus. Dennoch muß die bloß editorische Überlieferung als ein mißlicher Umstand angesehen werden, weil kaum Rückschlüsse auf den
textlichen Rahmen und den historischen Kontext der Überlieferung möglich sind.
Die folgende Aufarbeitung der Überlieferung der ‚Notitia‘ setzt am einzigen
festen äußeren Überlieferungsdatum an: Alle drei nach Emile Lesne maßgeblichen
27

28
29

Vgl. vor allem unten die Anmerkungen zu einzelnen Klöstern in Exkurs 1. BM² 651 zur Arbeit
PÜCKERTS: „eine Beweisführung, die zu viel beweisen will“; siehe auch A. PÖSCHL, Bischofsgut 1,
1908, S. 159 mit Anm. 5. Die Arbeit von E. LESNE (Les ordonnances monastiques, 1920) entstand in
kritischer Auseinandersetzung mit PÜCKERT.
P. BECKER, Einleitung zur Edition der ‚Notitia‘, in: CCM 1, 1963, S. 489.
P. BECKER, a.a.O., S. 485.
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Editoren ! Sirmond, André Du Chesne und Léon Ménard30 ! fanden ihren Text im
ehemaligen Benediktinerkloster Saint-Gilles oder hatten eine Nachricht, daß das von
ihnen verwendete Exemplar von dort gekommen sei.31 Saint-Gilles ist zugleich die
einzige Gemeinschaft, die in den ‚Notitia‘-Listen erwähnt ist, von der mit Gewißheit
gesagt werden kann, daß sie für die Zeit Ludwigs d.Fr. in einer Auflistung von
Königsklöstern nicht hätte auftauchen dürfen. Sollte sich da in der Geschichte des
später so berühmten und mächtigen Klosters und Wallfahrtszentrums kein einziger
Reflex finden lassen, der auch in Sachen ‚Notitia‘ weiterführen könnte? Doch die
Literatur zur Geschichte des Klosters Saint-Gilles bringt bedauerlicherweise keinen
Aufschluß.32 So mußte der Weg ins Archiv des französischen Département Gard in
Nîmes führen, wo heute der größte Teil der aus Saint-Gilles überkommenen historischen Dokumente aufbewahrt wird.33 Die umfangreichen Archivrecherchen erbrachten das überraschende Ergebnis, daß eine mittelalterliche Überlieferung der
‚Notitia‘ existiert und erheblich besser dokumentiert ist, als bisher anzunehmen war.
Sie setzt im 14. Jahrhundert ein, allerdings taucht unsere Klösterliste immer nur im
Rahmen der Chronik von Saint-Gilles auf. Deren Entstehung wiederum kann ebenso
wie die Bedeutung der ‚Notitia‘ für das Kloster Saint-Gilles nur vor dem Hintergrund der politischen Geschichte der Aegidiusabtei seit dem 13. Jahrhundert und in
Verbindung mit weiteren Sanaegidianer Quellen sowie den Chroniken von Moissac
und Aniane verstanden werden.
Die nachfolgenden Untersuchungen haben nicht das Ziel, ausgehend von der Überlieferungsgeschichte eine neue umfassende historische Würdigung und Auswertung
der ‚Notitia‘ zu liefern. Vielmehr steht die Überlieferung selbst und die Klärung der
30
31

32

33

E. LESNE, Les ordonnances monastiques, 1920, S. 451f. Daß auch die Vorlage André DU CHESNES
auf die Edition SIRMONDS und dessen Vorlage zurückgeht, wird unten auf S. 392f dargelegt.
J. SIRMOND, Concilia 2, 1629, S. 685: „Notitiam … quam ex Monasterio S. Aegidii apud Septimanos
olim depromptam, vel cum his quibus scatet mendis, donec emendatius exemplar se offerat, non
indignam luce arbitrati sumus“; A. DU CHESNE, Historiae Francorum scriptores 2, 1636, S. 323: „Ex
Veteri Codice Monasterii sancti Egidii apud Septimanos“; L. MÉNARD, Histoire … de Nismes 1,
1750, Note 32, S. 97, Preuves, S. 3.
Für die Erforschung der mittelalterlichen Geschichte von Saint-Gilles bis ins 13. Jahrhundert steht mit
dem Werk von Ulrich WINZER (S. GILLES, 1988) ein gutes Arbeitsmittel zur Verfügung, das auch ein
umfangreiches Literaturverzeichnis bietet. Hilfreich sind ebenfalls zwei ältere Überblicksdarstellungen von E. GOIFFON und J. CHARLES-ROUX. Für das spätere Mittelalter ist die Literaturlage
sehr schlecht, so daß noch immer ! neben dem Werk von GOIFFON, das aus seiner Edition der
Sanaegidianer Papsturkunden erwachsen ist und andere Quellen stark vernachlässigt ! die Histoire
… de Nismes von Léon MÉNARD und die Histoire générale de Languedoc als Ausgangspunkt
herangezogen werden müssen. Zahlreiche wirtschaftsgeschichtliche Untersuchungen, die Saint-Gilles
berühren, verzeichnet H. AMMANN, Die Deutschen, 1965.
Die bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk hat diese notwendigen Archivreisen nach Nîmes und
Montpellier durch ein großzügiges Auslandsstipendium und finanzielle Beihilfen zu Sachkosten
ermöglicht. Dafür sei an dieser Stelle herzlich gedankt. ! Während eines Parisaufenthalts konnten
die Nachlässe der Mauriner in der Bibliothèque Nationale im Hinblick auf die ‚Notitia‘ durchgesehen
werden.
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zahlreich vorhandenen textkritischen Fragen im Mittelpunkt. Diese Beschränkung
hat zwei Gründe:
! Zum einen erwies sich die Überlieferungsgeschichte als überaus kompliziert.
Nachdem endlich der maßgebliche Text und der entscheidende Überlieferungszeitpunkt und -ort ermittelt waren, erschwerten das Fehlen von einschlägiger
Literatur zur spätmittelalterlichen Geschichte von Saint-Gilles und zur lokalen
Verwaltungsgeschichte in der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes die
Auswertung des Quellenfundes.34 Hinzu trat die Notwendigkeit, unterschiedliche
Redaktionsschichten und Fälschungsgeschichten zu erkennen und voneinander
zu trennen.35 Es erschien deshalb angemessen, einen neuen ! auf den ersten
Blick rätselhaften ! Quellenfund nicht nur zu präsentieren, sondern ihn auch vor
seinem konkreten historischen Hintergrund verstehen und einschätzen zu
können. Das aber erforderte die Sichtung und Aufarbeitung von umfangreichem,
meist handschriftlichem Quellenmaterial ! auch solchem, das in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der ‚Notitia‘ steht. Dementsprechend aufwendig
war die Bearbeitung der Überlieferungsgeschichte.
! Zum anderen hätte eine historische Gesamtinterpretation in der Art von Emile
Lesne den Umfang der vorliegenden Arbeit gesprengt. Zahlreiche wirtschaftsund verfassungsgeschichtliche Probleme, die Emile Lesne als geklärt ansah,
sowie nicht zuletzt die Anfänge vieler ‚Notitia‘-Klöster und die Art und Weise
der Entstellung ihrer Namenformen hätten im Hinblick auf die ‚Notitia‘ neu oder
erstmals behandelt werden müssen. Dies konnte nicht oder nur ansatzweise
geschehen. Indem jedoch die überlieferungs- und textkritischen Beobachtungen
wichtige Hinweise auf die Textgeschichte geben, wird eine neue Grundlage für
künftige Arbeiten zu und mit der ‚Notitia‘ und zu ihrer Einordnung in die
politische und monastische Geschichte des frühen 9. Jahrhunderts geboten.36
Die Eingrenzung der Themenstellung hat auch dazu geführt, daß auf eine kritische
Darstellung der bisherigen Forschung zur ‚Notitia‘ verzichtet wurde. Für eine
34

35
36

Zur Geschichte der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes liegen nur vier thematisch eng eingegrenzte Werke vor: R. MICHEL (L’administration royale, 1910) bietet den besten Einstieg,
beschränkt seine fast ausschließlich aus handschriftlichen Quellen geschöpfte Darstellung aber auf
das 13. Jahrhundert. E. MARTIN-CHABOT (Les archives, 1907) bietet vor allem eine historische
Überlieferungskunde mit Edition beziehungsweise Regesten zahlreicher Register. M. GOURON
(Archives, 1955) gibt einen Abriß über die Entwicklung des Amtes des Notars und Archivars an der
Seneschallei. Nicht verfügbar war die ungedruckte Dissertation von I. CARBONNEL (I. DION), die ein
Register aus dem Urkundenbestand von Uzès für die Adelsgeschichte ab der Mitte des 14. Jahrhunderts auswertet (vgl. die Zusammenfassung der Arbeit: I. CARBONNEL, Les vassaux du roi, 1987).
P. DOGNON (Les institutions politiques, 1895) führt in die Verwaltungsgeschichte der gesamten
Provinz Languedoc im Spätmittelalter ein. Weitere kleinere Abhandlungen und vor allem verschiedene Quellensammlungen sind in Exkurs 2 (insbesondere S. 570 Anm. 9) genannt.
Siehe dazu insbesondere die in Exkurs 2 erwähnten Fälschungen des Seneschalleiarchivars Paul de
Lagorce aus dem 17. Jahrhundert (S. 572 mit Anm. 19 und 20) und Exkurs 4 (S. 597-603).
Siehe dazu besonders unten S. 468-480.
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Gesamtwürdigung der ‚Notitia‘ wäre die Auseinandersetzung mit Arbeiten zur Wirtschafts-, Verfassungsgeschichte und Diplomatik ! auch solchen des 19. und frühen
20. Jahrhunderts ! in jedem Falle nötig. Gerade einige ältere Werke enthalten Hinweise, die neu überprüft werden müßten.37 Im folgenden beschränkt sich die Auseinandersetzung mit der Literatur im wesentlichen auf die Arbeiten von Wilhelm
Pückert und Emile Lesne, auf deren Interpretation die heutige Beurteilung der
‚Notitia‘ zurückgeht. Die Kritik an Lesne war zugleich eine notwendige Voraussetzung für die Aufarbeitung der Überlieferungsgeschichte, denn es erwies sich
methodisch als äußerst wichtig, zu einem weniger stark präjudizierten und damit
zurückhaltenderen Vorverständnis der Quelle zu finden. Der Kirchengeschichtler
aus Lille gewann sein Bild von der Bedeutung der ‚Notitia‘ nämlich aufgrund einer
Reihe von impliziten methodischen und historischen Prämissen sowie von expliziten
Deutungen der Zusammenhänge einzelner Texte und Urkunden mit der ‚Notitia‘, die
seither nicht oder nur andeutungsweise hinterfragt wurden, sachlich aber unhaltbar
sind. Beginnen wir also mit dem derzeitigen Forschungsstand.

37

Hervorgehoben seien G. MATTHÄI, Die Klosterpolitik, 1877, und Th. SICKEL, Beiträge 5, 1865,
S. 368-371.
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Zur Problematik der Interpretation von Emile Lesne
A) Die Interpretation von Emile Lesne
Im Jahre 1890 führte Wilhelm Pückert erstmals die Edition Léon Ménards in die Diskussion um die ‚Notitia‘ ein.1 Nachdem bis zu diesem Zeitpunkt nur auf Jacques
Sirmond oder André Du Chesne zurückgehende Textausgaben mit dem Datum 817
bekannt waren, bot sich nun die Möglichkeit, gestützt auf die Datierung 818 in
Ménards Text, die Klösterlisten mit der Aachener Versammlung von Weihnachten
818/819 und dem ‚Capitulare ecclesiasticum‘ dieses Jahres in Verbindung zu bringen.
Diese allgemeine Reichsversammlung nahm vermutlich den Bericht der 817 ausgesandten missi entgegen und beriet erneut Fragen der kirchlichen Reform.2 Aus den
Reichsannalen und dem ‚Prooemium generale‘ zu allen auf der Synode verkündeten
Kapitularien geht übereinstimmend hervor, daß auch monastische Angelegenheiten
verhandelt wurden.3 Das Kirchenkapitular kommt allerdings nur im fünften Kapitel
auf die Sache der Mönche (causa monachorum) zu sprechen.4 Die übrigen 28 Kapitel
beschäftigen sich ausschließlich mit kirchenrechtlichen Fragen; unter anderem wird in
cap. 2 die kanonische Wahl des Bischofs garantiert, in cap. 3 werden die Beschlüsse
des Aachener Konzils von 816 hinsichtlich der Kanoniker bekräftigt und die Pflicht zu
ihrer Beachtung nachdrücklich betont. Die causa monachorum ist in cap. 5 nicht
geregelt, stattdessen wird auf eine von Ludwig bestätigte alia scedula verwiesen, die
eine Regelung der Abtwahl und Maßnahmen zur Sicherstellung eines ungefährdeten
und der Regel entsprechenden Lebens der Mönche enthalte.
Emile Lesne bot 1920 erstmals eine schlüssige Gesamtinterpretation und Antworten auf bis dahin immer wieder aufgeworfene Fragen an. Den sogenannten
aquitanischen Appendix ! die 36 letzten, ausschließlich südlich der Loire gelegenen
Klöster der dritten und meistbegünstigten Klasse ! bestimmte er als einen späteren
Zusatz. Dieser Anhang sei um die Mitte des 9. Jahrhunderts von einem aquitanischen
Redaktor willkürlich, allerdings nur unter Berücksichtigung regularer Gemeinschaften,
der ‚Notitia‘ hinzugefügt worden.5 Ging man bereits früher davon aus, daß die
1
2
3

4
5

W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 46-49.
E. LESNE, Les ordonnances, 1920, S. 321f.
‚Annales regni Francorum‘, zum Jahr 819, S. 150: Conventus Aquisgrani post natalem Domini
habitus, in quo multa de statu ecclesiarum et monasteriorum tractata atque ordinata sunt;
‚Prooemium generale‘ zum ‚Capitulare ecclesiasticum‘, S. 274f.
‚Capitulare ecclesiasticum‘, S. 276.
E. LESNE, Les ordonnances, 1920, S. 472f und S. 484. Die Klöster aus Ludwigs ehemaligem Unterregnum Aquitanien konnten nach LESNE (S. 472) deshalb nicht in der ‚Notitia‘ enthalten sein, weil dort
die monastischen Reformen bereits früher durchgeführt worden seien und die Aachener Reformbestim-
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‚Notitia‘ nur Reichsklöster verzeichne,6 so erklärte Lesne nun das Fehlen gerade der
bedeutendsten fränkischen Abteien,7 indem er mehrere Kriterien benannte, die als
Voraussetzung zur Aufnahme einer Gemeinschaft in die ‚Notitia‘ gegeben sein mußten: Status eines Königsklosters, ausschließliche Befolgung der Benediktsregel, Recht
zur Wahl des eigenen Abtes und schließlich eine wirtschaftliche Lage, die eine teilweise oder gänzliche Befreiung von dona und militia rechtfertigte.8 Solche Klöster,
die zwar den ersten drei Kriterien genügten, aber bereits vor 819 weitreichende
Befreiungen besaßen oder nicht in materiellen Nöten waren, schieden nach seiner Ansicht aufgrund der letzten Bedingung für die Aufnahme in das „Album der Privilegierten“9 aus.10 Damit rückten die Klöster der ‚Notitia‘ nicht nur als Königsklöster, sondern auch als Gemeinschaften der strengen Observanz im Sinne Benedikts von Aniane
ins Blickfeld der Forschung.11 Vor allem jedoch versuchte Lesne aus der Zusammenschau der drei Quellen ‚Capitulare ecclesiasticum‘, ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ und Kapitel 39 der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ eine monastische Gesetzgebung Ludwigs des Frommen zu rekonstruieren, die ! nachdem die Synode des
Jahres 817 vor allem die innere Ordnung des Mönchtums geregelt habe (‚Capitulare
monasticum‘)12 ! auf der Aachener Synode 818/819 erlassen worden sei und das Verhältnis des reformierten Mönchtums zur Welt bestimmt habe. Die im Kirchenkapitular
erwähnte scedula zur monachorum causa sollte nach Lesne diese promulgierte und
verbindliche Regelung der Außenbeziehungen der regularen Klöster enthalten.13 In
drei Teile gegliedert, habe sie zunächst allgemeine Betrachtungen zur monastischen
Reform zum Ausdruck gebracht, dann eine Liste der Klöster enthalten, die das Recht
der freien Abtwahl zugestanden bekamen, und schließlich im dritten und letzten Teil
eine Reihe von regularen Klöstern ! also solchen, die das Abtwahlprivileg besaßen
und in der Wahlrechtsliste des zweiten Teiles standen ! aufgezählt, deren Abgabelasten entsprechend dem posse der Gemeinschaften festgelegt worden seien.14 Die

6

7
8
9
10
11
12

13
14

mungen daher Aquitanien ebensowenig wie Italien, sondern nur die westliche und östliche Francia
betroffen hätten.
S. RIEZLER, Geschichte Baierns 1, 1878, S. 291 mit Anm. 3; W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia,
1890, S. 62; A. PÖSCHL, Bischofsgut 1, 1908, S. 159 mit Anm. 5; skeptischer dagegen B. SIMSON,
Jahrbücher … unter Ludwig d.Fr. 1, 1874, S. 88f.
Zum Beispiel Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Martin de Tours, St. Gallen, Reichenau, Inden.
E. LESNE, Les ordonnances, 1920, S. 327-338, S. 475.
E. LESNE, a.a.O., S. 329: „album des privilégiés“.
E. LESNE, a.a.O., S. 460.
K. HALLINGER, Gorze-Kluny 1, 1951, S. 804f; P. BECKER, in: CCM 1, 1963, S. 487, mit weiteren
Literaturverweisen.
Nach den Forschungen Josef SEMMLERS (Zur Überlieferung, 1960, und DERS., Die Beschlüsse …
816, 1963) müssen die unterschiedlichen Redaktionsstufen, wie sie sich in den monastischen Kapitularien von 816 und 817 sowie der ‚Collectio capitularis‘ von vermutlich 819 (=‚Capitulare monasticum III‘) darstellen, unterschieden werden.
E. LESNE, Les ordonnances, 1920, S. 161-175, S. 488.
Ebd., S. 322-331.
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wesentlichen Bestimmungen dieses dritten Teils habe uns die ‚Notitia‘ erhalten.15
Promulgiert worden sei die gesamte scedula nicht in Form eines Kapitulars, sondern
als ein Privileg.16 Um das in beiden Listen gewährte Recht in Anspruch nehmen zu
können, hätten die darin verzeichneten Gemeinschaften keiner zusätzlichen Einzelurkunden mehr bedurft.17
Diese Auffassung suggeriert nichts weniger als eine verfassungsrechtliche Regelung der Stellung des regularen Mönchtums im Reichsverband, die auf dem placitum
von 818/819 beschlossen worden sei. Lesne spricht im Anschluß an und in
Auseinandersetzung mit Henri Lévy-Bruhl hinsichtlich der beiden rekonstruierten
Listen der scedula gar von „Kollektivprivilegien“, die Ludwig der Fromme den reformierten Klöstern gegeben habe.18 Die historische Forschung hat die Anschauungen
des Kirchengeschichtlers aus Lille bis heute beibehalten,19 wenn auch gelegentlich
eine neue wissenschaftliche Bearbeitung der ‚Notitia‘ gefordert wurde.20 Auch die
Edition der ‚Notitia‘ im Rahmen des „Corpus Consuetudinum Monasticarum“ 1963
erbrachte keine Neubewertung. Das Klosterverzeichnis wurde im Anschluß an Lesne
bezeichnenderweise unter der Rubrik „Legislatio Aquisgranensis“ ediert.21
Lediglich Wilhelm Pückert hatte in seinem dreißig Jahre vor Emil Lesnes Arbeit
erschienenen Aufsatz den Quellenwert der ‚Notitia‘ grundsätzlich bezweifelt. Ihre
Bestimmungen hielt er für unvereinbar mit der Reichsverfassung unter Ludwig dem
Frommen.22 Des weiteren gab er zu bedenken, daß außer der in Aniane entstandenen
15
16
17
18

19
20

21
22

Ebd., S. 337, S. 458f.
Ebd., S. 323f.
Ebd., S. 329 Anm. 2.
„Privilège collectif“; E. LESNE, a.a.O., S. 326 Anm. 1; DERS., Histoire 2/2, 1926, S. 418 Anm. 3.
H. LÉVY-BRUHL (Les élections abbatiales, 1913, S. 36), wollte in dem „Kollektivprivileg“ allerdings
kein generelles Wahlprivileg sehen, sondern betonte: „Au contraire, … Louis n’a pas procédé par
voie de disposition générale, n’a pas edicté une règle de droit, mais a simplement concédé en bloc, à
un certain nombre d’abbayes, un privilège“.
Vgl. beispielsweise J. SEMMLER, Art. „Benedikt von Aniane“, 1958, Sp. 179f; P. BECKER in: CCM 1,
1963, S. 485-489; zurückhaltender äußert sich J. SEMMLER, Ludwig der Fromme, 1984, S. 38.
Ch. de CLERQ (La législation, 1954, S. 392-394) formuliert Kritik vor allem an der Datierung der
‚Notitia‘ auf 818/819 mit der Begründung, wenn auf der Synode 817 (inzwischen zu korrigieren:
816) vom regularen Abt ein gemeinschaftliches und mit dem seiner Mönche vergleichbares Leben im
Kloster verlangt worden sei (vgl. ‚Capitulare monasticum I‘ [816], cap. 23 und 25) setze das
praktisch die freie Abtwahl voraus. Deshalb müsse eigentlich das kaiserliche Abtwahlprivileg der
scedula und die ‚Notitia‘ bereits 817 (816) erlassen worden sein. W. HARTMANN (Die Synoden,
1989, S. 162) bezieht die scedula auf das „Capitulare monasticum“, verweist in der Fußnote aber auf
SEMMLERS Edition der ‚Collectio capitularis‘ von vermutlich 819 und folgt damit offensichtlich einer
auf LESNE gestützten Interpretation Josef SEMMLERS (Zur Überlieferung, 1960, S. 363f). Diese
Stellungnahmen betreffen die Interpretation von LESNE jedoch nicht im Kern. Lediglich O. ENGELS
(Schutzgedanke, 1970, S. 61 Anm. 176) argumentiert von der Spätdatierung des aquitanischen
Appendix her grundsätzlicher: Dieser Abschnitt „gehört nachweislich nicht zum Bestand der Liste.
Da auch der Stand der aufgeführten bayerischen Klöster mit der bisherigen Interpretation nicht übereinstimmt, müßte die Liste überhaupt einer erneuten Überprüfung unterzogen werden“. Vgl. auch das
obige Zitat von O.G. OEXLE (S. 342 Anm. 12).
Edition P. BECKERS.
W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 62.
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‚Vita Benedicti‘, die neben der ‚Notitia‘ als einzige Quelle auf eine Regelung der
dona- und militia-Problematik durch den Kaiser hinweise, „keines der zahlreichen
Klöster, denen Ludwig seine Gnade erwiesen … haben soll, uns eine irgend beachtenswerte Nachricht“ gebe.23 Den Inhalt der scedula bestimmte er ähnlich wie
Lesne,24 wollte jedoch im dritten Teil keine Aufteilung der ärmeren Klöster im Sinne
der Kategorien der ‚Notitia‘ erkennen. Die Verbindung des Klosterverzeichnisses mit
drei verschiedenen ‚Leistungsklassen‘ hielt er für das „Gewebe eines Späteren“.25

B) Das Problem
Die Annahme einer privilegienrechtlichen Absicherung der maßgeblich von Benedikt
mitgetragenen monastischen Reform unter Ludwig dem Frommen hält allerdings
einer genauen Überprüfung an den Quellen nicht stand, sofern diese Absicherung
durch die beiden „Kollektivprivilegien“, ! die generelle Erteilung des Wahlrechts
und die „normative Festsetzung der Leistungen für Kaiser und Reich“26 ! geschehen
sein soll. Die wichtigsten Argumente gegen die vorherrschende Interpretation der Beschlüsse des Konzils von 818/819 hinsichtlich des Mönchtums und besonders der
‚Notitia‘ werden im folgenden vorgestellt. Die Frage nach wechselseitigen Bezügen
zwischen den drei wichtigsten Quellen (Kapitular, ‚Notitia‘, Vita) bleibt vorläufig
unberücksichtigt; ihr ist ein späterer Abschnitt gewidmet.
1.) Die gesamte scedula, die im capitulum 5 des ‚Capitulare ecclesiasticum‘
erwähnt ist, gilt als verloren.27 Das muß erstaunen angesichts der sehr guten
Überlieferungslage sowohl für das Kirchenkapitular wie überhaupt für die
gesamte Reformgesetzgebung der Jahre 816-819.28
2.) Für die sogenannte Wahlrechtsliste der scedula ist uns außer der ‚Notitia‘ kein
Schriftstück überliefert, von dem behauptet werden könnte, es gehe in irgendeiner Form auf diese Liste zurück.29
3.) Die ‚Notitia‘ ist zwar aus einsichtigen Gründen sowohl mit cap. 5 des ‚Capitulare
ecclesiasticum‘ wie mit dem zweiten Teil von Kapitel 39 der Vita Benedikts in
Verbindung gebracht worden. Aber bei der Klösterliste macht zunächst die Überlieferungslage stutzig. Der angeblich promulgierte Text ist nur über ein Kloster
bekannt; Saint-Gilles befindet sich etwa tausend Kilometer vom Ort der Synode
23
24
25
26
27
28
29

Ebd., S. 52f.
Ebd., 1890, S. 61.
Ebd., 1890, S. 63.
J. SEMMLER/H. BACHT, Art. „Benedikt von Aniane“, 1980, Sp. 1865.
A. BORETIUS in: MGH Capit. 1, 1883, S. 276 Anm. 3; E. LESNE, Les ordonnances, 1920, S. 328.
Vgl. J. SEMMLER, Zur Überlieferung, 1960; zu den erhaltenen Handschriften des ‚Capitulare
ecclesiasticum‘ siehe jetzt H. MORDEK, Bibliotheca, 1995, „Kapitularienverzeichnis“.
E. LESNE, Les ordonnances, 1920, S. 328.
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von 818/819 entfernt und seine Frühgeschichte liegt fast ganz im Dunkeln.30 Das
bisherige Fehlen einer mittelalterlichen Handschriftenüberlieferung der ‚Notitia‘
wurde kaum einmal ernsthaft gewichtet. Dieser Befund wäre gewiß weniger
bemerkenswert, würde dieses Schriftstück nicht über bedeutende materielle
Erleichterungen von über sechzig namentlich genannten Klöstern berichten.31
4.) Wenn die ‚Notitia‘ ein offizielles und damit in der kirchlichen, monastischen und
politischen Öffentlichkeit bekanntes Dokument gewesen wäre, oder wenn die
von Ardo angedeutete und von der ‚Notitia‘ ausführlich geschilderte Regelung
auch nur ein mündlich zugesagtes32 Ergebnis von Synodalverhandlungen in
Aachen 819 gewesen wäre, dann müßte folgender Befund besser erklärt werden:
a) In keinem der uns erhaltenen, nach 819 zu datierenden königlichen Privilegien für Klöster, die entweder von dona und/oder von der militia befreien oder
neue Lasten festsetzen, findet sich in der Narratio oder in der Dispositio ein
Hinweis auf die ‚Notitia‘.33 Wäre der Rechtsinhalt der scedula wirklich bekannt gewesen, dann hätten doch die um materielle Erleichterungen bittenden
Gemeinschaften nach aller Wahrscheinlichkeit auf das in Aachen gewährte
Recht Bezug genommen. Im Falle einer Erhöhung ihrer Lasten oder der
! häufigen ! Mißachtung ihres Wahlrechtes hätten sie doch gewiß auf ihr
gutes hergebrachtes Recht, das 819 in der scedula Ludwigs des Frommen niedergelegt worden sei, verwiesen. Und müßte sich nicht wenigstens bei einem
Diplom eines privilegierenden Königs eine Einleitung der Dispositio etwa in
folgender Art finden: ‚Eingedenk der weisen Bestimmungen unseres Vorfahren Ludwig … gewähren wir der Gemeinschaft von … den Erlaß von …
Leistungen‘? Emile Lesne erörterte eine Vielzahl von nach 819 verliehenen
Urkunden, bei denen er aufgrund ihres Rechtsinhaltes Parallelen zur ‚Notitia‘
sah. In keinem einzigen Falle konnte er jedoch eine Bezugnahme auf die scedula anführen.34 Ebensowenig begegnet in den Urkunden irgendein Hinweis
auf die Wahlrechtsliste. Diese Feststellung mußte Lesne bereits selbst treffen:

30
31

32

33

34

U. WINZER, S. Gilles, 1988, S. 15-40.
Die Bedeutung der Frage nach dem Warum des Vorhandenseins oder Fehlens einer Überlieferung
führt Arnold ESCH (Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall, 1985) anschaulich vor Augen.
Außerdem muß man bei frühneuzeitlichen Editoren grundsätzlich mit der Möglichkeit willkürlicher
Textarrangements und einer dem handschriftlichen Befund in nicht ausreichenden Maße gerecht
werdenden Wiedergabe rechnen (vgl. dazu zuletzt G. FOLLIET, Les méthodes d’édition, 1990).
Zur grundsätzlichen Verbindlichkeit von mündlichen Bestimmungen siehe H. MORDEK,
Karolingische Kapitularien, 1986, insbesondere S. 31; A. BÜHLER, Capitularia relecta, 1986, S. 446f;
F.L. GANSHOF, Was waren die Kapitularien?, 1961, S. 35-40.
Es seien an dieser Stelle nur einige der am häufigsten mit der ‚Notitia‘ in Verbindung gebrachten
Urkunden Ludwigs d.Fr. erwähnt: D 830aug02 (Noirmoutier); D 832jul13 (Herrieden), D 834jul03
(Kempten).
Vgl. beispielsweise E. LESNE, Les ordonnances, 1920, S. 337, S. 460-466 mit Anmerkungen.
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„Jamais plus, après la date de 819 où Louis le Pieux fit dresser la schedula,
mention n’est faite de ce privilège collectif.“35
b) Des weiteren bleibt zu fragen, ob Ludwig der Fromme sich tatsächlich seinen
künftigen Handlungsspielraum und seine Verfügungsgewalt über die Königsklöster so stark hätte einengen lassen, wie es angenommen werden müßte,
wenn eine offizielle Festschreibung der Abgaben und Leistungen wirklich
stattgefunden hätte. Ähnliche Bedenken erheben sich ebenfalls gegen die Annahme, Ludwig der Fromme habe vielen Klöstern eine feste Zusicherung des
Abtwahlrechtes gemacht und schriftlich ausfertigen lassen. Nach den Forschungen von Franz J. Felten war Ludwig genausowenig wie sein Vater Karl
geneigt, sich einer weitgehenden politisch-militärischen Nutzung „auch der
regularen Klöster seines Reiches“ zu begeben.36 Deshalb ist eine kaiserliche
Ausfertigung und Promulgierung der ‚Notitia‘ wie der gesamten scedula in
dem von Lesne postulierten Sinne nur schwer denkbar.37
5.) Wenn mit den dona der ‚Notitia‘ nicht alle klösterliche Servitialleistungen
verschiedener Art für den König gemeint sind, sondern die zu den Heeresbeziehungsweise Reichsversammlungen für militärische Zwecke zu liefernden
annua dona,38 dann stellt sich die folgende Frage: Konnte eine rechtliche Festlegung jener Klöster, die nur dona leisten mußten, überhaupt sinnvoll sein? Man
wird wohl nicht unterstellen können, daß es ausreichend war zu wissen oder zu
befehlen, welche Klöster dona erbringen mußten, ohne daß auch der Umfang der
für Kriegszwecke zu liefernden Ausrüstungs- und Unterhaltsmittel einbezogen
worden wäre. Ein kleines Kloster wird aber kaum dasselbe beizutragen in der
Lage gewesen sein wie ein großes. Die ‚Notitia‘ spricht aber undifferenziert nur
von dona.39
6.) Die bis in die neueste Literatur hinein immer wieder anzutreffende Auffassung,
die ‚Notitia‘ beziehe sich auf das gesamte Königsservitium,40 ist irreführend und
beruht im Grunde genommen darauf, daß der Text nicht ausreichend ernst
35
36
37
38

39

40

E. LESNE, Histoire 2/2, 1926, S. 129.
J. FELTEN, Äbte und Laienäbte, 1980, S. 275; vgl. auch F. PRINZ, Klerus und Krieg, 1971, S. 87.
So auch A. BÜHLER, Capitularia relecta, 1986, S. 463.
Zur Bandbreite dessen, was annua dona beinhalten können siehe J.-P. DEVROEY, Ad utilitatem
monasterii, 1993, S. 227, sowie G. WAITZ, Deutsche Verfassungsgeschichte 4, 1885, S. 107-110 mit
etlichen Beispielen. Recht häufig scheinen die dona aus zwei Pferden, Schilden und Lanzen
bestanden zu haben: ut annuatim inde dona nostrae serenitati veniant sicut de ceteris monasteriis, id
est caballi duo cum scutis et lanceis (D Ludwig d.Dt. 854jul22 [St. Gallen]). Aus diesem Beispiel
kann jedoch nicht geschlossen werden, daß die annua dona einen generell festgesetzten Umfang
hatten. Dafür gibt es zu viele Beispiele mit anderen Bemessungen.
Der Begriff dona kann auch für andere Leistungen an den Hof, zum Beispiel im Rahmen der
Gastungspflicht, in Anwendung kommen, vgl. dazu C. BRÜHL, Fodrum 1, 1968, S. 210f mit
Anm. 390.
Vgl. beispielsweise W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 57.
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genommen wird. Bereits Theodor Sickel und Georg Waitz41 haben zur Genüge
deutlich gemacht, daß die dona, die einen klar eingrenzbaren Inhalt haben, auch
bezüglich der ‚Notitia‘ in diesem engen Sinne zu verstehen sind. Wenn dennoch
die unangemessene inhaltliche Ausweitung des Themas der ‚Notitia‘ weiterhin
in der Literatur anzutreffen ist, hängt das mit zwei Faktoren zusammen:
a) Erstens begünstigt die erst von neuzeitlichen Gelehrten eingeführte Bezeichnung des Textes als ‚Notitia de s e r v i t i o monasteriorum‘ Umschreibungen
wie ‚Servitienliste‘, ‚Dienstleistungsverzeichnis‘ oder „normative Festsetzung der Leistungen für Kaiser und Reich“.
b) Zweitens befreit kein Diplom von öffentlichen Lasten in der Weise, wie es
die ‚Notitia‘ nahelegt. Wohl aber läßt sich die Bezugnahme der Forschung
auf das Königsservitium in seiner vielfältigen Gestalt von den Urkunden her
rechtfertigen. Aber gerade die bislang hergestellten Verbindungen zwischen
einzelnen Urkunden und der ‚Notitia‘ sind fragwürdig.42
c) Drittens trägt die Überschrift der dritten Gruppe von Klöstern, die nur zu
Gebeten verpflichtet sein sollen, ebenfalls zu diesem Mißverständnis bei,
weil sie dazu verleitet, von der Formulierung solas orationes her den Begriff
dona mit Inhalt zu füllen.43 Und da es neben den Gebeten eben noch etliche
andere Dienstleistungen der Klöster für den König gibt, wird der Begriff
dona über Gebühr inhaltlich aufgeladen.
Im Rahmen des Königsservitiums stellen militia und annua dona nur eine ! die
militärische ! Dienstleistungspflicht dar.44 Die Gebete für den König, gegebenfalls
Versorgungsleistungen an den Hof ! auch diese können dona genannt sein45 !,
Beratung in politischen und kirchlichen Fragen sowie Übernahme von diplomatischen Missionen oder die Durchführung anderer direkter königlicher Aufträge
sind weitere und unabhängig voneinander existierende Verpflichtungen. Im Hinblick auf die ‚Notitia‘ kann man aber nicht von vornherein davon ausgehen, daß
mit den orationes die allgemeine Gebetspflicht für den Herrscher und den Bestand
des Reiches gemeint ist, die in zahlreichen Immunitäts- und Schutzurkunden

41
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44
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Th. SICKEL, Beiträge 5, 1865, S. 168-171; G. WAITZ, Deutsche Verfassungsgeschichte 4, ²1885,
S. 107-110.
Vgl. Punkt 4a auf S. 354f.
E. LESNE (Les ordonnances, 1920, S. 463) ist deswegen hinsichtlich der Formulierung solas orationes
skeptisch: „La Notitia ne mentionne cette classe qu’à propos des monastères qui ne doivent ni dons
ni milice. Ou bien le rédacteur a compris à tort, ou voulu comprendre que ces derniers seront tenus
seulement aux prières réclamées aussi des autres, en plus des charges de toute nature qui leur
incombent, ou bien le text primitif de la Notice a subi ici une interpolation.“
Vgl. zuletzt die Systematik bei J.W. BERNHARDT, Servitium regis, 1987, S. 54. ! Zur persönlichen
Teilnahme (militia) von Äbten mit ihren militärischen Kontingenten an Feldzügen und der Widerspiegelung dieser Praxis in den Rechtsquellen siehe F. PRINZ, Klerus und Krieg, 1971, S. 81-91.
Vgl. oben Anm. 39.
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angemahnt wird.46 Wenn mit den dona und der militia explizit Pflichten aus dem
militärischen Bereich angesprochen sind, muß man zumindest erwägen, ob nicht
auch die orationes hier als spezielle Gebete für das Kriegsglück des Herrschers zu
werten sind, die bei Bedarf erbracht werden mußten.47 Sollte dies zutreffen, dann
würde der Text der ‚Notitia‘ selbst den thematischen Rahmen, in welchem er zu
diskutieren ist, erheblich einengen.
7.) Gegen die bisherige Auffassung von der Bedeutung der scedula insgesamt ist
schließlich zu vermerken, daß ein Rechtstext mit dem Charakter eines Kollektivprivilegs für die Karolingerzeit unbekannt ist.
Nach der Deutung Emile Lesnes wären die ‚Notitia‘ und die gesamte scedula mehr
gewesen als einfache Privilegien oder als die auf Synoden häufig wiederholten Einschärfungen rechtlicher Bestimmungen: mehr als einfache Einzelurkunden deshalb,
weil die Listen der scedula gleichzeitig vielen Gemeinschaften ein Recht gewährt
haben sollen, mehr als eine allgemeine Regelung eines Problemkreises, weil in der
scedula die Namen von direkt Betroffenen eingetragen gewesen wären.48 Nachdem
aber die Überlieferung insgesamt diese Auffassung nicht bestätigt, ergeben sich
einige grundsätzliche Überlegungen zu einer Neubearbeitung der ‚Notitia‘.
Sämtliche Wahlrechtsverleihungen und Abgabenerleichterungen sollten erheblich
weniger systematisierend erörtert, sondern zunächst als kurzfristig motivierte und
situationsbedingte Akte angesehen werden. Das gilt besonders angesichts der sich seit
828 anbahnenden Situation im Reich. Zu Lesnes Besprechung der dona- und militiaPrivilegien, die verschiedene Klöster im Laufe des 9. Jahrhunderts erhalten haben, ist
grundsätzlich zu bedenken, daß diese Privilegienerteilungen zuerst und vor allem auf
dem Hintergrund der spezifischen Umstände sowohl der jeweils privilegierten
46
47

48

Zum „Gebetsdienst der Kirchen in den Urkunden“ der Karolinger siehe die im Literaturverzeichnis
aufgeführten einschlägigen Aufsätze von Eugen EWIG.
Ein gutes Beispiel für diese spezifische Gebetspflicht bietet ein Brieffragment zum Jahre 828
(‚Epistolarum Fuldensium Fragmenta‘ 4, S. 518 Z. 9-11): Monachi Fuldenses pro rege Francorum,
qui in Bulgariam susceperat expeditionem, et patre et exercitu eius in quadragesima mille missas et
totidem psalteria se murmurasse iactitant in epistola ad eundem. Zu anderen in diesem Zusammenhang zu erörternden Beispielen siehe E. LESNE (Les ordonnances, 1920, S. 462 Anm. 2).
! Verstünde man die in der ‚Notitia‘ genannten orationes nur als liturgische Sonderleistungen für
militärische Zwecke, entfiele die Vermutung von E. LESNE (vgl. oben Anm. 43), erst ein späterer
Kompilator könne mit der Formulierung solas orationes andere Arten des Königsdienstes unterschlagen haben. Die Bewertung der Aussage in der ‚Notitia‘ über die solas orationes leistenden
Klöster wird vorläufig ein Problem bleiben, siehe unten S. 474 mit Anm. 25 und S. 476 Punkt 4.
Eben dies unterscheidet die ‚Notitia‘ aber von den ‚Constitutiones de Hispanis‘ Ludwigs d.Fr., die
E. LESNE (a.a.O., S. 323) hinsichtlich der Rechtsform und -verbindlichkeit mit der ‚Notitia‘
vergleicht. Die im ‚Praeceptum pro Hispanis‘ Karls d.Gr. von 812 sowie in den ‚Constitutiones‘ von
815 und 816 genannten Adressaten sind nicht die Privilegierten, sondern die mit der Umsetzung einer
kaiserlichen Privilegierung betrauten königlichen Amtsträger. Auch die rechtliche Beglaubigung nach
Art einer Urkunde, wie sie im Schlußsatz der ‚Notitia‘ erwähnt ist, weist diese beziehungsweise die
scedula keinesfalls zwingend als ein ‚diplomartiges Kapitular‘ aus. Siehe dazu unten S. 365 Anm. 70,
S. 457 Punkt 5, S. 457 Anm. 46 sowie Ardos Schweigen über eine Schriftlichkeit der Regelung (‚Vita
Benedicti‘, Kap. 39, Satz 6; unten S. 364).
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Gemeinschaft als auch des jeweils Privilegierenden zu sehen sind. Das heißt: Die
einzelnen auf uns gekommenen Privilegierungsvorgänge können ! ihre kritische Prüfung beziehungsweise bei Verunechtungen die Kenntnis einer dahinter stehenden
Absicht vorausgesetzt ! zunächst nur zur Geschichte der Kommunität und zu der des
Privilegierenden sowie zu den Positionen möglicherweise betroffener Dritter
Aufschlüsse geben.49 Allein aufgrund einer Zusammenschau solcher Privilegien sind
noch keine Aussagen allgemeinerer Art zur dona und militia-Problematik unter
Ludwig d.Fr. und seinen Söhnen zu machen; noch weniger kann eine bestimmte Vergabepraxis oder gar -konzeption erschlossen werden. Dafür sind nicht zuletzt die Begründungen der Privilegierung durch besondere Umstände ! im Falle Noirmoutiers
beispielsweise mit der Bedrohung durch die Normannen50 ! oder die häufige Angabe
der Armut einer Gemeinschaft zu verständlich und naheliegend, und können deshalb
auch ohne eine größere dahinterstehende Konzeption verstanden werden. Dieser Einwand gegen die Heranziehung der Einzelprivilegien in Form eines Belegverfahrens,
wie dies bei Lesne erkennbar ist, gilt umso mehr, wenn diese Privilegierungen zur
‚Notitia‘ oder zu der hinter ihr vermuteten Konzeption in Bezug gesetzt werden sollen.
Ein solches Verfahren wird bei Lesne besonders deutlich, wenn er schreibt, Kempten
sei mit dem Privileg von 83451 von der zweiten in die dritte Kategorie der ‚Notitia‘
übertragen worden.52 Auch wenn man hinter dem Vorhaben, das uns die ‚Notitia‘
erahnen läßt, die Absicht einer Stützung der ärmeren regularen Gemeinschaften annehmen will, so ist damit noch keineswegs gesagt, daß beim Aussteller oder
Empfänger des Privilegs eine Kenntnis vom Vorhaben einer ‚Notitia‘, deren Intentionen oder ein auf sie zurückgehendes Bewußtsein vorhanden war, daß es eine
bestimmte Gruppe regularer Gemeinschaften gebe, die unter Umständen von den dona
und/oder der militia vom König zu befreien seien.
Der Wert einer Erörterung dieser Einzelprivilegien soll nicht generell bestritten
werden. Hinzuweisen ist jedoch auf die Problematik einer Argumentation, die dann zu
fragwürdigen Folgerungen führen muß, wenn aufgrund späterer Urkunden, die von der
‚Notitia‘ offensichtlich unabhängig sind, auf Ergebnisse der Aachener Synode von 819
zurückgeschlossen wird. Deshalb dürfte es angesichts der fehlenden Reflexe in
Urkunden kaum möglich sein, mit Hilfe von Privilegien, die nach 819 erlassen
wurden, eine Kriteriologie für die ‚Notitia‘ zu erschließen.53 Damit aber gewinnen die
Tradierung der ‚Notitia‘ sowie die anderen Quellen, die uns über sie Aufschluß geben
können, um so mehr an Gewicht. Schon die genaue Lektüre des 5. Kapitels des
49
50
51
52
53

Vgl. D. GEUENICH, Zur Stellung und Wahl, 1988, S. 184f.
D Ludwig d.Fr. 830aug02 (Noirmoutier).
D Ludwig d.Fr. 834jul03 (Kempten).
E. LESNE, Les ordonnances, 1920, S. 461 Anm. 2.
In welcher Weise die urkundliche Überlieferung nach besserer Kenntnis der Überlieferungsgeschichte der ‚Notitia‘ eventuell herangezogen werden kann, ist eine andere Frage.
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‚Capitulare ecclesiasticum‘ zeigt, daß die dort angesprochene alia scedula nicht für
die Interpretation der ‚Notitia‘ in Anspruch genommen werden kann.

C) Cap. 5 des ‚Capitulare ecclesiasticum‘
und die scedula zur causa monachorum
Seit Wilhelm Pückert die ‚Notitia‘ aufgrund ihrer Datierung in der Chronik von SaintGilles auf 818 mit der Reichsversammlung von 818/819 in Verbindung gebracht hat,
auf der multa de statu ecclesiarum et monasteriorum tractata atque ordinata sunt,54
gilt die Datierung als gesichert.55 Emile Lesne bestimmte die ‚Notitia‘ dann als Teil
jener unbekannten scedula zur causa monachorum, die im fünften capitulum des
Kirchenkapitulars dieser Synode angesprochen ist.56 Der Kanon besagt:57
Monachorum siquidem causam, qualiter Deo opitulante ex parte disposuerimus et quomodo ex se ipsis sibi eligendi abbates licentiam dederimus et
qualiter Deo opitulante quiete vivere propositumque suum indefesse custodire valerent ordinaverimus, in alia scedula diligenter adnotari fecimus; et
ut apud successores nostros ratum foret et inviolabiliter conservaretur,
confirmavimus.
Aus diesem kurzen Passus hat Lesne mit auf den ersten Blick einleuchtenden Begründungen den Inhalt der scedula rekonstruiert; auf die drei durch qualiter beziehungsweise quomodo eingeleiteten Gliedsätze stützte er seine Annahme, daß die
scedula aus drei Teilen bestanden haben müsse, die Gliedsätze repräsentierten gewissermaßen das Inhaltsverzeichnis58 der scedula:
1.) Allgemeine Betrachtungen zur monastischen Reform,
2.) Liste der regularen Klöster, die das Wahlrecht erhielten,
3.) Liste der regularen Klöster mit Abtwahlrecht, die entweder dona et militia
leisten mußten, oder von der militia, oder von beiden Lasten befreit waren.
Diese zweite Liste stelle einen Auszug aus der ersten, als zweiter Teil der
scedula enthaltenen Liste wahlberechtigter Klöster dar.
Diese Interpretation ist aus mehreren Gründen nicht überzeugend. Bevor sie erörtert
wird, sei zunächst eine Übersetzung versucht.
54
55
56

57
58

‚Annales regni Francorum‘, zum J. 819, S. 150.
W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 49f.
Er folgte auch hierhin W. PÜCKERT (a.a.O., besonders S. 60f mit Anmerkungen), modifizierte und
präzisierte jedoch die von PÜCKERT zurückhaltender bewerteten möglichen Beziehungen zwischen
den unterschiedlichen Texten; siehe auch unten ab S. 468, insbesondere S. 473.
‚Capitulare ecclesiasticum‘, S. 276.
E. LESNE, Les ordonnances, S. 323, S. 330.
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„In einer anderen scedula haben wir sorgfältig niederlegen lassen, wie wir
über die Sache der Mönche unsererseits/zum Teil entschieden haben,
[!] [nämlich] auf welche Art und Weise wir sowohl die licentia ex se ipsis
sibi eligendi abbates gegeben haben,
[!] als auch wie wir mit Gottes Hilfe dafür gesorgt haben, daß sie [die
Mönche] ruhig leben und ihr Gelübde unermüdlich beachten können;
und damit sie [die scedula] bei unseren Nachfolgern ihre Gültigkeit behalte
und unverletzlich erhalten werde, haben wir sie bestätigt.“
Eine bereits interpretierende Paraphrasierung der sachbezogenen Aussagen könnte
folgendermaßen lauten: Der Kaiser entschied über die Sache der Mönche59 seinerseits/
nur zum Teil60, indem er zum einen festlegte, daß die Mönche das Abtwahlrecht
erhielten und wie dieses Wahlrecht aussehen sollte, und indem er zum anderen dafür
Sorge trug, daß die Mönche ruhig und unbehelligt leben und ihre Gelübde einhalten
konnten. Seine Beschlüsse ließ er in einer scedula niederlegen, die er auch bestätigte.
Diese Deutung unterscheidet sich in mehreren Punkten nicht unerheblich von derjenigen Lesnes. Dieser orientierte sich bei seiner Analyse des Abschnittes in erster
Linie an dem dreimaligen Auftreten von qualiter beziehungsweise quomodo, die für
ihn drei gleichgewichtige Satzteile einleiten;61 deswegen kann er diese drei Gliedsätze
für eine Aufzählung und damit für die Gliederung der scedula halten. Übersetzt man
nun aber et … et mit ‚sowohl … als auch‘ und nicht einfach aneinanderreihend mit
‚und‘, dann erweist sich der erste qualiter-Satz als übergeordneter Satz, von dem die
beiden durch et eingeleiteten Gliedsätze abhängig sind;62 außerdem ist das erste quali59

60

61
62

W. PÜCKERT (Die sogenannte Notitia, 1890, S. 61 Anm. 35), der ebensowenig wie LESNE eine
Übersetzung des cap. 5 bietet, gibt bei seinem Vergleich dieses Kanon mit Kap. 39 der Vita beiläufig
zu erkennen, daß er geneigt ist, das Wort causa als ‚Klostervermögen‘ zu übersetzen. Bedauerlicherweise berücksichtigt der Art. „causa“ in Mittellateinisches Wörterbuch 2/3, 1970, Sp. 401-408,
neben vielen anderen Belegen aus den MGH-Kapitularienbänden unsere Stelle nicht. PÜCKERT will
damit im ersten qualiter-Satz explizit die Scheidung des Klostervermögens zwischen nichtregularem
Abt und regularer Gemeinschaft angesprochen sehen und erblickt in der Wahl des Verbs ! disponere
statt ordinare ! dafür einen weiteren Anhaltspunkt. Auf die Bedeutung von ex parte (siehe die nächste
Anmerkung) geht er nicht ein. Für causa ist hier keine wirtschaftliche oder besitzrechtliche Spezialbedeutung anzunehmen, denn als Bestandteil gehörte zu Ludwigs d.Fr. Regelung der causa auch das
Recht der Abtwahl ex se ipsis, das gerade jene Konvente, deren abbatia an Laien oder Kleriker
vergeben war, nicht besaßen. Causa monachorum umschreibt lediglich in allgemeiner Weise den
Verhandlungsgegenstand, das multa de statu … monasteriorum tractare (siehe Anm. 54).
Die Bedeutung von ex parte an dieser Stelle ist nur schwer zu ermitteln (vgl. auch die unzutreffende
Überlegung von LESNE, siehe das Zitat auf der folgenden Seite). Ein Beispiel aus einer Urkunde
Kaiser Lothars III. (Mittellateinisches Wörterbuch 2/3, 1970, Art. „causa“ II.B.2.b.ß, Sp. 406) könnte
trotz des Fehlens eines Genitivs nostri für die Übersetzung ‚unsererseits‘ sprechen. In den MGHKapitularienbänden ist ex parte kein zweites Mal belegt.
E. LESNE, Les ordonnances, 1920, S. 330.
Gegen LESNES Bewertung der drei qualiter/quomodo-Sätze spricht auch ein Befund aus cap. 28 desselben Kapitulars (S. 279 Z. 37-39). Dort bezeichnen qualiter und quomodo drei gleichwertige Elemente
einer Aufzählung, die Gliedsätze sind hier nicht durch et verbunden, sondern nur durch einfache
Reihung aneinandergesetzt.
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ter als Relativpronomen zu interpretieren, das auf die Frage ‚Was/Wie‘ des Hauptsatzes
in alia scedula … adnotari fecimus antwortet, während es sich bei quomodo und dem
zweiten qualiter um reine Adverbien handelt. Der zweite und dritte Gliedsatz stellen
also eine nähere Bestimmung zum ersten durch qualiter eingeleiteten Satzteil dar; sie
geben an, wie denn nun tatsächlich die Sache der Mönche in der scedula geregelt
wurde. Noch einmal: Der erste qualiter-Satz stellt als Nebensatz ersten Grades den
Subjektsakkusativ zu adnotari fecimus dar. Die beiden anderen Gliedsätze sind als Nebensätze zweiten Grades von diesem abhängig. Damit entfällt die Möglichkeit, aus
cap. 5 des ‚Capitulare ecclesiasticum‘ eine Dreigliedrigkeit der scedula zu erschließen.
Das Kapitular enthält auch keinen Hinweis, der darauf schließen ließe, daß die
scedula eine Auflistung jener Klöster enthalten habe, denen der Kaiser das
Wahlrecht zugestand. Lesne will den Anhaltspunkt hierfür dennoch in dem ex parte
des ersten qualiter-Satzes erkannt haben.63 Dem steht aber entgegen, daß ex parte
eindeutig zum Verb disposuerimus und nicht zu licentia eligendi gehört und gewiß
keine adäquate Wendung ist, um auf eine Liste zu verweisen, die aus einer
Gesamtheit nur eine Auswahl aufführt. Vor allem jedoch legt die Passage zum
Wahlrecht das Hauptgewicht auf die Art und Weise (quomodo) ! wenn man so will:
auf die Bedingungen !, unter denen Ludwig die Abtwahl gewährte; hätte hier
angedeutet werden sollen, daß in der scedula eine Liste enthalten sei, dann stünde
wohl eher zu lesen: ‚quibus monasteriis … eligendi abbates licentiam dederimus‘.
Dieser Sachverhalt war Lesne auch selbst klar:
„Jedenfalls sagt das ‚Capitulare ecclesiasticum‘ nicht ausdrücklich, daß die
kaiserliche scedula das Recht der freien Abtwahl allen regularen Gemeinschaften zugestand; dieses Schriftstück bestimmte, auf welche Art (quomodo)
der Kaiser den Mönchen erlaubte, unter sich einen Abt zu wählen. Würde er
diese Freiheit nicht ex parte bewilligt haben, so wie es in dem zuvor eingeschobenen Satz gesagt ist, nämlich nicht generell allen Gemeinschaften, sondern nur einer bestimmten Anzahl?“64
Lesne löst dieses Problem, indem er die ! zugegebenermaßen schwer zu deutende !
Formulierung ex parte mit dem Bericht Ardos in Verbindung bringt. Dieser berichtet, Benedikt habe erkannt, daß einige Leute auch mit unredlichen Mitteln in den
Besitz von Mönchsklöstern gelangen wollten, wodurch einige Klöster zugrunde gegangen, andere in Klerikergemeinschaften umgewandelt worden seien. Um diese
63
64

E. LESNE, Les ordonnances, 1920, S. 327.
A.a.O.: „Toutefois, le Capitulaire ecclésiastique ne dit pas expressément que la cédule impériale
accordait à toutes communautés régulières la liberté électorale; cette pièce déterminait de quelle
manière (quo modo) l’empereur permit aux moines de choisir parmi eux un abbé. N’aurait il pas
accordé cette liberté ex parte, ainsi qu’il est dit dans l’incise précédente, non pas à toutes les
communautés en général, mais seulement à un certain nombre?“
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Entwicklung abzustellen, habe Benedikt sich an den Kaiser gewandt, der ! so deutet
Lesne die entsprechende Passage Ardos ! eine Liste jener Mönchsklöster habe aufstellen lassen, die fortan nicht mehr Laien oder Weltgeistlichen als Äbten unterstellt
werden durften, sondern mit Abtwahlrecht ausgestattet einen regularen Abt zugesichert bekamen. Diese rechtsverbindliche Liste regularer Klöster mit Abtwahlrecht
sei als zweiter Teil in der scedula enthalten gewesen. Bei der Besprechung der
Aussagen Ardos werden wir auf diese Deutung zurückkommen.
Da der Biograph in Kapitel 39 nicht nur von den regulares abbates, sondern auch
von der dona et militia-Problematik spricht, meinte Lesne, dieses Kapitel insgesamt
als ausführlicheren und das ‚Capitulare ecclesiasticum‘ ergänzenden Bericht über
den Inhalt der alia scedula heranziehen zu können. Wie er sich die Zuordnung der
Texte der Vita, des Kapitulars, der ‚Notitia‘ und der von ihm rekonstruierten scedula
vorstellte, sei in Form einer synoptischen Gegenüberstellung verdeutlicht.
Das 39. Kapitel von Ardo und das fünfte des Kapitulars wurden für das Schaubild
nicht umgestellt; sie sind innerhalb der jeweiligen Spalte von oben nach unten zu
lesen. Die horizontalen Linien grenzen die einzelnen Themenkomplexe voneinander
ab. Die Pfeile verbinden die unterstrichenen oder kursiv gesetzten Aussagen der Vita
und des Kapitulars, die nach Lesne auf dieselben in der scedula geregelten Sachverhalte zu beziehen sind, und stellen die Beziehung zur scedula und ‚Notitia‘ her.
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Das Verhältnis von Vitakapitel 39, cap. 5 des ‚Capitulare ecclesiasticum‘,
scedula und ‚Notitia‘ nach Emile Lesne
Vitakapitel 39

Kapitular, cap. 5

Rekonstruktion der
scedula

Cernens quoque, nonnullos totis nisibus anelare in
adquirenda monachorum coenobia, eaque non tantum
precibus, ut obtineant, verum etiam decertare muneribus, suisque usibus stipendia monachorum expendi, ac
per hoc diruta nonnulla, alia vero, fugatis monachis, a
secularibus obtineri clericis, adiit hac de causa piissimum imperatorem precibusque pulsat, ut ab huiuscemodi contentionibus clericos, monachos vero ab hoc
redderet periculo extorres.

Monachorum siquidem
causam, qualiter Deo opitulante ex parte disposuerimus

Teil 1:
allgemeine Aussagen
zur monastischen Reform (verloren)

...............................................................................
Adsensum prebet gloriosissimus imperator, monasteria in regno suo cuncta prenotata, in quibus ex his
regulares abbates esse queant, decernit, ac per scripturam, ut inconcussa omni maneant tempore, firmare
precepit suoque anulo signavit; sicque multorum cupiditatem, monachorum nichilominus pavorem extersit.

Teil 2:
Liste der Klöster, die
das Abtwahlrecht erhalten (verloren)

et quomodo ex se ipsis sibi
eligendi abbates licentiam
dederimus

...............................................................................
Erant etiam quaedam ex eis munera militiamque exercentes; quapropter ad tantam devenerant paupertatem,
ut alimenta vestimentaque deessent monachis. Quae
considerans, suggerente prefato viro, piissimus rex,
iuxta posse servire precepit, ita ut nil Deo famulantibus deesset ac per hoc alacres pro eo eiusque prole
tocius regnis statum piissimum precarentur Deum.

et qualiter Deo opitulante
quiete vivere propositumque suum indefesse custodire valerent ordinaverimus,

}

Teil 3:
Auflistung der ganz
oder teilweise vom
Königsdienst (dona,
militia) befreiten regularen Klöster
(=‚Notitia‘)

...............................................................................
His vero monasteriis quae sub canonicorum relicta
sunt potestate constituit eis segregatim unde vivere
regulariter possent, cetera abbati concessit.

...............................................................................
in alia scedula diligenter
adnotari fecimus; et ut
apud successores nostros
ratum foret et inviolabiliter
conservaretur, confirmavimus.
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Diese Deutung von Lesne wird nicht nur dadurch in Frage gestellt, daß das Kapitular
eine Dreigliedrigkeit der scedula überhaupt nicht erkennen läßt. Während die Vita
von einer schriftlichen Fixieriung und kaiserlichen Beglaubigung nur hinsichtlich
jener Klöster, in quibus … regulares abbates esse queant, spricht, sagt Ludwig, die
gesamte scedula sei beglaubigt worden. Lesne erklärt diesen Widerpruch damit, daß
Ardo als Mönch sich eben besonders für die monastische Observanz und damit für
die Regularität der Äbte interessiert habe.65 Immerhin aber berichtet Ardo ähnlich
ausführlich wie über die äußere Bedrohung der Mönchsklöster auch über die Konsequenzen der starken Belastung durch munera und die militia. Dabei aber schweigt
er sich über eine rechtsverbindliche Regelung aus. Schließlich ist im ‚Capitulare
ecclesiasticum‘ vom posse der Leistungspflicht ebensowenig die Rede wie von der
dona et militia-Problematik überhaupt. Man entfernt sich sehr weit vom Text des
Kapitulars, wenn man in der Passage qualiter … quiete vivere propositumque suum
indefesse custodire valerent einen direkten Hinweis auf die Regelung der dona et
militia-Problematik erblicken will, wie sie von Lesne aus der ‚Notitia‘ und der Vita
rekonstruiert wird.66
Wenn man der inhaltlichen Rekonstruktion der alia scedula durch Emile Lesne
nicht mehr folgen kann, stellt sich von neuem die Frage, was das Kapitular dann an
Aussagen über Aufbau und Inhalt dieses Schriftstückes zuläßt. Es ist vergleichsweise wenig.
Ludwig als Autorität, die dem Kapitular Verbindlichkeit verleiht, spricht davon,
daß er über die Sache der Mönche beschlossen habe. Eine causa monachorum war
Verhandlungsgegenstand auf der Synode. Um was es bei dieser causa ging, erfahren
wir aus dem Kapitular nicht, dafür aber andeutungsweise, wie der Kaiser sie
entschied. Er gewährte den Mönchen das Recht der freien Abtwahl; dies tat er allerdings nicht grundsätzlich, sondern legte zusätzlich entweder die Bedingungen und
Voraussetzungen fest, die für das Recht einer Wahl des Abtes durch die Gemeinschaft gegeben sein müssen, oder er lieferte eine Definition dessen mit, was unter
Abtwahl zu verstehen sei und was nicht. Genauer kann nicht geklärt werden, welche
der beiden Alternativen quomodo bezeichnen soll. Des weiteren trug Ludwig dafür
Sorge, daß die Mönche in Ruhe und Frieden (quiete) und ihren Gelübden entsprechend leben konnten. Aus der et … et-Konstruktion ist nicht mit Gewißheit zu er65
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E. LESNE, a.a.O., S. 468f. ! Auch das ex his im zweiten Abschnitt des Textes von Ardo (Kap. 39
Satz 3b) kann dem vom Kapitular referierten Modus der Abtbestellung ! ex se ipsis sibi eligere !
nicht als inhaltliche Entsprechung gegenübergestellt werden. Im Kapitular ist die Rede von der Wahl
eines Abtes aus dem Kreis der Gemeinschaft, Ardo sagt der Kaiser habe auf der Grundlage eines
Gesamtverzeichnisses der Klöster des Frankenreiches (diese Stelle hat LESNE mißverstanden, siehe
unten S. 469f) entschieden, in welchen dieser verzeichneten Klöster (ex his) es regulare Äbte geben
könne.
LESNE (a.a.O., S. 335-337) klammert andere denkbare Bestimmungen im Gegensatz zu PÜCKERT
explizit aus, siehe auch unten S. 479 mit Anm. 42.
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schließen, ob die beiden Nebensätze zweiten Grades auf zwei getrennte Maßnahmen
verweisen, oder inwieweit die Bemerkung zur Abtbestellung und die Regelung zur
Sicherung eines ruhigen Lebens der Mönche zusammengehören und nur zwei
Aspekte ein und desselben Beschlusses darstellen.67 Lesne entschied sich im Sinne
seiner These, die scedula habe drei Bestandteile enthalten, dafür, daß der letzte
qualiter-Satz auf eine von den anderen unabhängige Maßnahme zu beziehen sei.
Nach seiner Auffassung verweisen der zweite Teil von Kap. 39 der Vita (Erant
etiam quaedam …) und die Passage qualiter … quiete vivere … valerent ordinaverimus des ‚Capitulare ecclesiasticum‘ auf ein und dasselbe: auf die ‚Notitia de servitio
monasteriorum‘, mit der uns wenigstens der Kerngehalt eines Teiles jener scedula
überliefert sei.68 Doch nachdem das von Lesne aus dem Kirchenkapitular erschlossene Inhaltsverzeichnis der scedula nicht mehr als zutreffend gelten kann, scheidet
diese Möglichkeit aus.
Der Begriff der scedula taucht in sämtlichen erhaltenen Kapitularien karolingischer Herrscher nur einmal auf: an der hier diskutierten Stelle des ‚Capitulare ecclesiasticum‘. Unter den Bedeutungsmöglichkeiten des Wortes im frühen Mittelalter
kommt für unseren Zusammenhang nur eine in Frage: die einer systematischen Zusammenstellung von Texten, die für eine bestimmte Fragestellung einschlägig sind.69
Mehr und genaueres über diese scedula in Erfahrung zu bringen, muß künftigen Untersuchungen vorbehalten bleiben,70 entscheidend für unsere Frage nach der
67
68
69
70

Siehe dazu unten Anm. 70 sowie S. 475 Anm. 31 und S. 480-482.
E. LESNE, Les ordonnances, 1920, S. 337.
Siehe oben S. 110f Anm. 11.
An dieser Stelle seien einige Vorüberlegungen mitgeteilt:
! Vor allem aufgrund der Formulierung im Kirchenkapitular (quomodo ex se ipsis sibis eligendi
abbates licentiam dederimus) müssen die Urkundenformulare über verbundene Immunität,
Königsschutz und Abtwahl (auch in den ‚Formulae imperiales‘, vor allem Nr. 4, S. 290f, und
Nr. 29, S. 307f) einerseits und andererseits die ‚Collectio capitularis‘ (=‚Capitulare monasticum III‘), die auch unter dem Titel Capitula Hludovvici imperatoris de regula s. Benedicti überliefert ist, erörtert werden. Die ‚Collectio‘, die „eine Zusammenfassung und damit Wiederholung
der beiden [monastischen] Kapitularien von 816 und 817“ darstellt, hat bereits Josef SEMMLER
! wenn auch in Verbindung mit der scedula-These Emile LESNES ! mit cap. 5 des ‚Capitulare
ecclesiasticum‘ in Zusammenhang gebracht und dabei darauf verwiesen, daß in cap. 3 desselben
Kapitulars „doch auch die Regeln für die Kanoniker und die Kanonissen von der Reichssynode
von 818/819 noch einmal ausdrücklich bestätigt“ wurden (J. SEMMLER, Zur Überlieferung, 1960,
S. 354 und 363). Im Hinblick auf die letztere Möglichkeit wäre auch die rechtliche
Qualifizierung der „grundlegenden Aachener Regeln für Kanoniker und Kanonissen von 816“
durch H. MORDEK (Karolingische Kapitularien, S. 35 Anm. 57) zu berücksichtigen.
! Für künftige Untersuchungen zur 819 angesprochenen alia scedula gilt ebenso wie für die ‚Notitia‘
und Ardos Vitakapitel 39 (siehe unten S. 455 Anm. 39 „pro salute imperatoris“), daß formularhafte
Wortfolgen in cap. 5 des Kapitulars beachtet und ihre Verwendung in Urkunden Ludwigs d.Fr.
systematisch ausgewertet werden muß. An dieser Stelle kann nur darauf hingewiesen werden, daß
die urkundlich häufig belegte und für Rechtsgewährungen unterschiedlicher Art Verwendung
findende Formulierung quiete vivere beispielsweise in D Ludwig d.Fr. 819mar09 [Aniane] den
Zweck beschreibt, der mit der Autonomieregelung für Bellecelle de Castres erreicht werden sollte.
In diesem Diplom geht es vor allem um den Modus der Abtwahl in dem von Aniane abhängigen
Benedictus-Kloster und die Begrenzung der Einflußmöglichkeiten seitens Abt und Gemeinschaft
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‚Notitia de servitio monasteriorum‘ ist, daß das Kirchenkapitular von 818/819 keinen
Hinweis auf die dona et militia-Problematik enthält, von der die ‚Notitia‘ mit ihren
Klösterlisten handelt. Damit sind Ardos ‚Vita Benedicti‘ und die ‚Notitia‘ selbst die
einzigen Quellen, die von einer Regelung der dona et militia-Problematik Kunde
geben. Nach diesen Vorüberlegungen können wir uns der Überlieferung der ‚Notitia‘
zuwenden.

von Aniane.
Ob „das Streben nach einem typischen Formular“ in der Kanzlei Ludwigs (E.E. STENGEL,
Diplomatik, 1910, S. 7) nicht bereits sehr früh in eine autoritative Anweisung eingemündet sein
könnte, bleibt eine zu diskutierende Frage, auch wenn die ‚Formulae imperiales‘ als verbindliche
Formelsammlung der Kanzlei nicht angesehen werden können (E.E. STENGEL, a.a.O., S. 11f;
siehe auch P. JOHANEK, Probleme, 1990, S. 417f).
Eine nahe am Text des Kapitulars bleibende Deutung der alia scedula wird unten auf S. 478-480
vorgeschlagen.
!
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Der historische Überlieferungszusammenhang1
Die ‚Notitia‘ in ihrer heute bekannten Form ist Bestandteil einer chronikalischen Fälschung, der sogenannten Chronik von Saint-Gilles, die der Prokurator des Aegidiusklosters im Frühjahr 1324 einem Beamten der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes
vorlegte. Er wollte damit beweisen, daß sein Abt dem König gegenüber weder zu
Treueid und homagium noch zu daraus resultierenden Leistungen irgendwelcher Art
verpflichtet sei. Diese Fälschung ist im Verlaufe eines mehrjährigen Rechtsstreites
zwischen dem Seneschall und dem Kloster um die Rekognitionspflicht des Abtes
entstanden.2 Wahrscheinlich entzündete sich die Auseinandersetzung bereits im Herbst
1319, nachdem der ehemalige Cellerar des Klosters Conques als Abt Bertrandus III. im
Oktober in Saint-Gilles eingeführt worden war,3 sie fand ihr Ende mit einer königlichen
Entscheidung zugunsten des Abtes Raymond III. de Sérignac im August 1324.4 Der
Rechtsstreit der Jahre 1319 bis 1324 war der Höhepunkt eines bereits jahrzehntelang
anhaltenden Bemühens der Abtei Saint-Gilles, sich dem seit der Regierungszeit
Ludwigs d.H. intensivierten Zugriff der königlichen Verwaltung zu entziehen, um so
die vollständige Eingliederung in den französischen Königsstaat des späten Mittelalters
zu vermeiden. Dieser historische Prozeß wurde erst 1393 rechtlich definitiv
zuungunsten des Klosters entschieden. Für die Zwischenzeit ! von der Regierung Lud1

2

3
4

Im folgenden geschichtlichen Abriß wird zu den allgemeinhistorischen Entwicklungen weitgehend auf
Einzelbelege verzichtet; stattdessen sei verwiesen auf die Beiträge von Jürgen MIETHKE und Bernhard
TÖPFER über die französischen Könige von 1285 bis 1328 in: Die französischen Könige, 1996, S. 203250; P. LEHUGUEUR, Histoire de Philippe le Long, 1897-1931; Ph. CONTAMINE, Guerre, Etat, 1972;
E. BOUTARIC, Institutions militaires, 1863; Ordonnances des rois 1, 1723, S. 753-813; zur ständischen
Bewegung seit 1314 siehe die im Literaturverzeichnis angeführten Arbeiten von Elizabeth BROWN und
Charles TAYLOR, zu einzelnen Leistungen von foi et hommage und anderen Vorgängen in der
Seneschallei von Beaucaire und Nîmes im zweiten und dritten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts, die hier
nicht weiter berührt werden, aber als Vergleichsmaterial erhellend sind: L. MÉNARD, Histoire … de
Nismes 2, ND 1874, S. 13-47 und Preuves, S. 1-75; für die Daten zur Geschichte von Saint-Gilles im
12. und frühen 13. Jahrhundert: U. WINZER, S. Gilles, 1988, S. 229-284, und E. GOIFFON, Saint-Gilles,
1882, S. 53-97. Die Ausführungen zur Rechtsstellung von Saint-Gilles im 13. und 14. Jahrhundert sind
das Ergebnis eigener Archivarbeit in Nîmes und Montpellier, die Belege sind in den Ausführungen auf
S. 402-412 und in Exkurs 4 (S. 593-608) enthalten. Zur Geschichte und Politik König Karls IV. von
Frankreich (1322-1328) liegt keine monographische Untersuchung vor.
Es werden folgende Begriffe verwendet: Mit Rekognition/rekognoszieren (angelehnt an den in den
frühneuzeitlichen französischen Quellen anzutreffenden Begriff reconnaissance, vgl. livre de reconnaissances/‚Lehnsregister‘) wird die Ableistung von foi et hommage und die Anerkenntnis (recognitio) beziehungsweise Vorlage eines Dénombrement (Lehnsbeschreibung) zusammengefaßt. Die
Verwendung des Begriffes Rekognition stellt damit zwar hinsichtlich des mittelalterlichen Gebrauchs
von recognitio in einschlägigen Quellen eine inhaltliche Erweiterung dar; sie scheint jedoch mit Blick
auf die besitz- und vor allem die finanzrechtliche Implikation und Funktion von homagium und Treueid gerechtfertigt. Im Falle des Abtes von Saint-Gilles galt im 13. und 14. Jahrhundert immer die
Urkunde Ludwigs VII. von 1163 als Dénombrement. Zum Begriff foi et hommage siehe auch F.-L.
GANSHOF, Was ist das Lehnswesen?, 1977, S. 79f.
L Johannes XXII. 1319oct15 (Saint-Gilles).
Mandat Karl IV. 1324aug14 (Saint-Gilles).
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wigs d.H.5 bis 1393 ! stand zwar ebenfalls die Oberhoheit des französischen Königs
fest. Aber dem Aegidiuskloster scheint es immer wieder gelungen zu sein, das 1163 begründete Recht des Königs einzuschränken oder nicht zur Geltung kommen zu lassen.
Im Jahre 1163 hatte König Ludwig VII. von Frankreich dem Aegidiuskloster
erstmals seine Rechte und Besitzungen ! darunter die Stadtherrschaft über SaintGilles ! bestätigt und die Gemeinschaft in seinen Schutz genommen.6 Der Abt
erkannte damit die Oberhoheit des französischen Königs an. Die Begründung eines
rechtlichen Bandes zwischen der Abtei und dem König scheint infolge eines
Versuches des Grafen von Toulouse, wider bestehende Privilegien von den Bürgern
der Stadt Zahlungen zu erheben, zustandegekommen zu sein.7 Über den konkreten
Anlaß hinaus dürfte die Kontaktaufnahme auf beiden Seiten auch in der natürlichen
Logik ihrer grundsätzlichen und langfristigen Interessen gelegen haben. Für das
Kloster bot der Königsschutz die Möglichkeit, sich bei Bedarf politisch glaubwürdig
auf eine einflußreiche Macht berufen und rechtlich legitimiert an sie appellieren zu
können.8 Gleichzeitig bestand 1163 wenig Gefahr, daß der neue Schutzherr sich auf
unangenehme Weise in die Geschicke des Aegidiusklosters einmischen könnte. Die
Anerkennung einer nominellen Oberhoheit blieb für den Augenblick also ohne negative Auswirkungen. Für das Königtum, das damals erst sehr behutsam zum politischen Mitspieler in der Politik des Languedoc wurde,9 bedeutete die Schutzherrschaft vorläufig nur wenig mehr als ein formelles Recht, das in der Gegenwart
politisch kaum genutzt werden konnte, jedoch unter günstigeren Bedingungen für
die königliche Politik im Languedoc eine Option auf die Zukunft enthielt. Günstigere Umstände waren mit der Niederlage des Grafenhauses von Toulouse am Ende
der Albigenserkriege gekommen.
Der entscheidende sachliche Gesichtspunkt für die Auseinandersetzungen um die
Rekognitionspflicht war die Frage, ob die weltliche Herrschaft des Abtes über die
5

6

7
8

9

Beziehungsweise bereits Ludwigs VII. Doch zwischen der Regierungszeit Ludwigs VII. und den
zwanziger Jahren des 13. Jahrhunderts waren infolge der allgemeinen machtpolitischen Rahmenbedingungen die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Königtum und der Abtei recht lose und
wurden nicht regelmäßig aktiviert. König Philipp II. August hat erst nach dem Beginn der Albigenserkriege auch für Saint-Gilles geurkundet (D Philipp II. August 1210/1211a+b).
D Ludwig VII. 1163. Weder in der Literatur noch in den Quellen finden sich Anzeichen, daß es schon
früher eine Schutzurkunde des französischen Königs für Saint-Gilles gegeben hätte. Diese
Beobachtung wird auch dadurch gestützt, daß die späteren Diplome französischer Herrscher des 13.
und 14. Jahrhunderts (D Philipp II. August 1210/1211a+b, D Ludwig d.H. 1270jun25, D Philipp IV.
1304feb, D Karl V. 1358) und das rekonstruierte Rekognitionsprotokoll von 1266 sowie jenes von
1393 nur auf D Ludwig VII. 1163 Bezug nehmen. Die Erinnerung Ludwigs VII. an seine Vorgänger
in dieser Urkunde dürften sich nur dem Formular verdanken.
Vgl. dazu U. WINZER, S. Gilles, 1988, S. 243f.
Das gilt vor allem im Hinblick auf die latent meist vorhandenen Spannungen mit den Grafen von
Toulouse. ! Seit den fünfziger Jahren hatte es aus dem Languedoc zahlreiche Bitten an Ludwig VII.
um Königsschutz gegeben, siehe die nächste Anmerkung.
Vgl. dazu Y. SASSIER, Louis VII, 1991, S. 361-370.
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Stadt und das Territorium von Saint-Gilles als königliches Lehen aufzufassen sei oder
nicht.10 Strittig konnte dies wahrscheinlich deshalb sein, weil es im Zusammenhang
der sich abzeichnenden Niederlage Raimunds VII. von Toulouse am Ende der Albigenserkriege zu zwei förmlichen Akten gekommen war, die sich widersprechende
Rechtspositionen begründen konnten: Nachdem die Grafen von Toulouse und der Abt
von Saint-Gilles seit dem 12. Jahrhundert um die Stadtherrschaft von Saint-Gilles
konkurriert hatten, verzichtete Raimund 1224 förmlich zugunsten des Abtes.11 Doch
während der erfolgreichen Belagerung von Avignon durch König Ludwig VIII. im
Juni 1226 waren es dann städtische Gesandte, die dem König die Schlüssel von SaintGilles übergaben und für die Stadt Treue schworen, nicht der Abt als Stadtherr.12 Das
dürfte eine bewußt voreilige Handlungsweise der Bürgerschaft gewesen und als
Reflex von Spannungen zwischen Abt und Stadt zu werten sein.13 Für die Zeit von
1226 bis 1266 wissen wir nichts darüber, wie die rechtlichen Beziehungen zwischen
dem Kloster und der Seneschallei gestaltet waren, insbesondere nicht, ob der Abt nach
seinem Amtsantritt am Königshof zu Beaucaire foi et hommage geleistet hat. 1266
erwirkte dann der aus Saint-Gilles gebürtige und der Abtei persönlich verbundene
Papst Clemens IV., daß Ludwig d.H. nach einer Auseinandersetzung zwischen der
Abtei und dem Seneschall über die Rekognitionspflicht den Abt von der Leistung von
foi et hommage freistellte.14 Fortan genoß das Aegidiuskloster unter den königlichen
10

11
12
13

14

Darum ging es bei allen überlieferten Auseinandersetzungen, die in den archivalischen Quellen
dokumentiert sind, vermutlich schon 1266, sodann 1280/1281, 1319 bis 1324 und 1393 (vgl. auch
Exkurs 4). In der Seneschallei berief man sich zur juristischen Begründung für die Rekognitionspflicht auf die erstmalige Erteilung von Königsschutz und Besitzbestätigung durch Ludwig VII.
1163. Die Überlieferung von Saint-Gilles zeigt, wie um die Konsequenzen, die aus dem Königsschutz
zu ziehen waren, zwischen der königlichen Verwaltung und dem Kloster im Sinne des jeweiligen
politischen Interesses gerungen wurde. Die Vertreter des Königs zielten darauf ab, alle Güter eines
Klosters, für die einmal Königsschutz gewährt worden war, als Eigentum des Königs anzusehen. Das
Kloster jedoch wollte königliche Ansprüche wohl nur auf solche Rechte und Güter bezogen wissen,
die es in jüngerer Zeit tatsächlich vom König erhalten hatte, nicht aber auch auf Besitzungen, die seit
erdenklichen Zeiten dem Kloster gehörten und von französischen Königen nur bestätigt worden
waren (vgl. dazu die unten S. 426-434 edierten Teile Nr. 4d und 5 der Handschrift Nîmes AdG
H 1/13). Langfristig durchgesetzt hat sich die königliche Position, wobei im Falle von Saint-Gilles
auffällt, daß der König persönlich mehrfach als ‚Verbündeter‘ des Klosters auftrat, was indirekt
Ausfluß der guten Beziehung Papst Clemens’ IV. zu Ludwig d.H. gewesen sein könnte. In einzelnen
Auseinandersetzungen der Abtei mit dem Seneschall oder dem diesem nachgeordneten Viguier
privilegierten mehrere Könige das Kloster, indem sie von Zuständigkeiten oder Rechten der königlichen Verwaltung eximierten. Gerade dadurch aber wurde natürlich langfristig die Eingliederung von
Saint-Gilles ! indem man dort königliche Rechtssprüche ja anerkannt hatte ! in den entstehenden
französischen Staat der Neuzeit um so sicherer gewährleistet.
HGL² 8, 1879, S. 806.
HGL² 6, 1879, S. 607f.
Zur Heftigkeit dieser Spannungen im ersten und zweiten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts siehe
U. WINZER, S. Gilles, 1988, S. 256-259. Im Jahre 1214 hatte der Abt das Konsulat der Stadt aufgehoben und zu dieser Zeit eine neue Stadtverfassung eingeführt (vgl. H. AMMANN, Die Deutschen,
1965, S. 210; zur Datierung der ‚Coutumes‘ A. GOURON, La date, 1976).
Siehe Exkurs 4. ! Die grundsätzlichen Überlegungen zur Auslegung des Königsschutzes (oben
Anm. 10) dürften vor allem vor und beim ersten Rekognitionsstreit 1266 zum Tragen gekommen sein;
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Vasallen der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes eine privilegierte Sonderstellung,
die nur 1280 und dann wieder ab 1319 in Frage gestellt wurde. Bei allen zwischen
1266 und 1280, 1286 und 1319 erfolgten Wechseln im Abbatiat, scheint man in der
Seneschallei vom neuen Abt Lehnshuldigung und Treueid nicht gefordert zu haben,
ebensowenig zwischen 1324 und 1392.15
Der historische Hintergrund und die unmittelbaren Voraussetzungen für das Bestehen auf einer Rekognition seitens der Seneschallei und die Ablehnung einer solchen
durch den Abt zu Beginn der zwanziger Jahre des 14. Jahrhunderts dürften in der
ständischen Bewegung der Zeit ab 1314, dem Todesjahr König Philipps des Schönen,
zu suchen sein. Nachdem Ludwig X. (1314-1316) in der Frage der Finanzierung der
königlichen Politik zu einer Reihe von Konzessionen an die Stände gezwungen war,
gleichwohl eine Stände und Regionen übergreifende Solidarisierung seiner Untertanen
in den Krondomänen und seiner Lehnsleute vermeiden konnte, nahm Philipp V.
(1316-1322) ein durchdachtes Reformprogramm in Angriff. Damit sollte einerseits der
willkürliche Charakter der königlichen Finanzforderungen gemildert werden, die in
der zweiten Hälfte der Regierungszeit Philipps des Schönen als immer anstößiger
empfunden worden waren, andererseits aber der königliche Finanzbedarf auf eine
dauerhafte und rechtlich solide Grundlage gestellt werden. Obwohl manche Stände im
königlichen Reformprogramm durchaus auch positive wirtschaftliche Verbesserungen
für ihre eigene Situation erblickten16, stieß die Initiative Philipps V. insgesamt auf Ablehnung. Der frühe Tod des Königs, der bereits seit der zweiten Jahreshälfte 1321
nicht mehr voll handlungsfähig war, führte dann definitiv zum Scheitern der Reform.
Karl IV. von Frankreich hat die Reformpolitik seines Vorgängers und Bruders zur finanziellen Konsolidierung der wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums nicht fortgesetzt, sondern ist stattdessen wieder dazu übergegangen, je nach Situation und Be-

15

16

danach war lange Zeit sehr wahrscheinlich die Entscheidung Ludwigs d.H. der ausschlaggebende
Bezugspunkt für das Verhältnis zwischen dem Königtum und der Abtei.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit war es nicht möglich, die tatsächliche wirtschaftliche und finanzielle Relevanz der Freistellung des Abtes von der Rekognitionspflicht zu ermessen. Dazu hätte
ermittelt werden müssen, wann und von welchen Leistungen unterschiedlicher Art das Königtum im
13. und 14. Jahrhundert aus den vom Kloster Saint-Gilles abhängigen Gebieten ! ausführliche Besitzverzeichnisse geben beispielsweise P Innozenz III. 1208nov12 und L. Paul III. 1538aug17 ! profitiert
hat. Dies wäre angesichts der schlechten Literaturlage zu Saint-Gilles wiederum mit intensivem
Quellen- und Archivstudium verbunden gewesen. Eine weitere Schwierigkeit hätte sich hinzugesellt:
Die Bürgerschaft der Stadt Saint-Gilles hat relativ bald nach der Abschaffung des Konsulats im Jahre
1214 politisch wieder an Eigenständigkeit gewonnen und ist bei verschiedenen Anlässen finanziellen
Forderungen des Königs nachgekommen (vgl. beispielsweise zum Jahre 1324: HGL² 9, 1879,
S. 435). Eine Beurteilung der tatsächlichen rechtlichen Stellung der Stadt Saint-Gilles zwischen
König und Abtei und der daraus resultierenden Abgabelasten hätte nur durch einen Vergleich mit der
Situation anderer Städte ähnlicher Größe im Languedoc und im Rhonetal erfolgen können. Doch
nicht zuletzt die in Exkurs 4 geschilderte Fälschungsgeschichte aus dem Jahre 1393 zeigt, daß das
Maß der finanziellen Entlastung für das Kloster und der Umfang der Einnahmen, die der königlichen
Verwaltung entgingen, spürbar gewesen sein müssen.
Das gilt vor allem für die Münzreform, vgl. Ch.H. TAYLOR, French Assemblies, 1968, S. 229.
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darf die notwendigen Finanzmittel ! ähnlich wie sein Vater Philipp der Schöne ! ad
hoc und auf wenig konziliante Weise einzutreiben. Wahrscheinlich war diese politische Kurskorrektur auch durch die erkennbare Ablehnung des Reformprogramms
Philipps V. motiviert. Ein Instrument seiner neuen ‚alten‘ Politik scheint unter
anderem gewesen zu sein, die vasallitischen Pflichten seiner Lehnsleute verstärkt für
die Finanzierung der Krone dienstbar zu machen.17 In jedem Falle fällt auf, daß er sehr
rasch und zielstrebig die Lehnshuldigungen seiner Kronvasallen außerhalb und innerhalb des Königreiches einforderte.18 In all diesen letzten Jahren der Kapetingerherrschaft konnte das Königtum zwar ein gemeinsames Handeln der einzelnen Stände verhindern, aber Widerstände wurden überall und bei fast jeder neuen königlichen Forderung spürbar. Das gilt auch für die Situation im Languedoc zu Beginn der zwanziger
Jahre des 14. Jahrhunderts.19
Im Spätjahr 1319 muß der königliche Seneschall vom neubestellten Abt von SaintGilles, Bertrand III., verlangt haben, seine Rechte als Herr über Stadt und Territorium
von Saint-Gilles als königliches Lehen anzuerkennen und deshalb foi et hommage zu
leisten. Das hat Bertrand abgelehnt, wie daraus hervorgeht, daß König Philipp V. am
24. März 1320 eine Untersuchungskommission einsetzte, die über die Stadtherrschaft
Nachforschungen anstellen und diese dann dem Parlement zu Paris vorlegen sollte.20
Offensichtlich entschied der oberste Gerichtshof gegen den Abt,21 denn Bertrand hatte
gegen einen zwischenzeitlich ! wohl auf der Grundlage einer Entscheidung des Parlement ! ergangenen Spruch des Seneschalls beim Parlement Berufung eingelegt, die zu
einer Wiederaufnahme des Verfahrens führte.22 Über den Ausgang des Berufungsverfahrens scheint nichts überliefert,23 doch der Streit ging alsbald in die nächste Runde, als
die Seneschallei alle Lehnsnehmer des Königs für den 22. März 1322 vorlud, um
17

18

19

20
21
22
23

Das ist schon seit den Flandernkriegen Philipps IV. ab 1302 zu erkennen. Die Wiederaufnahme alter
feudaler Elemente ging zunehmend einher mit der Aufstellung wirtschaftlicher Berechnungsgrundlagen für die Heerfolgepflicht und ihrer Umwandlung in finanzielle Leistungen. Vgl. dazu
E. BOUTARIC, Institutions militaires, 1863, S. 227-239, sowie Ch.H. TAYLOR, French Assemblies,
1968, passim.
Das berühmteste Beispiel dafür stellen die von 1323 bis 1325 sich hinziehenden Auseinandersetzungen um das homagium des englischen Königs Edwards II. für das Herzogtum Guyenne dar.
Dem Verf. ist keine Untersuchung bekannt geworden, die der Frage nachginge, ob Karl IV. systematisch und eventuell reichsweit die ihm geschuldeten Lehnshuldigungen überprüfen und gegebenenfalls einfordern ließ. ! Bereits vor Karl IV. hatte Philipp V. systematisch nach entfremdeten Krongütern und Lehen fahnden lassen (vgl. L. MÉNARD, Histoire … de Nismes 2, ND 1878, S. 35, Ch.H.
TAYLOR, a.a.O., S. 230 und 232).
In der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes beispielsweise verweigerte 1322 nicht nur der Abt von
Saint-Gilles, sondern auch derjenige von Franquevaux eine Rekognition. Vgl. Nîmes AdG A 3, S.
2464, siehe unten die Edition in Exkurs 2, S. 587.
Mandat Philipp V. 1320mar24 (Saint-Gilles).
Der schriftliche Niederschlag einer Entscheidung konnte weder in den Archives du Gard zu Nîmes
noch mit Hilfe der einschlägigen Regestenwerke und Kataloge ermittelt werden.
Mandat Parlement de Paris 1321aug07 (Saint-Gilles).
Siehe die vorletzte Anmerkung.
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Rechenschaft über ihre Lehen abzulegen und foi et hommage zu leisten.24 Wieder weigerte sich Abt Bertrand zu rekognoszieren und ließ zur Begründung durch seinen Prokurator eine Urkunde Philipps III. von 128125 vorlegen, aus der indirekt seine Freistellung
von Treueid und Lehnshuldigung hervorging. Er erkannte jedoch eine aus Gewohnheit
zur Pflicht gewordene Stellung von zwei ausgerüsteten Pferden (equi armati) an.
Die ablehnende Haltung des Sanaegidianer Abtes im laufenden Rechtsstreit
dürfte noch dadurch verstärkt worden sein, daß Karl IV. zu Beginn seiner
Regierungszeit zur Finanzierung einer Kreuzfahrerflotte nach Armenien im
Languedoc neuerliche Subsidien forderte.26 Philippe Contamine nimmt für 1324
außerdem die Ausrufung eines allgemeinen ban et arrière-ban an.27 Um die Jahreswende 1323/24 trat der Rechtsstreit zwischen Saint-Gilles und dem Seneschall dann
in eine neue Phase. Guy Chévrier, der Seneschall, hatte im November 1323 vom
König die Aufforderung erhalten, sämtliche noch ausstehenden Rekognitionen einzufordern. Daraufhin erhielt der Abt von Saint-Gilles eine neuerliche Vorladung.
Zum nächsten Termin, den der Prokurator des Abtes dann am Königshof zu Nîmes
wahrnahm, konnte er jedoch zusätzlich zu den bereits 1322 vorgebrachten Begründungen und Rechtstiteln ein neues Dokument vorlegen, auf das der Abt in einem
Schreiben einging, das er seinem Prokurator nach Nîmes mitgab.
Dieses Dokument ! es war die Chronik von Saint-Gilles mit der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ ! änderte die Argumentationsführung des Abtes im Vergleich
zu 1322 erheblich. Daß es zu diesem Zeitpunkt in den laufenden Prozeß eingeführt
werden konnte, hatte offensichtlich mit dem unmittelbar bevorstehenden oder bereits
durchgeführten Abtwechsel von 1324 in Saint-Gilles zu tun. Wir treffen hier auf die
Umstände, unter denen die ‚Notitia‘ aus dem nahen Umkreis des Benediktklosters
Aniane, nämlich aus Saint-Guilhem-le-Désert, nach Saint-Gilles kam.
Wenn Karl IV. im August 1324 schließlich zugunsten des Klosters urteilte, dann
allerdings nicht wegen der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘. Bereits der Seneschall
dürfte das Stück nicht anerkannt haben, denn in einem Schreiben an den König vom
26. April 1324 ging er nicht auf dieses ein. Die Zulassung des Textes als Beweismittel
mußte sich für die königliche Verwaltung selbstverständlich auch verbieten, denn
andernfalls hätten weitere in der Seneschallei gelegene Klöster, die in der ‚Notitia‘ genannt sind, dieselben Freiheiten beanspruchen können, wie sie Saint-Gilles seit der
24

25
26
27

Nîmes AdG H 1/13, Nr. 4a, siehe die Edition unten S. 420-423. ! Die Vorladung der Lehnsnehmer
erfolgte aufgrund eines königliches Auftrages, der möglicherweise in Verbindung mit dem Herrschaftsantritt Karls IV. stand. Karl wurde am 22. Februar 1322 in Reims gekrönt, die Vorladung der
Lehnsnehmer in der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes war auf den 22. März 1322 angesetzt.
D Philipp III. 1281jul25 (Saint-Gilles).
Sie sollten die Entsendung von einhundert Schiffen unter der Leitung des Vizegrafen Amauri de Narbonne ermöglichen (E. de LAURIÈRE in: Ordonnances des rois de France 1, 1723, S. 810-812).
Ph. CONTAMINE, Guerre, Etat, 1972, S. 30.
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Privilegierung durch Ludwig d.H. erfolgreich geltend gemacht hatte. Deshalb wohl
legte der Seneschall dem König nur die Gerichtsurkunde Philipps III. von 1281 zur
Beurteilung und den Rechtsstreit mit den widerspenstigen Äbten von Saint-Gilles zur
Entscheidung vor.
Der Sachverhalt, daß alle Handschriften der ‚Notitia‘ aus dem Kloster Saint-Gilles
stammen und nicht über Aniane oder Gellone auf uns gekommen sind, erklärt sich aus
dem Wechsel, der 1324 im Abbatiat von Saint-Gilles stattfand. Am 2. April dieses
Jahres bat Papst Johannes XXII. König Karl IV. von Frankreich, den neuen Abt von
Saint-Gilles, Raymond III. de Sérignac, zu bestätigen und ihm persönlich wie den Gerechtsamen seiner neuen Abtei den königlichen Schutz angedeihen zu lassen.28 Daraus
ergibt sich, daß die Verhandlungen und Entscheidungen über die Bestellung des neuen
Abtes, die sicherlich einige Monate in Anspruch genommen haben dürften, zu diesem
Zeitpunkt abgeschlossen waren. Der bisherige Abt Bertrand III. (1319-1324)
wechselte als Abt zurück nach Conques,29 woher er 1319 gekommen war. Raymond
de Sérignac hatte seinen Aufstieg in der monastischen Hierarchie des Languedoc
einem Verwandten mütterlicherseits, Guillaume de Mandagout (1250/60 bis 1321),
dem Erzbischof von Aix-en-Provence und Kardinal von Palestrina, verdankt.30 Von
Januar bis Juli 1317 war er Leiter des zu Saint-Gilles gehörenden Priorats Saint-Jean
du Gard31 und anschließend bis 1324 Abt in Saint-Guilhem-le-Désert.32 Es liegt nahe
28
29
30

31

32

Brief Johannes XXII. 1324apr02 an König Karl IV. von Frankreich. Ernennungsurkunde: L
Johannes XXII. 1324apr02 (Saint-Gilles).
L Johannes XXII. 1324apr02 (Conques).
L Johannes XXII. 1317jan27 (Saint-Gilles). Zur Person und Familie des Guillaume de Mandagout
siehe unten S. 506f mit Anmerkungen. Die Formulierung Guillaume MOLLATS im Regest der genannten Urkunde, „obtentu Guillelmi ep.i Praenestin., Raymundo de Serinhaco, ipsius nep.“ darf man in
Verbindung mit dem anderen Familiennamen Raymonds wohl dahingehend deuten, daß „nepos“ hier
tatsächlich als Neffe zu übersetzen ist und den Sohn einer Schwester Guillaumes meint. Zur Bandbreite der Bedeutungsmöglichkeiten des Wortes nepos im Mittelalter siehe J.F. NIERMEYER, Mediae
Latinitatis lexicon, 1976, Art. „nepos“, S. 717, sowie R.-H. BAUTIER, La campagne … 778, 1979,
S. 36.
Ernennungsurkunde: L Johannes XXII. 1317jan27 (Saint-Gilles). Die Angabe von E. MABILLE (in:
HGL² 4, 1872, Note 99, Sp. 508), Raymond de Sérignac sei Prior des Anianenser Priorates
Goudargues gewesen, trifft nicht zu und hängt wohl mit einer falschen Übersetzung von Gardonica/
Gardonenca/Saint-Jean du Gard ins Französisiche zusammen. Der lateinische Ortsnamen für Goudargues Gordanicus/Gordanicae (vgl. Cartulaire d’Aniane, 1900, Ortsregister, S. 659) ist zum
Verwechseln ähnlich. Kirche und villa von Saint-Jean du Gard sind erstmals 1208 im Besitz von
Saint-Gilles nachgewiesen (P Innozenz III. 1208nov12)
Ernennungsurkunde: L Johannes XXII. 1317jul08 (Saint-Guilhem-le-Désert). ! Sein dortiger Nachfolger Décan d’Uzès wurde am 16. Juli 1324 von Papst Johannes XXII. ernannt (L Johannes XXII.
1324jun22 [Gellone/Saint-Guilhem-le-Désert]). Zu den übrigen bekannten Daten über Raymonds
Amtszeit in Saint-Guilhem siehe Dom J. SORT, Annales Gellonenses, 1705, S. 238-240. ! Im Jahre
1332 verließ Raymond de Sérignac Saint-Gilles und übernahm bis 1352 das benachbarte Kloster Psalmodi (L Johannes XXII. 1332feb27). ! Ob Raymond ursprünglich aus Aniane nach Saint-Gilles
gekommen war, ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Die Mauriner der Gallia christiana
(Gallia christiana² 6, 1739, Sp. 497f) teilen mit, daß in compromisso über die Bestellung des Abtes
Bertrand II. de la Tour von Saint-Gilles, die 1301 durch ein achtköpfiges, ausschließlich aus Sanaegi-

374

IV. Saint-Gilles und die Überlieferung der ‚Notitia‘

anzunehmen, daß er sich ab dem Zeitpunkt, da er von seinem neuen Wirkungskreis
wußte ! das dürfte spätestens ab dem Spätjahr 1323 gewesen sein ! für die Geschicke
von Saint-Gilles und insbesondere für die rechtliche und wirtschaftliche Stellung des
Klosters interessierte. Daher kann ihn auch der laufende Rekognitionsstreit nicht unberührt gelassen haben. Die Person des Raymond de Sérignac ist nun der entscheidende
Faktor, der es erlaubt, den chronikalischen Überlieferungsrahmen der ‚Notitia‘ besser zu
verstehen und auch die Frage zu beantworten, ob Gellone, das seit dem 12. Jahrhundert
nur noch als Saint-Guilhem-le-Désert bekannt ist,33 in der ‚Notitia‘ stand oder nicht.

*
Wenden wir uns nun ! bevor die gesamte handschriftliche Überlieferung zur
‚Notitia‘ kritisch gesichtet wird ! einem Textbefund zu, der sich in allen Handschriften, jedoch in keiner Edition findet. Er kann Auskunft geben, ob Gellone in der
ursprünglichen ‚Notitia‘ genannt war. Sodann erfolgt ein Überblick über die Handschriften, welche die ‚Notitia‘ beinhalten oder von ihr Kunde geben.34 Bereits in
diesem Zusammenhang können einige Manuskripte und Editionen für die weitere
Diskussion ausgeschlossen werden, bevor die für die Überlieferung der ‚Notitia‘
maßgebliche Handschrift vorgestellt, einer kritischen Überprüfung unterzogen und
ediert wird: Nîmes AdG H 1/13. Es handelt sich ! wie zu zeigen sein wird ! um
eine Zusammenstellung von Texten über die Etappen des Rechtsstreits im Jahre
1324, die als ‚Dossier über den Rekognitionsstreit von 1324‘/‚Dossier von 1324‘
bezeichnet werden soll. Darin enthalten ist auch ein Bericht über die Vorladung von
Abt Bertrand III. im März 1322.35 Im Anschluß daran wird, indem die Edition Léon

33
34
35

dianer Mönchen bestehendes Wahlgremium erfolgte (E. GOIFFON, Saint-Gilles, 1882, S. 104), zwei
namengleiche Mönche Raymond de Sérignac erwähnt seien. Der eine sei „Sanctegidianus“, der andere
„Anianensis“ gewesen. Es läßt sich nicht entscheiden, ob beide Raimunde zu diesem Zeitpunkt Mönche
in Saint-Gilles waren, die Attribute mithin als geographische Herkunftsbezeichnung zur Unterscheidung
zweier namengleicher Personen desselben Konvents gesetzt wurden, oder ob der Raimund aus Aniane
nur als externer Wahlbeobachter 1301 in Saint-Gilles war. In jedem Falle war jener Raymond de
Sérignac, der im Januar 1317 Prior von Saint-Jean du Gard, im darauffolgenden Juli Abt von SaintGuilhem-le-Désert und im April 1324 Leiter von Saint-Gilles wurde, schon vor 1317 Mitglied der
Aegidiusgemeinschaft. Sein Nachfolger als Prior in Saint-Jean wurde (bezeichnenderweise?) mit Pierre
de Mandagout ein anderer Mönch aus Saint-Gilles, der ! dem Namen nach zu urteilen ! derselben
Familie angehörte wie Raymond de Sérignac und sein Förderer Guillaume de Mandagout. Gleichzeitig
mit der Einsetzung von Pierre de Mandagout als Prior wurde auch ein Mönch aus Aniane, ebenfalls
Petrus genannt, nach Saint-Jean du Gard versetzt (L Johannes XXII. 1317jul31 [Saint-Gilles]). Das
päpstlich dirigierte Personalkarussell drehte sich also auch zwischen Aniane und Saint-Gilles.
Wie das Wilhelmpatrozinium im 11. Jahrhundert langsam das alte Salvator- und Marienpatrozinium
von Gellone verdrängte, schildert V. SAXER, Le culte, 1982.
Die Lektüre der Darlegungen zu den Handschriften und zur Überlieferungsgeschichte werden durch
das Stemma auf S. 481 erleichtert, das zusätzlich als loses Blatt beigelegt ist.
Die oben erwähnten Vorgänge des Rechtsstreites aus den Jahren 1319 bis 1321 sind nicht im Kontext
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Ménards auf ihre Vorlage hin befragt wird, begründet, weshalb Nîmes AdG H 1/13
das allein maßgebliche Manuskript für die ‚Notitia‘ ist und den anderen Handschriften und allen bisherigen Editionen vorgezogen werden muß. Nach diesen überlieferungs- und textkritischen Untersuchungen und Kollationen zur spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Tradierung der ‚Notitia‘ können wir uns der Frage
zuwenden, wie und aufgrund welcher Vorlagen Raymond de Sérignac seine Chronik
kompilierte. Dabei nähern wir uns auch wieder dem Zeitalter Ludwigs d.Fr. und der
Tätigkeit Benedikts von Aniane.

dieser Sammlung überliefert. Das hängt mit dem Charakter des Dossiers als Akte zusammen, die noch
1324 über die Vorgänge dieses Jahres angelegt wurde. Neben dem Protokoll über die Vorladung von
1322 und zwei datierten Schreiben aus dem Jahre 1324 enthält das Dossier weitere undatierte Texte,
darunter die Chronik von Saint-Gilles mit der ‚Notitia‘. Die chronologische Einordnung der undatierten
Stücke wird auf den Seiten 406 bis 412 entwickelt; sie ist für die Erkenntnis der oben (S. 366 und
S. 369-371) skizzierten Etappen der Auseinandersetzungen zwischen Seneschall und Kloster in den
zwanziger Jahren und damit für die Überlieferungsgeschichte der ‚Notitia‘ von zentraler Bedeutung.
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Das monasterium sancte Marie Odorubione (Nr. 73):
ein textimmanentes Zeugnis
für den Überlieferungsweg der ‚Notitia‘
Die lateinische Namenform von Lagrasse stellte für alle Editoren und infolge ihrer
Textausgaben auch für die bisherigen Forschungen zur ‚Notitia‘ kein Thema dar.
Seit Sirmond und André Du Chesne lautet in sämtlichen Editionen der Klostername
Nr. 73 eindeutig: monasterium sanctae Mariae ad Orubionem. Gemeint ist damit
das Kloster Lagrasse am Fluß Orbieu im Département Aude.1 Allerdings steht diese
Namenform mit keinem der handschriftlichen Überlieferungszeugen in
Übereinstimmung, sondern sie beruht auf einer sachlichen Verbesserung, die bereits
der erste Editor Jacques Sirmond für seine Edition vorgenommen hat und dabei von
seiner Vorlage, der Handschrift Paris BN lat. 11792, abwich.2 Er wollte so zur richtigen Lokalisierung einer in den Handschriften entstellten Namenform kommen. In
der Tat ist im Hinblick auf die ursprüngliche ‚Notitia‘ seiner Bestimmung des in den
Handschriften anders lautenden Ortsnamens als Kloster Lagrasse auch heute noch
zuzustimmen, wie auch all seine Editionsnachfolger ihm beipflichteten.3 Aber die
1

2

3

Die Namenform des Flusses Orbieu bedarf einer Erklärung. In den geläufigsten Nachschlagewerken
ist der Orbieu nur oder überwiegend in der lateinischen Form Orbio präsent. Der Orbis latinus (Art.
„s. Maria Urbionensis“, Bd. 2, S. 487, und Art. „Orbio fluvius“, Bd. 3, S. 74) verzeichnet keine Form,
die dem r ein u folgen läßt, ebensowenig L.H. COTTINEAU (Répertoire topobibliographique 1, 1935,
Art. „la Grasse“, Sp. 1334f). J.M. BESSE (in: Abbayes et prieurés 4, 1912, Art. „Lagrasse“, S. 170)
und J. SIRMOND in seiner Ausgabe der ‚Notitia‘ schreiben dagegen Orobio beziehungsweise Orubio.
Auch frühe Quellen enthalten nach dem r ein u oder o: Astronomus (‚Vita Hludowici‘, Kap. 19,
S. 338-340) schreibt monasterium sanctae Mariae quod dicitur In Rubine, D Karl d.Gr. 799jun
(Lagrasse) super fluvium Orobionem. Das umfangreichste hier relevante historisch-toponymische
Wörterbuch von A. SABARTHÈS (Dictionnaire topograhique … de l’Aude, 1912, Art. „Orbieu“,
S. 285) gibt ebenfalls vorwiegend Belege mit dem Stamm Orb- an; allerdings muß SABARTHÈS’ Beispielsammlung aus zwei Gründen mit Vorsicht benutzt werden, weil er zum einen wegen der bisher
zu Unrecht am Orbieu lokalisierten Schlacht gegen die Sarazenen von 793 (vgl. oben S. 261-263)
auch Namenbelege für den Orbiel auf den Orbieu bezieht, und zum anderen bei seinen aus frühneuzeitlichen Editionen gezogenen Belegen eine Angleichung an die zeitgenössische Orthographie
nicht ausgeschlossen werden kann. Stellt man diese Einschränkungen in Rechnung, so ergibt sich aus
seiner exemplarischen Übersicht über datierte Namenbelege, daß der Stamm Orb- sich erst seit dem
9. Jahrhundert durchsetzt. Bis ins erste Drittel des 9. Jahrhunderts dominieren die Orub-/
Orob-Stämme. Unter Abzug eines Namenbelegs aus der ‚Gallia christiana‘ und den auf den Orbiel
zu beziehenden Formen sind es bis 827 zwei Orb- und drei Orub-Stämme, zählt man die ‚Notitia‘
nach der Edition SIRMONDS und Astronomus’‚Vita Hludowici‘ hinzu (die SABARTHÈS beide ausläßt),
erhöht sich das Verhältnis auf 2:5. Spätestens seit dem hohen Mittelalter ist der zweite Vokal o/u
ganz verschwunden. Daraus darf man folgern, daß der Stamm Orub- älter ist und bis in der
Karolingerzeit vorherrschend war. Diese Feststellung ist für das folgende von Bedeutung.
Der Nachweis, daß die Pariser Handschrift 11792 die Vorlage SIRMONDS war, erfolgt auf S. 388-392.
Siehe auch die Synopse in Exkurs 5, S. 609-615. Weshalb SIRMOND dennoch eine um 800 übliche
Schreibweise getroffen hat, geht aus dem folgenden hervor.
Ausschlaggebend sind der Sachverhalt, daß Lagrasse um 800 eine der bedeutendsten Abteien Septimaniens und Königskloster war (D Karl d.Gr. 799jun, D Ludwig d.Fr. 814nov19 [Lagrasse]), und die
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ausschlaggebenden Handschriften aus Nîmes4 und die beiden Pariser Gelehrtenhandschriften Paris BN lat. 11792 und Paris BN Coll. Du Chesne 120 bieten übereinstimmend nicht monasterium sanctae Mariae ad Orubionem, sondern monasterium
sanctae Mariae Odorubione. Der kleine Unterschied zwischen ad Orubionem und
Odorubione jedoch ist aufschlußreich. Er wurde erstmals in der jüngsten Neuedition
der ‚Notitia‘ von Petrus Becker verzeichnet, als dieser parallel zu seinem „textus
restitutus“ der Klösterliste die Version der Handschrift Paris BN lat. 11792 edierte.
Allerdings konnte Becker diese Differenz der Namenformen in Editionen und
Handschrift nicht positiv auswerten,5 sondern fand vielmehr seine Meinung bekräftigt,
daß Paris BN lat. 11792 sehr fehlerhaft sei und hinsichtlich der Restitution des
Originaltextes kaum weiterführe.6 Zurück zur Erstausgabe: Jacques Sirmond hatte die
Form sancte Marie Odorubione, die auch er vorfand (Paris BN lat. 11792), wohl für
einen Flüchtigkeitsfehler seines oder irgendeines früheren Kopisten gehalten. Im
Bemühen, möglichst die authentischen Namen des karolingerzeitlichen Stückes zu
eruieren, hat er dann die sowohl geographisch-sachlich wie lexikalisch naheliegendste
Auflösung sanctae Mariae ad Orubionem gewählt, damit hinsichtlich der ursprünglichen ‚Notitia‘ sachlich das Richtige getroffen, aber einen wertvollen Hinweis auf die
Textgeschichte verschüttet.7
Die heute in den Handschriften vorzufindende Form sancte Marie Odorubione nun
hat ihre eigene Geschichte. Hinter dem im Genitiv stehenden Attribut Odorubione
steckt mehr als nur eine einfache Verschreibung des Namens für den Fluß Orbieu im
Aude. Odorobio fluvius oder Dorobio, französisch Verdus,8 ist ein kleiner, etwa fünf

4
5

6

7

8

Position der Klosternennung im Kontext der Septimania-Liste, siehe dazu unten Exkurs 1, S. 554-557.
Unter den Nîmer Handschriften der ‚Notitia‘ wird im folgenden nur das weiter unten als Hauptzeuge
bestimmte Stück Nîmes AdG H 1/13 zitiert.
Bedauerlicherweise gibt auch BECKER unseren Namen aus der Pariser Handschrift nicht korrekt
wider, sondern emendiert sancte Mariae Odorubione (Paris BN lat. 11792, f. 181v) zu Sanctae Mariae ad Odorubiono (‚Notitia‘ [BECKER 1963], S. 498 Z. 15f). Eine ‚Notitia‘-Edition ohne Emendation
war bisher offensichtlich nicht vorstellbar.
P. BECKER in: CCM 1, 1963, S. 489. Selbstverständlich konnte BECKER die Bedeutung der Handschrift 11792 nicht erahnen, da er weder um ihr nahes Verhältnis zu den Handschriften in Nîmes
wußte, noch letztere überhaupt kannte.
SIRMOND unterschied sich in seinem etwas nachlässigen Umgang mit geographischen Bezeichnungen
nicht von anderen frühneuzeitlichen Historikern, denen bloß plausible Auflösungen von Ortsnamen
meist genügt zu haben scheinen. Zur Emendation geographischer Angaben bei Editoren des 17. und
18. Jahrhunderts siehe auch A. RICHARD, „Introduction“ zu: Chartes et documents … de Saint-Maixent, 1886, S. XV.
Orbis Latinus 3, 1972, Art. „Odorobio fluvius“, S. 62. E. THOMAS, Dictionnaire topographique … de
l’Hérault, 1865, Art. „Verdus“, S. 221. F.R. HAMLIN (Les noms de lieux … de l’Hérault, 1988, Art.
„Verdus“, S. 408) bringt zum Bach Verdus erst die französischen Namenformen ab dem
18. Jahrhundert. Odorobio/Dorobio scheinen die einzigen lateinischen Namenformen des Baches
Verdus zu sein, während die lateinischen Bezeichnungen des gleichnamigen Château de Verdus/de
Verdun über dem Tal von Saint-Guilhem-le-Désert in der Regel den Wortstamm Virdun- oder
Virodun- haben (vgl. die angeführten Artikel von E. THOMAS und F.R. HAMLIN sowie E. THOMAS,
a.a.O., Art. „Verdus ou Verdun, ruines“, S. 221).
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Kilometer langer Bach, der beim castrum Virodunum9 über Saint-Guilhem-le-Désert
entspringt und unterhalb des berühmten Klosterortes in den Hérault mündet,10 nur
sieben Kilometer westlich von Aniane, jenem Ort, von dem Wilhelm Pückert annahm,11 über ihn könne die ursprüngliche ‚Notitia‘ am ehesten überliefert sein. Die
Anführung eines kleinen Gebirgsbaches, der ungefähr achtzig Kilometer südwestlich
von Saint-Gilles ! dem bisher einzigen bekannten Überlieferungsort ! entfernt liegt,
muß also zu denken geben. Doch es bietet sich auch eine Erklärung an, die zu
weiteren überlieferungsgeschichtlichen Befunden paßt.
Die eigentümliche Form monasterium sancte Marie Odorubione wurde offensichtlich aus der Bezeichnung sanctae Mariae ad Orubionem für Lagrasse gebildet.
Bei dieser Veränderung dürften wir es nicht mit einer aus Unkenntnis rührenden,
versehentlichen Entstellung der Vorlage zu tun haben, denn Odorubio steht ja für ein
anderes Gewässer als Orubio. Es handelt sich daher um eine ! aus Sicht des
Schreibers sinnvolle ! Besserung der Vorlage. Zugleich kann das Wort Odorubione
nicht ! oder zumindest nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit ! auf einen
Sanaegidianer Kopisten der frühen Neuzeit zurückgehen, von wo alle erhaltenen
Handschriften stammen. Die geographische Distanz zwischen Saint-Gilles und
Saint-Guilhem-le-Désert ist so groß und der Bach Verdus so klein, daß man sich
kaum vorstellen kann, jemand habe ohne intime Kenntnis der nächsten Umgebung
von Saint-Guilhem Odorubione statt ad Orubionem schreiben können. Zeitlich führt
uns die Auffälligkeit vielmehr in jene Epoche zurück, als der Text noch nicht in
Saint-Gilles war, oder bis zu spätestens dem Zeitpunkt, da derselbe dorthin kam.
Geographisch weisen der kleine Bach Verdus und das Marienpatrozinium auf das
Kloster Gellone/Saint-Guilhem-le-Désert.
Man kann also unterstellen, daß in der ursprünglichen ‚Notitia‘, die wie der heute
bekannte Text geographisch gegliedert war,12 das ‚monasterium sanctae Mariae ad
Orubionem‘/Lagrasse erwähnt war. Dafür spricht neben dem Status von Lagrasse als
Königskloster13 die Einordnung des Klosternamens unter den Gemeinschaften des
heutigen Département Aude, mithin nach den nördlicher gelegenen Klöstern des
Hérault ! Aniane (Nr. 66), Saint-Thibéry (Nr. 67), Villemagne (Nr. 68), Joncels
(Nr. 69) !, unter welchen man auch Gellone zu suchen hätte. Demnach wurde erst in
9
10

11
12
13

F.R. HAMLIN, Les noms de lieux … de l’Hérault, 1988, Art. „Verdus“, S. 408.
Der ortskundige Leser könnte versucht sein, den Odorubio der Handschriften oder Orubio der
Editionen mit einem anderen Fluß im Département Hérault in Verbindung zu bringen, dem bei Le
Caylar in den Causses entspringenden und bei Valras-Plage mündenden Orb. Lateinische
Namenformen sind: Orobus (4.-6. Jahrhundert), Orbus und Orbis (F.R. HAMLIN, Les noms de lieux
… de l’Hérault, 1988, Art. „Orb“, S. 268). Aber am Flußlauf des Orb befindet sich kein
Marienkloster, an das im gegebenen Zusammenhang zu denken wäre.
Siehe oben S. 345 Anm. 26 und unten S. 381 Anm. 20.
Siehe oben S. 340 mit Anm. 8.
Siehe oben Anm. 3.
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einer späteren Zeit beim Abschreiben der ursprünglichen ‚Notitia‘ die für Lagrasse
korrekte Bezeichnung monasterium sanctae Mariae ad Orubionem zu sanctae Marie
Odorubione verändert, wobei das ad zur Anfangssilbe Od- und der Kasus ! wohl
wegen der nun fehlenden Präposition ! in einen Genitiv mutierte. So verwandelte
sich das Kloster Lagrasse in die am Verdus gelegene Abtei Saint-Guilhem-leDésert.14 Dieser Vorgang sei fortan ‚Lagrasse/Gellone-Modifikation‘ genannt.
Die örtliche Präzisierung des Wilhelmklosters mittels des weithin unbekannten,
weil sehr kleinen Verdus ist allerdings ungewöhnlich und in anderen Quellen wohl
nicht bezeugt.15 Dennoch weist die lateinische Namenform Odorobio/Dorobio für
den Bach Verdus eindeutig auf Saint-Guilhem. Sie scheint im Spätmittelalter und
der früheren Neuzeit der notariell geläufige lateinische Namen dieses Baches im
Gebirgstal von Saint-Guilhem-le-Désert gewesen zu sein.16 Weil es sich aber bei
diesem Verdus um ein sehr kleines Gewässer handelt, muß man annehmen, daß der
seine ‚Notitia‘-Vorlage modifizierende Schreiber eine intime Kenntnis der Örtlichkeiten um Saint-Guilhem-le-Désert hatte und zugleich davon ausging, dieses
Kloster müsse in der Klösterliste auftauchen. Es liegt deshalb nahe, in dem Schreiber
dieser Redaktionsstufe der ‚Notitia‘ einen Mönch von Saint-Guilhem zu erblicken,
zumindest jemanden, der an der Abtei ein lebhaftes Interesse hatte. Man muß ihm
jedoch keine schlechte Absicht unterstellen. Er könnte ebenso wie die späteren
Herausgeber durchaus gemeint haben, nur emendieren zu müssen.
Zugleich gibt die Lagrasse/Gellone-Modifikation aber auch zu erkennen, daß
Gellone in der Vorlage dieses Schreibers nicht angeführt war. Mit Gellone hätte
neben Saint-Gilles in der Tat ein zweites Kloster in der ursprünglichen ‚Notitia‘
gestanden, das im zweiten Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts nicht völlig unabhängig war.
Soviel steht zur Frühgeschichte von Gellone ! trotz der problematischen Überlieferungslage ! fest.17 Wäre das Kloster Wilhelms von Toulouse aufgeführt gewesen,
14

15
16
17

Das Marienpatrozinium für Saint-Guilhem bereitet keine Probleme, steht Maria doch gleich an
zweiter Stelle der ursprünglichen Klosterpatrone (vgl. L.H. COTTINEAU, Répertoire topobibliographique 2, 1937, Art. „St-Guillem-du-Désert“, Sp. 2723; V. SAXER, Le culte, 1982, S. 565-568).
F.R. HAMLIN, Les noms de lieux … de l’Hérault, 1988, Art. „Gellone“, S. 175, und Art. „SaintGuilhem-le-Désert“, S. 345; Orbis Latinus 2, 1972, Art. „Guillelmus de Desertis“, S. 193.
E. THOMAS, Dictionnaire topographique … de l’Hérault, 1865, Art. „Verdus“, S. 221; ebd. in der
„table des formes anciennes“, Art. „Sancta Maria“, S. 262.
W. PÜCKERT (Aniane und Gellone, 1899, S. 161-197, besonders S. 187) und P. TISSET (L’abbaye de
Gellone, 1933, S. 54-72) waren der Auffassung, die in D Ludwig d.Fr. (†)814apr23a, (†)822mar20
und (†)837oct21 formulierten Schenkungen von Gellone an Aniane seien Interpolationen des
11. Jahrhunderts. Dagegen versuchte E.E. STENGEL (Die Immunität, 1910, S. 19f mit Anm. 10) die
Immunitäten der genannten Urkunden und damit implizit auch die Schenkung von Gellone als echt,
zumindest die Formulierungen für die Kanzlei Ludwigs d.Fr. als möglich zu erweisen. In diesem
Sinne nahmen dann auch O. DICKAU (Studien, 1988, S. 44) und J. SEMMLER (Benediktinische
Reform, 1992, S. 265 und 269) Stellung. Ob Gellone ab 814 tatsächlich eine cella des Klosters
Aniane oder ob die Abhängigkeit anders gestaltet war, soll an dieser Stelle nicht entschieden werden.
In jedem Falle steht fest, daß die Mönche des Wilhelmklosters im späten 11. Jahrhundert mehr Grund
hatten, den tatsächlichen Verlauf der Frühgeschichte von Gellone umzuschreiben als diejenigen in

380

IV. Saint-Gilles und die Überlieferung der ‚Notitia‘

dann wäre die Manipulation an der Namenform von Lagrasse überflüssig geworden.
So aber mag ein Mönch aus Saint-Guilhem, der den geographischen Aufbau des
Textes wohl erkannte, stutzig geworden sein, als er beim weiteren Fortlaufen der
Listennamen in Richtung Süden das bei Aniane gelegene Gellone nach dem Benediktkloster, nach Saint-Thibéry, Joncels und Caunes immer noch nicht erwähnt fand.
Deshalb dürfte er versehentlich oder bewußt im Kloster sanctae Mariae ad Orubionem seine eigene Gemeinschaft (Gellone/Saint-Guilhem) wiedererkannt und ‚verbessert‘ abgeschrieben haben.
Da die problematische Ortsnamenform sancte Marie Odorubione nicht bloß auf
einen belanglosen Abschreibefehler zurückgeht, ermöglicht sie weiterführende Erkenntnisse zur Textgestalt und Tradierung der ‚Notitia‘. Das doppelte Ergebnis sei
zusammengefaßt:
1.) Die Beobachtung, daß die Vorlage der ‚Notitia‘ während des Rechtsstreites
zwischen Saint-Gilles und dem Seneschall von Beaucaire zeitlich mit dem
Abtwechsel in Saint-Gilles zusammenfällt, wird durch den Textbefund zur
Aniane. Bisher hat man vor allem die Bedeutung des Brandes, dem fast alle Urkunden des Klosters
Gellone kurz vor 1066 zum Opfer gefallen sein sollen (L Alexander II. 1066mar09 [Gellone];
Petrus I. von Gellone, ‚Testamentum omnium cartarum‘; W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899,
S. 50; P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 152), falsch veranschlagt. Bis jetzt (vgl. zuletzt C.
DUHAMEL-AMADO, La famille aristocratique 2, 1994, S. 345) hält man an der auf PÜCKERT und
TISSET zurückgehenden These fest, ein Brand um 1060 im Archiv von Gellone habe Aniane dazu
veranlaßt, das Wilhelmkloster mit Hilfe von Fälschungen als eigene cella zu beanspruchen. Tatsächlich aber muß der Brand zu Gellone keineswegs erst zu Beginn der sechziger Jahre des 11. Jahrhunderts stattgefunden haben. Frühestens ab 1068 wurde das erste Kartular von Gellone
(=Montpellier AdH 5 H 8, f. 1r - f. 59r/=Cartulaire de Gellone, 1898, S. 1-134) begonnen (vgl. die
Reihenfolge der aufgenommenen Urkunden). Der auftraggebene Abt Petrus I. (1050-1074) hat in
seiner Einleitung (‚Testamentum omnium cartarum‘) als Begründung für die Anlage die Gefahr einer
Zerstörung des Urkundenschatzes durch einen möglichen z u k ü n f t i g e n Brand angeführt und erst
dann darauf verwiesen, daß o l i m arsa igne omnia testamenta cartarum supradicti sancti Wilelmi
atque pene cuncta consumpta sunt. Dieser Brand konnte damals also bereits Jahrzehnte zurückliegen!
Indem Petrus im selben Zusammenhang dann sogleich auf das ‚Testamentum‘ des Abtes Juliofred
(PU [†]807) über die von Graf Wilhelm zu Beginn des 9. Jahrhunderts für Gellone erworbenen Güter
hinweist ! dieses ‚Testamentum‘ ist in seiner Hauptaussage ebenso wie die unterstellte Existenz eines
Abtes Juliofred zu Beginn des 9. Jahrhunderts eine Fälschung (vgl. P. TISSET, a.a.O., S. 52-59, der
in seinem Urteil jedoch sehr zurückhaltend ist) ! wird klar: Nicht in Aniane, sondern in Gellone hat
man einen Brand zu Hilfe genommen, um die eigene Rechtsgeschichte zu filtern und einen Teil der
urkundlichen Überlieferung im Rahmen des ersten Kartulars neu zu schreiben. ! Im Jahre 1122 war
es wieder eine Fälschung aus Gellone, die ! durch päpstliche Anerkennung derselben ! den Rechtsstreit mit Aniane beendete. In Verbindung damit hat man damals das jüngere Gellonenser Kartular
begonnen (vgl. auch oben S. 130f). Doch die Tatsache, daß auch in Gellone hinsichtlich der eigenen
Frühgeschichte gefälscht wurde, erweist die Ansprüche aus Aniane noch nicht als historisch gerechtfertigt. Neben der Kritik von PÜCKERT und TISSET an den Urkunden aus Aniane erschweren
noch zwei weitere Befunde die Beurteilung des Verhältnisses beider Schwesterabteien im frühen
9. Jahrhundert: 1.) Die erhaltene Überlieferung aus Aniane läßt eine eigene Schenkungsurkunde für
Gellone vermissen, während eine solche für Casa Nova (D Ludwig d.Fr. [†]815mai21 [Aniane]) und
Saint-Martin d’Arles (D Ludwig d.Fr. 819dec04 [Aniane]) vorliegt. 2.) Im Falle von Saint-Martin hat
Ludwig die zu diesem Kloster gehörigen Güter Aniane nur über das Besitzrecht an der Martinszelle
bestätigt, die Güter also nicht wie im Falle von Gellone (D Ludwig d.Fr. [†]814apr23a [Aniane])
undifferenziert unter jenen von Aniane aufgeführt.
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entstellten Namenform von Lagrasse bestätigt. Läßt bereits die Herkunft des
neuen Sanaegidianer Abtes Raymond de Sérignac aus Saint-Guilhem erahnen,
daß er die ‚Notitia‘ von dort in sein neues Kloster zur juristischen Unterstützung
desselben mitgebracht haben könnte, die ‚Notitia‘ mithin aus dem Wilhelmkloster gekommen sei, so bekräftigt nun der Textbefund sancte Marie Odorubione die Annahme, daß Gellone/Saint-Guilhem neben und zeitlich vor SaintGilles der Überlieferungsort der ‚Notitia‘ war.18 Nunmehr kennen wir zwei Überlieferungsorte dieses Textes, und beide haben ihre Spuren am Text hinterlassen:
Saint-Guilhem-le-Désert mit der Veränderung der Namenform für Lagrasse und
Saint-Gilles mit der Inserierung des eigenen Klosternamens. Die nachträgliche
Einfügung von Saint-Gilles bedarf angesichts des historischen Überlieferungszusammenhanges von 1324 und der Stellung von Saint-Gilles als Bischofskloster
zu Beginn des 9. Jahrhunderts19 keiner weiteren Erklärung.
2.) Das Kloster Gellone stand nicht in der ursprünglichen ‚Notitia‘. Eben weil es
fehlte, versuchte man später, es mittels einer Textveränderung als Marienkloster
am Verdus einzuflechten. Mit der Erklärung der Lagrasse/Gellone-Modifikation
und der Bestimmung von Gellone/Saint-Guilhem-le-Désert als Überlieferungsort
der ‚Notitia‘ wird die Vermutung Pückerts hinfällig, daß das Fehlen von Gellone
in der ‚Notitia‘ auf eine Verunechtung derselben in Aniane während des Streites
zwischen Aniane und Gellone im 11. und frühen 12. Jahrhundert verweise.20
Wann geschah die Modifikation des Klosternamens von Lagrasse zu sancte Marie
Odorubione? Es bieten sich alternative Antwortmöglichkeiten an, unter denen
jedoch mit Blick auf die Gesamtheit der Überlieferungsbefunde eine favorisiert
werden kann. In jedem Falle ist für die Lagrasse/Gellone-Modifikation das Datum
1324 der terminus ante quem, denn die ‚Notitia‘ ist nur in Sanaegidianer Tradierung
erhalten, dort war sie ab 1324 vorhanden und enthielt für Kloster Nr. 73 ! wie aus
den Handschriftenzeugnissen hervorgeht ! nur die Form sancte Marie Odorubione.
Die Antwortalternativen sind:
1.) Wenn das Kloster Gellone der erste und bis 1323/1324 einzige Aufbewahrungsort der ‚Notitia‘ war, dann kann eine Abschrift mit der Modifikation dort irgendwann in den fünf Jahrhunderten seit dem frühen 9. Jahrhundert stattgefunden
haben. Da die ‚Notitia‘ in diesem langen Zeitraum in der Überlieferung von

18
19
20

Vor 1324 fand die ‚Notitia‘ in Saint-Gilles nach Ausweis der Quellen nie Verwendung.
Vgl. oben S. 343 mit Anm. 18.
W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 69. ! Das Fehlen von Gellone in der ursprünglichen
‚Notitia‘ könnte sich bei einer besseren Kenntnis der Kriterien für die Zusammensetzung der
Klösterlisten vielleicht sogar als ein Faktor a) für die bessere Beurteilung der Frühgeschichte des
Wilhelmklosters und b) für die genaue Datierung des aquitanischen Appendix erweisen.
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Gellone wie auch andernorts keinen Niederschlag gefunden hat, ist jeder genauere Bestimmungsversuch müßig.
2.) Weil die Gellonenser Überlieferungslinie sich nicht in eigenen Handschriften
fortgesetzt hat, sondern nur textimmanent und sodann durch den Abtwechsel
während des Sanaegidianer Rechtsstreites erschließbar ist, kann man annehmen,
daß der Text auch in Saint-Guilhem erst zu dem Zeitpunkt bewußt zur Kenntnis
genommen wurde, als Abt Raymond de Sérignac sich anschickte, das Kloster zu
verlassen. Er erkannte wohl die Nützlichkeit eines sehr alten ! und vielleicht erst
von ihm im Klosterarchiv ausgegrabenen ! Textes für sein neues Tätigkeitsfeld
in der Camargue. Will man also ein Datum für die Erstellung einer ‚Notitia‘-Abschrift in Gellone bestimmen, dann finden sich für die Monate ab Ende des
Jahres 1323 und für den Zusammenhang mit der Erstellung der Chronik von
Saint-Gilles am ehesten Anhaltspunkte. Dazu paßt denn auch, daß die Formen
Odorobio und Dorobio für den Bach Verdus im Tal von Saint-Guilhem-le-Désert
bislang nur für das spätere Mittelalter und die frühe Neuzeit bekannt sind.21 Es
spricht demnach viel dafür, daß man die ‚Notitia‘ erst Ende 1323 oder Anfang
1324 in Gellone wiederentdeckte und modifiziert kopierte.
Fassen wir die Textgeschichte des Klosternamens Nr. 73 der ‚Notitia‘ noch einmal
zusammen: Im ursprünglichen Text stand monasterium sanctae Mariae ad
Orubionem. Ein Mönch des späteren Mittelalters, der zu Saint-Guilhem-le-Désert
einen engen Bezug hatte, schrieb den Text ab. Er tat dies vielleicht im Auftrag des
Raymond de Sérignac, eventuell war Abt Raymond sogar selbst der Schreiber
! davon sei im folgenden ausgegangen. Dieser modifizierte den Klosternamen aus
seiner intimen Ortskenntnis so, daß man statt Lagrasse Saint-Guilhem-le-Désert in
der Klösterliste wiederfinden konnte. Als Jacques Sirmond sich an die Edition der
‚Notitia‘ machte, sah er sich mit einem grammatikalisch falschen Ortsattribut konfrontiert, kannte obendrein die enge Umgebung von Saint-Guilhem nicht und wußte
nicht einmal, daß die ‚Notitia‘ ehedem dort vorhanden war.22 Also versuchte er den
Text sinnvoll zu bessern, indem er die erste Silbe Od- in die Präposition ad zurückverwandelte und die grammatikalisch richtige Endung setzte. Daß er dabei den in
seiner Zeit nicht mehr geläufigen Stamm Orub- statt Orb- verwendete,23 dürfte
seiner Vorlage geschuldet sein, die er nur in ihren gravierendsten ‚Fehlern‘ emen21

22

23

E. THOMAS, Dictionnaire topographique … de l’Hérault, 1865, Art. „Verdus“, S. 221: „Il paraît
qu’anciennement les actes des notaires appelaient ce ruisseau [le Verdus] Odorobio ou Dorobio,
réminiscence d’Orbieu.“
Daß im 17. Jahrhundert die Form Odorubione außerhalb von Saint-Guilhem-le-Désert Schwierigkeiten verursachte, zeigt auch die Handschrift Nîmes AdG H 916 (=Kartular des Gaspard de Loys);
vgl. unten TA 140 auf S. 430.
Siehe oben Anm. 1.
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dierte. Der alte Stamm des Namens Orbieu, Orub-, hatte es im 14. Jahrhundert erleichtert, statt an den Orbieu an den Verdus zu denken, im 17. Jahrhundert war es die
Ähnlichkeit zwischen den lateinischen Flußnamen Odorubio und Or(u)bio in Verbindung mit der grammatikalischen Emendation (ad), die dem ersten Herausgeber
eine historisch richtige Textrekonstruktion möglich gemacht hat.
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Die handschriftliche Überlieferung der
‚Notitia de servitio monasteriorum‘
Die handschriftliche Überlieferung zur ‚Notitia‘ gliedert sich in drei Gruppen:
A) die handschriftliche Hauptüberlieferung,
B) die indirekte, auf die ‚Notitia‘ Bezug nehmende Überlieferung,
C) Gelehrten-Abschriften.

A) Die handschriftliche Hauptüberlieferung:
Das Dossier zum Rekognitionsstreit von 1324
Die ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ ist nur in einer einzigen Weise in den
Archives du Gard in Nîmes überliefert. Sie bildet den überlangen letzten Jahreseintrag
der von 813 bis 818 reichenden Chronik von Saint-Gilles. Diese Chronik ihrerseits
findet sich nur als Beweisstück für die Position des Abtes im Dossier zum Rekognitionsstreit von 1324. Die nachfolgenden Handschriften geben dieses Dossier bei nur
minimalen Abweichungen in der Schreibweise oder seltenem Ausfall einzelner Wörter
wieder. Die drei erstgenannten Manuskripte sind in sich abgeschlossene Papierhefte,
die in keinem größeren kodikologischen Zusammenhang stehen.
Das Dossier ist in einer notariell beglaubigten und zwei weiteren einfachen
Abschriften erhalten:1
1.) Nîmes AdG H 1/13 (mit notariellen Beglaubigungen)
2.) Nîmes AdG H 1/13a
3.) Nîmes AdG H 1/27
Darüber, wie und wo diese Handschriften im Kloster Saint-Gilles aufbewahrt
wurden, gibt ein Inventar des Kapitelarchivs von Saint-Gilles aus dem Jahre
1726 Auskunft. Verfaßt wurde es von dem Franziskaner Gaspard de Loys:
Nîmes AdG G 1588, S. 57.2
1

2

Eine Bemerkung zu den hier verwendeten Handschriftensignaturen der Archives du Gard sei vorausgeschickt: Die in geschnürten Bündeln verwahrten Manuskripte sind vor Ort und in den Findbüchern nur
mit einem Buchstaben für die Serie und einer Zahl für das ganze Bündel gekennzeichnet (zum Beispiel
„H 1“). Der Verf. hat, um die Bezugnahme auf einzelne Stücke zu erleichtern, hinter einem Schrägstrich
noch eine weitere Zahl hinzugefügt, welche die einzelnen Handschriften eines Bündels durchnumeriert.
Diese zusätzlichen Nummern sind jeweils älteren oder Zweitsignaturen entnommen, die sich auf den
einzelnen Stücken befinden. Im Falle der unbeglaubigten Handschrift H 1/13a, die keine zusätzliche
Signatur aufweist, jedoch mit H 1/13 fast identisch ist, wurde der Kleinbuchstabe vom Verf. gesetzt.
G. de LOYS, Inventaire … général des titres… de Saint-Gilles, 1726 (=Nîmes AdG G 1588). Einige
Nachträge stammen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts von der Hand eines Chanoine Roger. Eine
Kopie dieses Inventars liegt mit der Handschrift Nîmes AdG G 1589 vor, die für unsere Fragestellung

Die handschriftliche Überlieferung der ‚Notitia‘

385

4.) Gaspard de Loys hatte bereits 1689 ein Kartular der ehemaligen Abtei von
Saint-Gilles3 erstellt und für dieses auch das Dossier von 1322/1324
berücksichtigt:4
Nîmes AdG H 916, Nr. 134-141.
Die Handschriften Nîmes H 1/13a und H 1/27 sind jeweils direkte Abschriften aus
dem Hauptzeugen für den Text des Dossiers, dem Manuskript H 1/13. Die
Abhängigkeit der beiden erstgenannten Handschriften von H 1/13 ergibt sich neben
paläographischen Indizien eindeutig aus zwei Beobachtungen:5
! In H 1/13 verrät die Setzung eines Komma nach dem Klosternamen Nr. 8
(precumbia mediolano) Verständnisschwierigkeiten des Schreibers bei der
Abschrift seiner Vorlage.6 Diese Probleme hatten die Kopisten von H 1/13a und
H 1/27 nicht; sie setzten kein Komma mehr.
! Die bis in die jüngsten Editionen der ‚Notitia‘ und die neuere Literatur sich hinziehende Schwierigkeit, das Kloster Nr. 10 zu identifizieren ! Flavigny-surOzerain oder Faverney? !, beruhen auf dem banalen Sachverhalt, daß der
Schreiber von H 1/13 über Flauiniacum die beiden i-Punkte vergessen hat. Deshalb konnten die Kopisten von H 1/13a und H 1/27 Flammacum schreiben.7

3
4

5
6
7

indes keine zusätzlichen Informationen bietet. Die Abschrift wurde im frühen 19. Jahrhundert von
Hector MAZER erstellt, einem Sanaegidianer Gelehrten und Heimatforscher, der aus originalen
Papsturkunden auch ein ‚Bullaire de Saint-Gilles‘ (=Nîmes AdG H 785) zusammenstellte.
Papst Paul III. hatte 1538 das Benediktinerkloster in ein Kollegiatstift umgewandelt (B Paul III.
1538aug17).
G. de LOYS, Chartae extractae ex Archivo Sanctegidiano, 1689 (=Nîmes AdG H 916). Dieses
Kartular wird im folgenden zitiert als „Nîmes AdG H 916“ oder „Kartular von Saint-Gilles/des
Gaspard de LOYS“. Es hat keine Seitenzählung, sondern versieht nur die einzelnen, in chronologischer Reihenfolge aufgenommenen Dokumente mit einer Nummer.
Eine Beschreibung von H 1/13a und H 1/27 bietet Exkurs 6; dort findet sich auch ein genauer
Vergleich dieser Handschriften mit H 1/13.
Siehe dazu unten S. 464.
Den Editionen der ‚Notitia‘ wurde der kleine Flüchtigkeitsfehler durch die ‚Notitia‘-Handschrift Paris
BN lat. 11792 vermittelt, deren Schreiber aus Nîmes AdG H 1/13 Flarmacum herauslas (vgl. unten
Exkurs 5, S. 611 mit TA 6 und 7). Paris 11792 war Vorlage sowohl für die Edition Jacques
SIRMONDS wie für diejenige von André DU CHESNE (siehe dazu unten S. 388-393). SIRMOND emendierte den fehlerhaften Klosternamen zu Flavigny, DU CHESNE zu Faverney. Sowohl Emile LESNE
(1920) wie Petrus BECKER (1963) entschieden sich für die Auflösung Faverney ! zu Unrecht. In
welch unangemessener Weise man Zufälligkeiten der Überlieferung inhaltlich überfrachten kann,
zeigt Gérard MOYSE (Les origines, 1973, S. 429), wenn er der Frage: Flavigny oder Faverney in der
‚Notitia‘? salomonisch eine tiefere Aussagekraft zubilligt, nachdem er die historischen Verbindungen
zwischen diesen beiden burgundischen Klöstern erörtert hat: „La Notitia de servitio monasteriorum
… représente … le premier volet d’une courte série de textes qui nous permettent d’opérer des
manières de coupes dans l’histoire monastique du diocèse de Besançon … La … Notitia … ne nous
livre les noms que de quatre monastères du diocèse. A la première catégorie [appartient] … le monastère de Faverney, selon les restitutions opérées par les éditeurs sur le texte mutilé du XVIIe siècle qui
nous est parvenu de la Notitia. Il faut d’ailleurs remarquer ici une coïncidence, c’est que, dans le cas
de Faverney, la leçon du texte mutilé était Flavigny: même la tradition manuscrite reflète les liens
entre ces deux établissements!“ Ein solcher Gedanke war natürlich nur möglich, solange man theoretisch noch von mehreren Überlieferungssträngen der ‚Notitia‘ ausgehen konnte.
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H 1/13a und H 1/27 können folglich aus der Diskussion der Überlieferungsgeschichte
ausscheiden. Das Verhältnis der Handschrift H 916 zu H 1/13 wird im Zusammenhang der Frage nach der Vorlage für die Edition Léon Ménards erörtert.8

B) Die indirekte, auf die ‚Notitia‘ Bezug nehmende Überlieferung
1.) Seneschalleiregister und -inventare
Indirekte Zeugnisse aus der königlichen Verwaltung bestätigen die Existenz der
‚Notitia‘ und deren Verwendung in Saint-Gilles. Da die originalen Seneschalleiregister weitestgehend verloren sind, ist man auf späte Abschriften und Exzerpte angewiesen,9 die gleichwohl erkennen lassen, für welchen rechtlichen Vorgang die
‚Notitia‘ herangezogen wurde. Sie erscheint jeweils nur im Rahmen der Chronik von
Saint-Gilles und des Dossiers zum Rekognitionsstreit von 1324. Die Inventarbände
Nîmes AdG A 1 und A 3 entstanden in den Jahren 1785 bis 1787 und greifen auf
ältere Inventare und Register zurück.
a) Nîmes AdG A1 enthält von Seite 108 bis Seite 111 eine genaue Beschreibung des
Dossiers über den Rekognitionsstreit von 1324 und gibt an, wo dieses im Seneschalleiarchiv verwahrt wurde. Daraus wird unter anderem deutlich, daß die
titres particuliers de St Gilles in der Ordnung des ehemaligen Seneschalleiarchivs damals und auch schon im 16. und 17. Jahrhundert in etwa derselben
Weise verwahrt waren wie in den heutigen Archvies départementales. Interessanter sind jedoch die Seiten 2645 bis 2646 der Handschrift
b) Nîmes AdG A3, weil sie die Rechenschaftslegung von Abt Bertrand III. über die
von ihm geforderte Rekognition im Kontext der Rekognitionenen von weiteren
Lehnsnehmern des Königs aus der Seneschallei von Beaucaire-Nîmes im Jahre
1322 aufweisen. Die auf den Vorgang vom 22./23. März 1322 bezügliche
Passage des Bandes A 3 ist wahrscheinlich einem Anhang mit den Rekognitionen von 1322 zum Seneschallei-Archivinventar Montpellier AdH B 8
entnommen, der bald nach 1666, spätestens 1691 entstanden sein dürfte. Dieser
Anhang bietet eine ! wahrscheinlich revidierte ! Fassung des Registers mit den
Rekognitionen von 1322. Die Revision dieses Registers war wohl deshalb nötig
geworden, weil der 1666 verhaftete Seneschalleiarchivar Paul de Lagorce am
originalen Register Fälschungen vorgenommen hatte.10
8
9
10

Siehe unten S. 435-441.
Zur Geschichte und Problematik der Überlieferung aus dem Seneschalleiarchiv von Beaucaire-Nîmes
siehe unten Exkurs 2, S. 568-587. Dort sind auch die für die ‚Notitia‘ relevanten Registerauszüge ediert.
Siehe dazu unten Exkurs 2, S. 572. Die Fälschungen des Paul de Lagorce haben die Rekogni-
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2.) Die ‚Suplicatio imperatori‘: Nîmes AdG H 2/22
Außerhalb der Dossier-Überlieferung gibt es in Saint-Gilles ein weiteres indirektes
Zeugnis für die ‚Notitia‘. Es ist ein im Original erhaltener Bittbrief vom Herbst
1417, der Kaiser Sigismund während des Konstanzer Konzils überreicht worden sein
dürfte.11 Er belegt ebenso wie das Dossier zum Rekognitionsstreit von 1324, daß die
‚Notitia‘ in Saint-Gilles nicht außerhalb des chronikalischen Rahmens tradiert ist,
und zeigt, wie der Text im historischen Gedächtnis der Aegidiusgemeinschaft
erinnert wurde: Der Schreiber der Supplik, entweder Abt Salvator Guillelmi (13791417) oder Abt Jean I. de Melzen (November 1417-1421),12 bittet angesichts von
Epidemien, der Entfremdungen von Klostergut, des Rückgangs der Aegidiuswallfahrt, des Niedergangs des Klosters und der Entvölkerung der Stadt um eine
umfassende Privilegienbestätigung sowohl durch den Kaiser wie den künftigen
Papst, um politische Unterstützung bei der juristischen Revindikation verloren
gegangener Rechte und Besitztümer sowie um Hilfe bei der wirtschaftlichen Konsolidierung, die im Hinblick auf den baulichen Zustand des Klosters und seiner
Priorate und die Wiederbelebung der Wallfahrt notwendig sei. In diesem Zusammenhang wird auch der Aufstieg der Abtei und die päpstliche und herrscherliche
Förderung derselben in Erinnerung gerufen. Dabei heißt es:
Serenissimus eciam Ludovicus imperator, prout tradunt cronice, inter alia
cenobia in provincia Septimanie existentia primum voluit cenobium sancti
Egidii et decrevit esse immune a solvendo dona vel miliciam, sed quod

11

12

tionsprotokolle zu Saint-Gilles jedoch nicht betroffen. Dagegen, daß Paul de Lagorce Manipulationen
am Dossier zum Rekognitionsstreit 1322/24 vorgenommen hat, sprechen mehrere Punkte, die im
folgenden jeweils noch ausführlich zur Sprache kommen: 1.) die Datierung der maßgeblichen
Handschrift Nîmes AdG H 1/13, 2.) das sogleich vorzustellende Zeugnis der Handschrift Nîmes AdG
H 2/22, 3.) der historische Hintergrund, die Vor- und die Nachgeschichte des Jurisdiktionsstreites
zwischen 1319 und 1324, sowie 4.) der Sachverhalt, daß man 1393 in der Seneschallei schließlich
zum Mittel der Fälschung griff, um den Abt von Saint-Gilles zu homagium und Treueid zu zwingen
(siehe dazu Exkurs 4, S. 597-603).
Ob das Manuskript H 2/22 jene Fassung ist, die in Konstanz unterbreitet wurde, sei dahingestellt. Es
könnte ebenso ein in Saint-Gilles verbliebener Entwurf sein. Eine Überschrift trägt das Bittschreiben
in der Handschrift nicht. Der Titel Suplicatio imperatori stammt vom Herausgeber Edouard BONDURAND (Détresse … de Saint-Gilles, 1899, S. 439). Im Inventar des Gaspard de LOYS von 1726 (vgl.
oben Anm. 2) wird dieses Stück als erstes rechtserhebliches Zeugnis für das 15. Jahrhundert erwähnt.
Eine Reaktion auf das Bittschreiben kann man in P Martin V. 1418feb11 (Saint-Gilles) erkennen.
1424 war dem Kloster immerhin die Restaurierung des Kopfreliquiars des heiligen Aegidius möglich
(L. MÉNARD, Histoire … de Nismes 3, 1752, S. 157f), aber weitere Investitionen zur Wiederbelebung
der Aegidiuswallfahrt gestalteten sich offensichtlich schwierig (E. GOIFFON, Saint-Gilles, 1882,
S. 111f).
Zur Verfasserfrage siehe E. BONDURAND, Détresse … de Saint-Gilles, 1899, S. 435f.
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tantum orarent pro salute Imperatoris ac filiorum suorum et imperii
stabilitate.13
Nîmes AdG H 2/22 repräsentiert damit die älteste erhaltene Handschrift, die von der
‚Notitia‘ ! in der Wendung prout tradunt cronice ! Zeugnis ablegt.14

C) Gelehrten-Abschriften:
Eine letzte Überlieferungsgruppe zur ‚Notitia‘ schließlich repräsentieren drei
Gelehrten-Abschriften des 17. Jahrhunderts der Bibliothèque Nationale zu Paris, die
jeweils nur die ‚Notitia‘ ohne den Kontext der Chronik von Saint-Gilles und des
Dossiers enthalten.

1.) Paris BN lat. 11792, f. 181r - 182v
Die von Josef Semmler in der Nationalbibliothek unter Papieren Jacques Sirmonds
entdeckte Kopie15 ist insofern bemerkenswert, als sie zu erkennen gibt, daß die
‚Notitia‘ auch dem Parlement de Toulouse vorgelegt wurde. Gleichwohl hatte der
Schreiber des Manuskriptes ! es war nicht Jacques Sirmond16 ! seinen Text aus dem
Kloster Saint-Gilles, und zwar nicht aus dem Original, sondern aus einer Abschrift
(transsumptum) der ‚Notitia‘. Das geht aus der einleitenden Notiz zur Herkunft der
Quelle eindeutig hervor:
Quae sequuntur desumpta sunt ex quodam transumpto monasterij Sancti
Aegidij in curia Parlamenti Tholosani exposito.
Wenn der Schreiber von 11792 also in Saint-Gilles auf die ‚Notitia‘ gestoßen ist,
dürfte er den Hinweis, sie sei in Toulouse vorgelegt worden, mündlich von
Konventualen des Klosters erhalten haben.
13
14

15
16

‚Suplicatio imperatori‘, S. 441.
Ein Memorandum des Klosters Aniane aus dem beginnenden 18. Jahrhundert über seine eigene
Rechtsstellung (Montpellier AdH Série H, Fonds des Klosters Aniane, ohne weitere Signatur), das
auf die ‚Notitia‘ Bezug nimmt, wird von der Erörterung der Überlieferung ausgeschlossen, da es erkennbar nicht auf Handschriften, sondern auf eine Edition der ‚Notitia‘ Bezug nimmt.
P. BECKER in: CCM 1, 1963, S. 489.
P. BECKER in: CCM 1, 1963, S. 489. Teilangaben zum Inhalt der ganzen Sammelhandschrift machen
L. DELISLE (Inventaire, 1865, S. 203) und H. MORDEK (Bibliotheca capitualrium, 1995, S. 607).
! Dieselbe Hand, die auf f. 181r - 182r die ‚Notitia‘ abschrieb, hat in direktem Anschluß bis f. 184r
noch weitere Texte kopiert, die aus dem bischöflichen Archiv von Narbonne stammen, darunter D Karl
d.K. 844mai14 für Cubières (f. 182r). Der Text der ‚Notitia‘ wurde nachträglich mit Korrekturen und
Anmerkungen zwischen den Zeilen und auf den Rändern versehen. Da diese mit einer feineren Feder
eingetragen sind, läßt sich nicht sicher entscheiden, ob die Schrift immer vom Schreiber des Textes
stammt; wahrscheinlich ist dies aber nicht der Fall. Der Korrektor war vielleicht Jacques SIRMOND.
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Das Parlement de Toulouse war definitiv im Jahre 1443 von König Karl VII. eingerichtet worden.17 Ähnlich wie zuvor das Parlement de Paris war dasjenige zu
Toulouse fortan für alle lehnsrechtlichen Fragen ! auch die kirchlicher Institutionen ! aus dem Bereich des Languedoc zuständig. Außerdem gelang es dem neuen
Parlement im Gefolge der Pragmatischen Sanktion von Bourges (1438), mit Hilfe
eines neuen Appellationsrechtes im Falle von Amtsmißbrauch zahlreiche rein innerkirchenrechtlichen Fragen vor seinen Gerichtshof zu ziehen. Damit konnte das
Parlement faktisch die Ausübung fast des gesamten Kirchenrechts im eigenen Jurisdiktionsbereich kontrollieren.18 Indes: die ‚Notitia‘ besitzt weder alleine noch im
Rahmen der Chronik von Saint-Gilles einen ausreichenden Bezug zu den für das
Parlement de Toulouse einschlägigen Rechtsfällen, um ohne kommentierenden
Begleittext als Beweismittel verstehbar und nachvollziehbar gewesen zu sein.
Deshalb liegt bereits aufgrund theoretischer Vorüberlegungen die Annahme nahe,
daß die ‚Notitia‘ auch in Toulouse im Kontext des Dossiers über den Rekognitionsstreit von 1324 präsentiert wurde. Wir werden bei der Analyse der Haupthandschrift
H 1/13 sehen, inwiefern der Hinweis auf das Parlement de Toulouse in BN lat. 11792
für die Textgeschichte des Dossiers von Bedeutung ist. Wichtig ist indes auch der
eigentliche ‚Notitia‘-Text dieses Manuskriptes, weil er erkennen läßt, aus welcher
handschriftlichen Überlieferung die ersten Editoren der ‚Notitia‘ geschöpft haben.
Der Text in Paris BN lat. 11792 zeigt zur Genüge, daß diese Handschrift aus dem
Dossier zum Rekognitionsstreit von 1324 ! und zwar in der Fassung der Haupthandschrift H 1/13 ! genommen wurde. Ein Vergleich der Edition Sirmonds mit der
Handschrift 11792 und den wenigen in sie eingetragenen Korrekturen erweist dieses
Manuskript ebenso zweifelsfrei als Vorlage Jacques Sirmonds. Stellen wir zunächst
die wichtigsten Indizien für die Abhängigkeit der Handschrift 11792 vom DossierText der ‚Notitia‘ vor.19
1.) Im Einleitungssatz (Satz 14a) steht in 11792 statt 818 (H 1/13) die Jahresangabe
1318 zu lesen. Dieser Fehler konnte dem Schreiber umso leichter in die Feder
geflossen sein, als im Dossier mehrfach Daten aus dem 14. Jahrhundert genannt
sind.
2.) In Satz 14c hat der Schreiber von 11792 nach dem Wort dona ! wahrscheinlich
weil ihm Kursivschriften nicht sonderlich geläufig waren ! das Wort vel als -bit
gelesen, mithin kursives v mit b verwechselt: donabit.20

17
18
19
20

Zur Vorgeschichte ab 1420 siehe A. VIALA, Le Parlement de Toulouse, 1953, S. 53-79, zu Aufbau
und Gliederung der Institution ab 1444 ebd., S. 79-105.
Vgl. dazu J.-L. GAZZANIGA, Le Parlement de Toulouse, 1980, S. 435f.
Vgl. zum folgenden auch die ausführliche synoptische Gegenüberstellung der Handschriften H 1/13,
Paris BN lat. 11792 und der Edition SIRMONDS in Exkurs 5, S. 609-615.
Eine Verwechslung von e und i ist bei der Lektüre von H 1/13 ebenfalls ohne weiteres möglich.
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3.) Den Klosternamen Nr. 6, der in der Haupthandschrift des Dossiers statt sancte
marie suessionis durch ein Versehen sancte maris suessionis lautet, hat er als
S. Crucis Suessionis gelesen, bevor er über der Zeile zu sti marcij besserte. Eine
andere Korrekturhand hat dann nochmals über dieser Korrektur ! wohl aus
historischer Kenntnis ! zu mariae (=Notre-Dame de Soissons) emendiert.
4.) Name Nr. 10 scheint in der Haupthandschrift flammacum zu lauten. Da die auf
den ersten Blick als Doppel-m zu lesenden Buchstaben jedoch keine für m
typischen oberen Rundbögen aufweisen,21 sondern wie ein u nach oben geöffnet
sind, liegt es nahe anzunehmen, daß der Schreiber von H 1/13 schlicht die iPunkte vergessen hat, zumal ihm dies auch bei mediolano eine Zeile darüber
unterlaufen ist. Der Schreiber von 11792 hat in jedem Falle m geschrieben. In
der Handschrift ist der Buchstabe vor dem zweiten m allerdings etwas undeutlich
zu lesen. Er erscheint am ehesten als r, was Du Chesne später zur Emendation
Flarmacum ÷‚Fariniacum‘ für Faverney veranlaßte.22
5.) Im Einleitungssatz (Satz 17) zur dritten Klöstergruppe ist das erste nec sowohl
in H 1/13 wie in 11792 ausgelassen, während es sich in allen Editionen findet.
6.) Beide Handschriften bieten auch immer die geographische Angabe ultra regnum
anstelle von ultra Rhenum wie in den Editionen.
7.) Das Dossier wie 11792 bieten für Name Nr. 73 die Lesart sancte marie odorubione, die ! wie bereits dargelegt wurde23 ! von allen späteren Herausgebern,
die eine Handschrift einsahen ! Sirmond, Du Chesne und Léon Ménard !, zu ad
Orubionem emendiert wurde.
8.) Schließlich sind die Zahlangaben zu den einzelnen Klösterlisten besonders
signifikant. Bei der ersten Klöstergruppe geben die Haupthandschrift und 11792
im Einleitungssatz (Satz 15) jeweils die Zahl 17 an, obwohl der Schreiber von
11792 mindestens zwei Klosternamen (Nr. 8 a+b, Nr. 9) ausgelassen hat,
vermutlich weil er in seiner Vorlage beim Abschreiben eine Zeile übersprang.
Die Zahlangabe zur zweiten Gruppe (Satz 16) stimmt ebenfalls überein, doch im
Einleitungssatz zur dritten Klöstergruppe (Satz 17) steht statt LVI (H 1/13) die
Zahl 16 (11792). Das geht offensichtlich auf einen flüchtigen Lesefehler zurück,
denn die Zahl 16 stimmt nicht mit der in den Francia-Listen der dritten Gruppe
angeführten Anzahl von 18 Klöstern überein, geschweige denn mit allen solas
orationes-Klöstern unter Einschluß des aquitanischen Appendix.
Daß Sirmond die Handschrift 11792 als Vorlage nutzte, geht im einzelnen aus der
als Exkurs 5 beigegebenen Synopse hervor. An dieser Stelle sei nur gezeigt, wie und
wo der gelehrte Jesuit emendierte.
21
22
23

Auch nicht ansatzweise wie bei anderen m derselben Handschrift H 1/13.
Vgl. unten Anm. 26.
Vgl. oben S. 376-383.
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1.) Er erkannte aus der Einleitung zur ‚Notitia‘, daß die Jahresangabe 1318 nicht
stimmen konnte. Aufgrund der Erwähnung Ludwigs d.Fr. brachte er eine Stelle
aus der ‚Vita Hludowici‘ des Astronomus mit der ‚Notitia‘ in Verbindung, wo
über die Implementierung der Aachener monastischen Reformbeschlüsse berichtet wird.24 Da eine Aachener Synode zur monastischen Reform seines Wissens
nur 817 stattgefunden hatte, genügte es ihm nicht, 1318 in 818 zu überführen
! was die Vorlage von 11792 tatsächlich bietet !, sondern er korrigierte zu
817.25 Auf diesem Wege kam es zur bis Wilhelm Pückert gültigen Datierung der
‚Notitia‘ auf 817.
2.) In Satz 14a seiner Vorlage konnte Sirmond vor dem Wort senatus das et,
welches wie ein Doppel-t mit us-Kürzung aussieht, nicht adäquat entziffern und
löste totius auf.
3.) Er übernahm die dritte Korrektur am Klosternamen Nr. 8 (Notre-Dame de Soissons) der Handschrift 11792.
4.) Den Namen Nr. 10, Flarmacum, emendierte er wie die Korrekturhand von 11792
zu Flauiniacum.
5.) Die geographische Angabe ultra regnum korrigierte er generell zu ultra Rhenum.
6.) Schließlich stellte er fest, daß die Zahlangaben in den Einleitungssätzen zu den
einzelnen Klöstergruppen nur bei der zweiten mit der Anzahl der tatsächlich aufgeführten Klöster übereinstimmten. Da der Schreiber von 11792 die Klosternamen 8 a+b und Nr. 9 übersehen hatte, zählte Sirmond nach, kam nur auf
14 Klöster und trug diese Zahl im Einleitungssatz ein. Bei der dritten Gruppe
stimmte die in 11792 enthaltene Zahl 16 weder mit der Gesamtheit der solas
orationes-Klöster noch mit der Anzahl der Francia-Klöster der unterschiedlichen Regionen überein. Sirmond entschied sich deshalb dafür, den aquitanischen Appendix als nicht zugehörig zu betrachten, zählte die Francia-Klöster
durch und trug im Einleitungssatz die Zahl 18 ein.
Fassen wir das Ergebnis der vergleichenden Betrachtung zu Paris BN lat. 11792
noch einmal zusammen: Diese Handschrift war die Vorlage für Sirmonds Erstedition
der ‚Notitia‘. Der Schreiber hat seinen Text in Saint-Gilles aus dem Dossier zum
Rekognitionsstreit von 1324 bezogen. Mithin überlieferte auch seine Quelle den
‚Notitia‘-Text im Rahmen der Chronik von Saint-Gilles und des Dossiers. Er hat aus
letzterem aber nur die ‚Notitia‘ des Abschreibens für wert befunden. Die DossierHandschrift, die der Schreiber von 11792 benutzte, war unsere Haupthandschrift
24

25

Astronomus, ‚Vita Hludowici‘, Kap. 28, S. 376: constituit isdem Deo amabilis imperator Benedictum
abbatem et cum eo strenue monachos per omnia vitae, qui per omnia monachorum euntes
redeuntesque monasteria, uniformem cunctis traderent monasteriis, tam viris quam sanctimonialibus
feminis, vivendi secundum regulam sancti Benedicti incommutabilem morem. Vgl. J. SIRMOND,
Concilia 2, 1629, „Notae ad tomum II.“, S. 684.
Diese Zahl ist auch am Fuß der Seite 181r in Paris BN lat. 11792 notiert.
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H 1/13. Dieses Ergebnis der Kollationierung werden wir bei der paläographischprosopographischen Datierung von H 1/13 bestätigt sehen.

2.) Paris BN Coll. Du Chesne 120, f. 290r - 291v
Der aus zahlreichen neuzeitlichen Manuskripten zusammengesetzte Band 120 der
Collection Du Chesne in der Bibliothèque Nationale enthält unter der Überschrift Ex
Codice Monasterij s. Egidij ebenfalls eine Kopie der ‚Notitia‘, die mit zahlreichen
Korrekturen einer anderen Hand versehen ist. Der Text enthält mehr Korrekturen als
die Edition André Du Chesnes von 1636 Varianten zu einzelnen Klosternamen angibt
und an Abweichungen von der Erstedition Sirmonds aufweist, zugleich sind aber
signifikante Übereinstimmungen zwischen der Handschrift und der Edition Du
Chesnes vorhanden.26 Daraus ergibt sich eindeutig, daß Collection Du Chesne 120 die
Vorlage für Du Chesnes Edition der ‚Notitia‘ war. Ebenso klar läßt sich die Quelle
seiner Vorlage benennen: Es war die Handschrift Paris BN lat. 11792.27 Daher können
sowohl die Edition Du Chesnes, die Emile Lesne noch für einen bedingt eigenständigen Überlieferungsstrang gehalten hat, als auch seine direkte Vorlage aus der
Diskussion der ‚Notitia‘-Überlieferung ausgeschieden werden. Die Unterschiede
zwischen den Editionen Sirmonds und Du Chesnes resultieren einzig daraus, daß der
Schreiber von Collection Du Chesne 120 manche Stellen in BN lat. 11792 anders
26

27

Erwähnt seien hier nur folgene Beobachtungen: 1.) Bei Name Nr. 2, Ferrières, emendierte SIRMOND
zu Ferrarias, während DU CHESNE das sowohl in 11792 wie Coll. Du Chesne 120 vorhandene
Ferrerias beibehielt. 2.) Name Nr. 8, der sowohl in 11792 wie in Coll. Du Chesne 120 Flarmacum
lautet, ist in 11792 mit einer Randglosse forte Flauiniacum versehen; SIRMOND edierte Flauiniacum.
In Coll. Du Chesne 120 ist Flarmacum demgegenüber durchstrichen, darüber steht Flauiniacum, auf
dem linken Rand ist präzisiert: forte flauiacum seu flauiniacum. Doch auch diese Bemerkung ist
durchstrichen. DU CHESNE entschied sich für seine Edition dann für Fariniacum/‚Faverney‘. 3.) Das
Michaelskloster (Nr. 17) wird in 11792 wie in Coll. Du Chesne 120 mit dem Zusatz maresriprimi
präzisiert, den auch die Edition SIRMONDS bietet. In der Vorlage DU CHESNES ist das Wort aber
unterstrichelt, darüber wurde Maris periculi nachgetragen. André DU CHESNE bietet in seiner Edition
als Variante ebenfalls dieses Maris periculi. 4.) Sowohl 11792 wie Coll. Du Chesne 120 bieten für
Kloster Nr. 20 die Lesart Natradis, die Sirmond für seine Edition auch übernahm. In Coll. Du Chesne
120 ist das r jedoch punktgetilgt, darüber ist ein u nachgetragen. DU CHESNE edierte dementsprechend
Natuadis. 5.) In Coll. Du Chesne kann Name Nr. 59 als Mendiuij gelesen werden; so edierte
DU CHESNE; in 11792 ist die Schreibung eindeutig Menadinij, was auch die Edition SIRMONDS bietet.
Dafür seien nur einige signifikante Beobachtungen genannt: 1.) Beide Handschriften enthalten im
Einleitungssatz zur ‚Notitia‘ (Satz 14a) die Jahreszahl 1318, während alle frühen Editionen 817
angeben. 2.) 11792 enthält im selben Satz vor senatus ein kurzes Wort, das wohl et bedeuten sollte,
ebensogut aber als Doppel-t mit us-Kürzung gelesen werden kann. SIRMOND las für seine Edition
totius, der Schreiber von Coll. Du Chesne filius, die Korrekturhand ! wahrscheinlich André
DU CHESNE selbst ! verbesserte dann über der Zeile zu totius. 3.) Name Nr. 7 lautet in 11792 Stablaris mit Kürzungsstrich über -bla-, könnte aber auch als Stablaus gelesen werden. Coll.
Du Chesne 120 bietet Stablaus. 4.) Beide Handschriften geben den Klosternamen Nr. 8 als Flarmacum wieder. 5.) Im Einleitungssatz zur dritten Klöstergruppe ist in beiden Handschriften jeweils nach
dem Relativpronomen quae das erste nec vergessen, das sich jedoch in allen frühen Editionen findet.

Die handschriftliche Überlieferung der ‚Notitia‘

393

gelesen hat als Sirmond und der königliche Hofhistoriograph Du Chesne sich
zusätzlich eigene Gedanken über die Auflösung schlecht lesbarer und entstellter
Namenformen gemacht hat. Er zog ! was ohnehin naheliegt ! auch die Edition
Sirmonds heran.28

3.) Paris BN lat. 13815, f. 26r-30v
Möglicherweise war Dom Anselme Le Michel (1601-1644) der Schreiber dieser
Handschrift,29 der Informationen zur Geschichte der einzelnen Klöster und zur
Identifizierung entstellter Klosternamen zusammengetragen hat. Textgrundlage war
keine Handschrift, sondern die Edition Sirmonds,30 womit dieses Manuskript für die
Überlieferungsgeschichte ebenfalls irrelevant ist.

*
Die voranstehenden Ausführungen zu den erhaltenen Handschriften haben gezeigt,
daß zwei von vier Handschriften aus Nîmes sowie die gesamte Pariser Überlieferung
und mit ihr sämtliche Editionen ! unter Ausnahme vorläufig derjenigen von Léon
Ménard ! vernachlässigt werden können, weil sie über Paris BN lat. 11792 auf die
Dossier-Überlieferung der ‚Notitia‘ aus Saint-Gilles zurückgehen.31 Dieser wollen wir
uns nun zuwenden. Zu klären bleibt danach nur noch, woher Léon Ménard seinen Text
der Chronik von Saint-Gilles bezogen hat. Er gibt zwar auch ! wie Sirmond und
André Du Chesne ! an, ihn im Aegidiuskloster gefunden zu haben, aber seine Edition
weist dennoch beachtliche Abweichungen von der Dossier-Überlieferung auf.

28

29

30
31

Signifikant hierfür ist etwa die Behandlung der Jahreszahl in der Einleitung zur ‚Notitia‘: Coll.
Du Chesne 120 bietet 1318, darüber ist zu 818 korrigert, DU CHESNE edierte schließlich 817. Siehe
als weiteres Beispiel auch Punkt 2 der vorigen Anmerkung.
Vgl. dazu die Schriftprobe für LE MICHEL bei F. DOLBEAU, Anciens possesseurs, 1979, Tafel IV. Zur
Person siehe R.-P. TASSIN, Histoire littéraire, 1770, S. 35f, zu seiner Arbeit und seinen Aufzeichnungen zuletzt P. GASNAULT, Dom Anselme Le Michel, 1973, S. 209-211.
Die Form der Klosternamen Nr. 20, 35, 54 und 71 stimmt mit der Edition SIRMONDS, nicht aber mit
derjenigen André DU CHESNES überein.
Bereits Dom BOUQUET (in: RHGF 6, 1749, S. 407 Anm. a) wies für seine Zeit darauf hin, daß alle
Ausgaben von der Erstedition Sirmonds abhängen. E. LESNE (Les ordonnances monastiques, 1920,
S. 451f mit Anmerkungen) stellte mit Einschränkungen unter den Ausgaben vor MÉNARD der Edition
SIRMONDS noch diejenige von André DUCHESNE, die er für bedingt eigenständig erachtete, als
maßgeblich zur Seite. LESNE selbst stützte seinen kritischen Text auf die Editionen SIRMONDS, DU
CHESNES und MÉNARDS. Petrus BECKER zog zusätzlich noch die Handschrift Paris BN lat. 11792
heran, die er seinem „textus restitutus“ gegenüberstellte.

394

IV. Saint-Gilles und die Überlieferung der ‚Notitia‘

Die Handschrift Nîmes AdG H 1/13.
Der textliche Überlieferungszusammenhang der
‚Notitia de servitio monasteriorum‘

Äußere Beschreibung der Handschrift und Aufbewahrungsorte
Das papierene Heft H 1/13 im Maße von 20x28 Zentimetern stammt aus dem Kloster
Saint-Gilles und besteht aus neun ineinandergelegten Blättern. Es bietet auf 35 Seiten
eine notariell beglaubigte Abschrift von mehreren Schriftstücken unterschiedlicher
Art; die vier ersten beziehen sich eindeutig auf den Rechtsstreit der Jahre 1322 bis
1324 zwischen dem Kloster Saint-Gilles und dem Seneschall von Beaucaire und
Nîmes um die Rekognitionspflicht des Abtes gegenüber dem König.1 Die Chronik
von Saint-Gilles mit der ‚Notitia‘ ist in das vierte Stück integriert (Nr. 4d)2. Ob der
letzte Text ! eine ‚Informatio brevis de fundatione monasterii sancti Egidii‘ (Nr. 5) !
in denselben sachlichen Zusammenhang gehört, wird zu erörtern sein; in seiner vorliegenden Fassung stammt er frühestens aus dem späteren 15. Jahrhundert. Der gesamte Inhalt des Heftes ! also auch unter Einschluß der ‚Informatio brevis‘ ! entspricht dem ‚Dossier zum Rekognitionsstreit von Saint-Gilles‘.
Am Ende des letzten Stückes, Nr. 5, befinden sich auf f. 18r zwei notarielle
Kollationsvermerke. Der zweite3 gibt an, daß das Original, von dem unser Heft eine
Abschrift darstellt, im Archiv der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes im sac de
St Gilles verwahrt wurde; die erste Beglaubigung bestätigt diese Herkunft unserer
Abschrift ebenfalls.4 Die Seitenzählung ist als Foliierung (1 bis 18) doppelt ausgeführt, wobei jeweils nur die recto-Seite eine Blattzahl trägt. Am unteren rechten
Blattrand hat die Haupthand des Heftes in römischen Zahlen, oben rechts eine
andere Person (Hand 5) in arabischen Zeichen foliiert. Auf f. 18v wurde von einer
weiteren Hand (Hand 4) eine Inhaltsübersicht erstellt.
Das Heft wird heute in den Archives du Gard zu Nîmes unter der Signatur H 1 zusammen mit vierzehn originalen oder abschriftlich erhaltenen Urkunden von SaintGilles aus der Zeit zwischen 1096 bis 1448 aufbewahrt.5 Im Archiv des Klosters befand
1
2
3
4
5

Der Inhalt ist auf S. 402-412 ausführlich besprochen; eine Inhaltsübersicht findet sich auf S. 401.
Zur Vergabe der Textnummern siehe unten S. 399f sowie die Übersicht „Inhalt der Handschrift
Nîmes AdG H 1/13“ auf S. 401.
Vgl. die Wiedergabe unten auf S. 397.
Vgl. das Zitat auf S. 396. Die Herkunftsangabe wird durch den Seneschallei-Inventarband Nîmes
AdG A 1, S. 106 bestätigt (siehe unten Exkurs 2, S. 582f).
A. de LAMOTHE, Inventaire … Série H, 1877, Nr. H 1, S. 1f.
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es sich einst ! mit A signiert ! im Sac des donations, in dem Privilegien und Schenkungsurkunden von Königen, kirchlichen sowie weltlichen Personen verwahrt wurden.6
Da weder der Kopist noch eine der beiden beglaubigenden Personen ein Datum
im Heft angebracht haben, das über den Zeitpunkt der Erstellung der Abschrift
Auskunft geben könnte, wird im folgenden versucht, die Handschrift mit Hilfe prosopographischer Angaben und paläographischer Indizien zu datieren. Zwar ist es für
die Neuzeit bei der Vielfalt unterschiedlicher Schreibstile, die auf verschiedene
Schrifttraditionen zurückgehen, grundsätzlich problematisch, Individualschriften mit
Hilfe schriftgeschichtlicher Kriterien auf einige Jahrzehnte genau einzugrenzen. Im
vorliegenden Falle mußte der Versuch trotzdem unternommen werden, denn die
prosopographischen Hinweise, die das Stück AdG H 1/13 gibt, lassen alleine keine
hinreichende Zeitbestimmung zu.
Die Datierung geschieht in Verbindung mit der Beschreibung der im Heft nachweisbaren Hände, von denen drei konkreten Personen zugewiesen werden können.

Hände und Datierung
Hand 1
Die den gesamten Text schreibende Haupthand ist namentlich unbekannt. Der
Gesamteindruck des übersichtlichen und gut lesbaren Schriftbilds und einige für die
Bestimmung frühneuzeitlicher Kanzleischriften charakteristischer Buchstaben
machen eine Datierung dieser Hand 1 in die Zeit des ausgehenden 16. oder beginnenden 17. Jahrhunderts wahrscheinlich. 7 Hinter Hand 1 dürfte sich ein
Kanzleischreiber der Seneschallei verbergen.

Hand 2: Jacques Leblanc
Hand 2, ein commissaire Leblanc, hat auf f. 18r direkt unter dem Ende des ganzen
Textes einen Kollationsvermerk eingetragen:

6
7

F. 18v; G. de LOYS, Inventaire … général des titres … de Saint-Gilles (=Nîmes AdG G 1588), 1726,
S. 57.
Auf die Jahrhundertwende vom 16. zum 17. Jahrhundert deuten insbesondere folgende Buchstaben:
e, f, Anfangs-s, Schluß-s, p, Schluß-m, Schluß-n, Schluß-r, v, x. Eher ins 16. denn ins 17. Jahrhundert
weisen die Großbuchstaben D, M und S, während die von Hand 1 gebrauchten Formen des Q, R, und
T zumindest noch im ganzen ersten Drittel des 17. Jahrhunderts häufig sind. Das Minuskel-g trägt
eher die Züge des 17., denn die des 16. Jahrhunderts. (Vgl. den Abschnitt „Metamorphoses de
l’écriture“ in G. AUDISIO/I. BONNOT-RAMBAUD, Lire le Français d’hier, 1991, S. 70-85 und S. 69).
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Collationé a son originel tire des archifs du Roy de la seneschaucee de
nymes par moy docteur et commissaire. Leblanc, Commissaire.
Es handelt sich um eine mit dünner Feder geschriebene, im Schreibduktus nicht mehr
gebrochene, wahrscheinlich aus humanistischer Minuskel hervorgegangene reine
Kurrentschrift. Sie ist wohl erst ins 17. Jahrhundert zu datieren, hätte aber ebenfalls
noch im 18. Jahrhundert auftauchen können. Hand 2 weist in ihrem paläographischen
Befund eine deutliche Differenz zu den Händen 1 und 3 auf, der noch nachzugehen
sein wird. Für die Identifizierung der Hand mit Funktionsträgern der Seneschallei von
Beaucaire und Nîmes bieten sich zwei unterschiedliche Möglichkeiten.
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hatten zwischen 1524 und 1543 drei
Mitglieder einer Familie Leblanc das Amt des königlichen Archivleiters in Nîmes,
eines Garde des Archives royaux, inne: Vater Pierre und die beiden Söhne Jean und
François Leblanc.8 Wenn auch der Titel commissaire als Bezeichnung für einen Leiter
der Seneschalleiarchive im 16. Jahrhundert nicht gänzlich ausgeschlossen ist,9 so
müßte man doch aufgrund der in deutlich jüngere Zeit weisenden Schrift annehmen,
daß erst eine sehr viel spätere Hand den Bezug auf einen dieser drei früheren Seneschalleibeamten hergestellt hat, der Kollationsvermerk wäre also gefälscht. Diese
erste, ins 16. Jahrhundert weisende Zuordnungsmöglichkeit wird ausgeschieden.
Für zwei Personen aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts können Schriftbild
und Identifizierungsmöglichkeit eher als in Übereinstimmung befindlich angesehen
werden. Léon Ménard10 notiert in seiner Auflistung der „Officiers de la viguerie et
cour royale ordinaire … de Nîmes“ zu 1624 einen juge „Jacques le Blanc, … docteur
ès-lois“ und zu 1651 Pierre le Blanc, ebenfalls „docteur ès-loi“. Da auch der Kollationsvermerk den Titel docteur enthält, ist davon auszugehen, daß Hand 2 einen dieser
beiden, zeitlich aufeinanderfolgenden Richter namens Leblanc am königlichen Gerichtshof zu Nîmes repräsentiert. Diese Bestimmung wird zusätzlich erhärtet, wenn
man weitere Stücke aus dem Fonds H der Archives départementales zu Nîmes heranzieht, die dieselbe Unterschrift des docteur und commissaire Leblanc tragen. Sie legen
nahe, daß die große paläographische Differenz zu den beiden anderen wichtigen
Händen 1 und 3 des Stückes H 1/13 nicht auf eine größere zeitliche Distanz zurückgeht, sondern darauf, daß dieser Leblanc eine Schreibschrift benutzte, die aus einer
humanistischen Minuskel hervorging, während die Schriften der Hände 1 und 3 in der
Tradition spätmittelalterlicher Kanzleikursiven stehen. Daß Hand 2, Leblanc, und die
8
9

10

M. GOURON, Archives et archivistes, 1955, S. 528.
Es gibt seit dem 15. Jahrhundert die vorherrschende Titulatur custos archivorum et scripturarum
domaniorum regiorum et senescalli Bellicadri, französisch: Garde des archives. Ein mit den
Seneschalleiarchiven befaßter königlicher Notar des endenden 15. oder frühen 16. Jahrhunderts wird
in einem Dokument jedoch einmal auch angesprochen als notarius regius et ad custodiam archivorum
regiorum Thesorarie regie Nemausi commissus, so daß die französische Form commissaire eine
gewisse Berechtigung hätte. (Vgl. M. GOURON, Archives et archivistes, 1955, S. 528f).
L. MÉNARD, Histoire … de Nismes 6, (1755)1976, S. 15.
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Hände 1 und 3 tatsächlich in ungefähr dieselbe Zeit zu datieren sind, ergibt sich
deutlich aus den Urkundenabschriften Nîmes AdG, H 1/10 und H 1/17. Beide sind sowohl von Leblanc wie von Lagorce beglaubigt. In diesen beiden Fällen aber ist der
Text von Leblancs Kollationsvermerk von einem Kanzleischreiber in einer Kursiven
des früheren 17. Jahrhunderts geschrieben, während Leblanc selbst nur noch unterschrieb ! in seiner augenfällig anderen Schriftart.11 In dem hier interessierenden Heft
H 1/13 hatte er auch den Kollationsvermerk selbst geschrieben. Bei ihm wird man
eher an den älteren, zu 1624 erwähnten Jacques Leblanc denken dürfen, wie aus der
folgenden Besprechung von Hand 3 hervorgeht.

Hand 3: Antoine de Lagorce
Hand 3 stammt von einem Leiter der Seneschalleiarchive mit Namen de Lagorce. Er
trug auf f. 18r, unterhalb des Kollationsvermerkes von Leblanc, folgende
Beglaubigung ein:
La present Coppie a este tire de son original estant aulx archifs royauls de
la Senechaussee de Beaucaire enismes estant dans le sac de St Gilles Due
collation faicte par moy Garde des archifs du roy du tresor de son Domaine
soulsigné. S. Delagorce, Garde.12
Das Gesamtbild der Schrift verrät eine schnellere Schreibweise und erlaubt es,
besonders mit einzelnen für die Schriftentwicklung aussagekräftigen Buchstaben,
Hand 3 in ungefähr dieselbe Zeit zu datieren wie die den Text schreibende Haupthand 1: ins ausgehende 16. oder beginnende 17. Jahrhundert.13 Anders als bei Hand 1
finden sich hier jedoch parallel zu älteren Buchstabenformen auch solche moderneren
Formen, die sich im 17. Jahrhundert schnell durchsetzen sollten.14 Die Identifizierung
der Hand mit einer konkreten Person ist auch in diesem Falle trotz der Namennennung
nicht auf Anhieb eindeutig, denn Mitglieder der Familie Lagorce waren seit 1571 bis
zum Transfer der Seneschalleiarchive von Nîmes nach Montpellier in die Archive der
Chambre des Comptes 1690 Leiter des Seneschalleiarchivs, nachdem ein älterer Vorfahr bereits 1541 bis 1553 als Archivar dort nachweisbar ist.15 Da die königlichen
11
12

13
14
15

Nîmes AdG, H 1/10, S. 2; Nîmes AdG, H 1/17, S. 3.
An dieser Stelle sei Mme und M. Dr DEBANT, den damaligen Leitern der Archives du Gard (Nîmes),
freundlich gedankt, die mit verschiedenen Hilfestellungen die Einarbeitung in die handschriftliche
Überlieferung der frühen Neuzeit aus der königlichen Verwaltung und kirchlichen Einrichtungen
erleichtert haben.
Für diese Zeit charakteristisch gestaltet sind folgende Buchstaben und Worte: de, l, F, A, S, T, G. (G.
AUDISIO/I. BONNOT-RAMBAUD, Lire le Français d’hier, 1991, S. 70-85).
Das gilt besonders für die moderne Form des e und das noch heute geläufige t mit über den
Querstrich hinausragendem Schaft
M. GOURON, Archives et archivistes, 1955, S. 528f. Die fünf Generationen der Lagorce in diesem
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Beamten mit notariellen Befugnissen bei Beglaubigungsvorgängen in der Regel auf
die Nennung des eigenen Vornamens verzichten, bleibt auch hier zur genaueren
Bestimmung nur das paläographische Indiz. Es weist ! unter Berücksichtigung
weiterer Schriftbeispiele derselben Hand16 ! auf das frühe 17. Jahrhundert. Damit
dürfte Hand 3 am ehesten mit dem dritten Garde des Archives aus der Familie Lagorce
in Verbindung zu bringen sein: mit Antoine de Lagorce, Leiter der Seneschalleiarchive
von 1595 bis 1639.

Hände 4 und 5
Die Beschreibung der Hände 4 und 5 ist für die Bestimmung des Textes von
H 1/13 nicht von Belang. Sie sei um der Vollständigkeit willen dennoch angefügt.
Hand 4 dürfte entweder noch dem späten 17. Jahrhundert oder bereits dem
18. Jahrhundert angehören. Sie trug auf f. 18v ein stichpunktartiges Inhaltsverzeichnis ein sowie einen Verweis auf den Aufbewahrungsort: A. Sac des donations. Da bereits das Sanaegidianer Archivinventar des Gaspard de Loys von 1726
diese Signatur erwähnt,17 ist Hand 4 vor oder zum Jahre 1726 anzusetzen. Allerdings
repräsentiert sie nicht Gaspard de Loys.18
Hand 5 schließlich führte die arabische Foliierung auf dem oberen rechten Blattrand durch und gehörte, wie aus der Namennennung auf f. 18v hervorgeht, einem
chanoine Roger, der um die Mitte des 18. Jahrhunderts lebte.19
Aufgrund dieser Erkenntnisse zu den einzelnen Händen, die in der Zusammenschau
prosopographischer und paläographischer Indizien gewonnen wurden, kann man
davon ausgehen, daß das handgeschriebene Heft Nîmes AdG H 1/13 im ersten
Drittel des 17. Jahrhunderts entstanden ist und beglaubigt wurde. Dieses Ergebnis
erfährt von einer anderen Seite her eine Bestätigung und kann sogar noch genauer
präzisiert werden. Höchstwahrscheinlich benutzte der Schreiber der Handschrift
Paris BN lat. 11792 ! wie bereits oben dargelegt ! für seine Kopie der ‚Notitia‘ das
Stück AdG H 1/13, zumindest aber war seine Vorlage sehr eng mit diesem Heft verwandt. Da BN lat. 11792 seinerseits die Grundlage für Jacques Sirmonds Erstedition

16
17
18
19

Leitungsamt waren: Antoine, 1571 bis etwa 1580, Jean, etwa 1580 bis 1595, Antoine, 1595 bis 1639,
Paul, 1639 bis 1682, und Pierre, 1682 bis 1690.
Besonders der beglaubigten Urkundenabschrift Nîmes AdG H 1/6, bei der nicht nur die Beglaubigung, sondern auch der gesamte Text von dieser Hand stammt. Vgl. auch Nîmes AdG H 1/10.
Nîmes AdG G 1588, S. 58.
Das geht aus einem Schriftvergleich mit dem Kartular Nîmes AdG H 916 hervor.
Zu diesem Kanoniker siehe E. BLIGNY-BONDURAND, Inventaire sommaire [Supplément G], 1916,
S. 24.
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der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ von 1629 war, muß Nîmes AdG H 1/13 noch
im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts geschrieben worden sein.

Randbemerkungen
Die bisher beschriebenen Hände der Handschrift H 1/13 stehen entweder mit der
Herstellung der beglaubigten Kopie des Dossiers zum Rekognitionsstreit von SaintGilles oder mit der Inventarisierung des Heftes für das Klosterarchiv in Verbindung.
Daneben gibt es jedoch auch Nutzungsspuren, die auf ein wissenschaftliches
Interesse an dem Text hinweisen: Mindestens drei weitere Hände haben am Rand
Notizen hinterlassen, bei welchen es sich meist um im Text enthaltene Jahresangaben und Herrschernamen handelt.20 Die Personen, die diese Randbemerkungen
eintrugen und denen auch zahlreiche dünne Unterstreichungen zuzuschreiben sind,
hatten offensichtlich kein rechtliches, sondern ein historisches Interesse am Text des
Dossiers. In den anderen Einzelabschriften des Dossiers aus Saint-Gilles (Nîmes
AdG H 1/13a, H 1/27) finden sich solche Nutzungsspuren nicht, nur das Kartular des
Gaspard de Loys von 1689 (AdG H 916) wurde ebenfalls für wissenschaftliche
Zwecke herangezogen.

Bemerkungen zur äußeren Gliederung von
Handschrift und Edition
H 1/13 besteht aus fünf Teilen, deren erste vier jeweils einen in sich geschlossenen
rechtlichen Vorgang während des Streites dokumentieren. Die Teile zwei bis vier
ihrerseits gliedern sich in mehrere Einzeltexte, die durch einen Brief (Nr. 2) oder
kommentierenden Rahmentext (Nr. 3 und 4) miteinander verbunden sind.21 In der
Handschrift sind die Einzeltexte fast ohne äußere Gliederungsmerkmale fortlaufend
durchgeschrieben. Das ist verständlich, weil die Abschrift im Hinblick auf eine Beglaubigung des gesamten Dossiers erstellt wurde, das seinerseits eine herausgehobene rechtliche Privilegierung des Klosters belegen soll. Allerdings kommt dadurch
optisch nicht zum Ausdruck, aus welchen Einzelbestandteilen sich der Gesamttext
zusammensetzt. Die seltenen, erst gegen Ende der Handschrift häufiger auftretenden
20

21

Da diese Notizen in die Edition nicht aufgenommen sind, sei hier eine Zusammenstellung gegeben:
f. 1r: 1324; f. 1v: 1323; f. 3v: 1281; f. 4r: 1207; f. 5r: 1321; f. 7r: Ph. le bel; f. 8r: 1281. f. 10v: 813.
Charles le grand d’Aix La Chapelle; f. 11r: De Jan; f. 11v: ce fut Estienne 3. 821 30 Juillet; f. 13v:
solas orationes; f. 14v: 600; f. 15r: fundam. .m[ilia] pass.; f. 16r: nota.
Im folgenden werden die Begriffe ‚Teil‘ und ‚Einzeltext‘ in dem soeben verwendeten Sinne gebraucht: Teil bezeichnet einen der fünf Hauptteile des Dossiers, Einzeltext einen von mehreren
Bestandteilen eines Hauptteiles.
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Absatzgliederungen erschweren es bei der Lektüre der Handschrift gelegentlich, die
inhaltlichen Zusammenhänge des Berichteten nachzuvollziehen. Offensichtlich hat
der Abschreiber nicht immer richtig erkannt, welche Texte zusammengehören.22 Für
die Edition wurde der Text deshalb so untergliedert, daß die textliche Zusammensetzung sowohl des gesamten Dossiers wie diejenige seiner einzelnen Teile anschaulich vor Augen geführt wird. Dadurch erschließen sich dem Leser zugleich die
einzelnen Etappen des Rekognitionsstreites. Die Gliederungselemente der Handschrift sind in den textkritischen Anmerkungen notiert. Um die Besprechung des
Dossiers zu erleichtern, wurden die Einzeltexte zusätzlich durchnumeriert. Die
Numerierung orientiert sich an den fünf Hauptteilen, die mit arabischen Zahlen
bezeichnet sind. Die Einzeltexte wurden unter Hinzufügung eines Buchstabens zur
Nummer des übergeordneten Teils kenntlich gemacht (zum Beispiel: Nr. 2a). Die in
die Einzeltexte integrierten Urkunden sind in der Edition zusätzlich durch Einrückung hervorgehoben.
Die nebenstehende Tafel gibt einen detaillierten Überblick über den gesamten
Inhalt des Dossiers. Angegeben sind nur solche Datierungen, die im Text des
Dossiers selbst enthalten sind; lediglich die auf einem Versehen beruhende Zeitstellung von Nr. 3 ! 1307 statt unrichtiger Angabe 1207 ! ist berichtigt.23 Anschließend werden die einzelnen Teile vorgestellt und im Hinblick auf ihre Stellung
im Verlauf des Rekognitionsstreites näher bestimmt. Dabei bedürfen der vierte und
fünfte Teil des Dossiers einer etwas genaueren Betrachtung, weil der knappe Kommentartext zu den in diesem Teil präsentierten Unterlagen die Funktion und den zeitlichen Ansatz des gesamten Textes von Teil 4 nur schwer erkennen lassen.

22

23

Vgl. zum folgenden die Inhaltsübersicht zum Dossier auf der folgenden Seite sowie die Edition. Der
Kopist fügt auf f. 2r Text 2b, die erste dem Brief des Seneschalls eingefügte Urkunde (Anweisung
Karls IV. vom 15. November 1323), direkt an ebendiesen Brief (Nr. 2a) an, während er Text 2c,
ebenfalls ein Urkundeninsert (D Philipp III. 1281jul25) im selben Brief, so von 2a absetzt, wie er die
Teile 1 und 2, die Urkunde Karls IV. vom 15. August 1324 und den Brief des Seneschalls von April
desselben Jahres, voneinander trennt. Einheitliche Gliederungskriterien sind auch im weiteren
Textverlauf nicht zu erkennen: Teil 3 ist eindeutig abgesetzt; in Teil 4 sind nur die Anfänge der
eingefügten Urkunde (4ba) und des Textes 4c (Stellungnahme des Abtes) hervorgehoben; ab 4c
häufen sich dann die Untergliederungen: zunächst orientiert sich der Schreiber für die
Absatzgestaltung an der Abfolge einzelner Argumente des Abtes, um dann in derselben Weise die
Chronik von Saint-Gilles und die ‚Informatio brevis‘ nach inhaltlichen Gesichtspunkten zu gliedern
(4d: Jahresberichte, regionale Klösterlisten, 5: einzelne Ereignisse und Berichte).
Vgl. dazu unten S. 418 Anm. 24 zur Edition. ! In der Seneschallei zu Beaucaire und Nîmes wurde
zur Jahreszählung grundsätzlich der Annuntiationsstil mit Florentiner Jahresanfang (25. März nach
dem 1. Januar heutiger Zählung) verwendet. Dementsprechend wurden die in den Quellen gebotenen
Daten generell in die heutige Zählweise überführt. Zu einer Ausnahme vgl. unten Exkurs 4, S. 596
mit Anm. 11.
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Aufbau und Zusammensetzung von H 1/13
Die Handschrift H 1/13 repräsentiert eine Akte, die nach dem Streit des Jahres 1324
über die Rekognitionspflicht des Abtes von Saint-Gilles angelegt und im Archiv der
Seneschallei von Beaucaire und Nîmes in einem Bündel mit den titres particuliers
de St. Gilles aufbewahrt wurde.24 Unser Exemplar ist ! um das wichtigste Ergebnis
vorwegzunehmen ! eine beglaubigte Abschrift einer späteren Fassung dieser
Vorlage,25 die selbst nicht mehr erhalten zu sein scheint. Die Teile 1, 2 und 4 des
Dossiers entsprechen ! zeitlich zurückschreitend ! drei Vorgängen aus dem Jahre
1324: Im August hat der König die Auseinandersetzung beendet (Nr. 1),
vorausgegangen war am 26. April eine briefliche Mitteilung des Seneschalls über die
neuerliche Weigerung des Abtes zu rekognoszieren (Nr. 2), und vor diesem Datum
war der Prokurator von Saint-Gilles im Königshof zu Nîmes erschienen, um die
Position seines Abtes darzulegen (Nr. 4). In das Dossier ist damit vor allem der
schriftliche Niederschlag von drei Etappen des Rekognitionsstreites aufgenommen
worden, die allesamt dem Jahr 1324 angehören.
Ein etwas anderer Beweggrund läßt sich für die Aufnahme von Teil 3 in das
Dossier erkennen, dem wir uns als erstes etwas genauer zuwenden werden. Es
handelt sich um die Wiedergabe einer beglaubigten Abschrift der Urkunde Philipps III. von 1281, durch die der damalige Streit um die Entrichtung einer Abgabe
nach der Leistung von homagium und Treueid zugunsten des Klosters entschieden
wurde.26 Die Aufnahme dieser von Gilles de Compiègne, der unter König Philipp III.
zeitweise Prévôt von Paris war,27 im Jahre 1307 beglaubigten Urkunde erklärt sich
ohne weiteres daraus, daß sie in der Beweisführung des Klosters eine zentrale Rolle
24
25
26
27

Nîmes AdG A 1, S. 106; siehe unten Exkurs 2, S. 582f.
Das geht aus den oben (S. 396f) mitgeteilten Kollationsvermerken am Ende der Handschrift hervor,
siehe auch unten S. 407f und 412.
Zum damaligen Kontext siehe ausführlich Exkurs 4, S. 602.
Gilles de Compiègne war zwischen 1273 und 1279 Bailli von Sens, danach Bailli von Melun, bevor
er 1281 bis 1284 der Prévôté de Paris vorstand. Er bezeichnete sich selbst als familiaris regis
(L. DELISLE, „Chronologie des baillis et des sénéchaux royaux“, in: RHGF 24/1, 1904, S. 28 und
S. 39f). Zum 6. August 1283 ist er als Leiter einer vom König angeordneten Untersuchung gegen den
Vizegrafen Aimeri de Narbonne erwähnt (Paris AN J 1025 Nr. 2). Knapp zwei Jahre später wurde im
Auftrag des Königs in einer gerichtlichen Anhörung zu Toulouse die Ritterbürtigkeit des Gilles de
Compiègne festgestellt (Paris AN J 1034 Nr. 49). Er starb spätestens im zweiten Jahrzehnt des
14. Jahrhunderts, und zwar noch vor seiner Gemahlin Isabella. Das geht aus den 1319 einsetzenden
‚Registres du greffe‘ des Parlement de Paris hervor: Am 13. November 1321 mußte das Parlement in
einen Streit der Erben und Testamentsvollstrecker Isabellas mit einer anderen Partei eingreifen. Die
damals also erst kurz zuvor verstorbene Isabella wird dabei veuve de Gille de Compiègne genannt
(‚Registres du greffe 1‘, f. 95r). Daher ist die Datierung auf 1307 der Urkundenbeglaubigung in Teil 3
des Dossiers durchaus vertrauenswürdig. Aus ihr dürfte hervorgehen, daß Gilles de Compiègne noch
im ersten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts der Prévôté de Paris angehörte. Die obige Bezeichnung als
garde könnte auf das Amt eines Leiters von Archiv und Kanzlei hinweisen.
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spielte: Sowohl 1322 wie 1324 hatte der Prokurator die Urkunde Philipps III. in der
Seneschallei vorgelegt.28 Karl IV. erkannte den diesem Diplom zugrundeliegenden
Beschluß des Parlement de Paris vom 1. Juni 1281 denn auch als ausschlaggebendes
Argument für seine Entscheidung des Rekognitionsstreites an.29 Wenn dieses Stück,
das ja bereits im Brief des Seneschalls vom 26. April 1324 (Nr. 2) und im Protokoll
des Seneschalleinotars Pontius de Canna von 1322 (Nr. 4b) wörtlich zitiert ist,30 ein
drittes Mal als eigener Teil in das Dossier aufgenommen wurde, so sollte damit
vielleicht das wichtigste Beweismittel und seine Rechtsgültigkeit noch einmal eigens
dokumentiert werden. In Teil 3 kommt somit das dokumentarische Interesse bei der
Zusammenstellung des Dossiers am deutlichsten zum Ausdruck. Ob die beglaubigte
Urkunde bereits 1324 oder erst später dem Dossier eingefügt wurde, muß jedoch
offenbleiben. Der Grund dafür liegt in der Nennung eines zweiten Namens nach der
Wiedergabe der Urkunde. Nachdem in Nr. 3a Gilles de Compiègne als Beamter der
Prévôté de Paris mitgeteilt hat, die Urkunde gesehen zu haben, heißt es am Ende
derselben (Nr. 3a Forts.):
Et ce transcript nous avons scelle du scel de la prevoste de Paris sauf le droit
de chacun. Ce fut faict l’an, le mois et le jour dessus de Thomas de la Celles.
Die Rahmentexte Nr. 3a und Nr. 3a Forts. entsprechen einander insofern, als in Nr. 3a
nur gesagt wird, Gilles de Compiègne habe das Original gesehen, in Nr. 3a Forts.
dagegen der übliche Rechtsvorbehalt und die Siegelung der Urkundenabschrift
mitgeteilt werden. Soweit sind alle Aussagen von Teil 3 in sich stimmig. Problematisch ist nur der Name des Siegelnden. Mit Hilfe der einschlägigen Hilfsmittel war
es nicht möglich zu ermitteln, ob ein Thomas de la Celles um 1300 als Kanzleibeamter an der Prévôté de Paris tätig war; ausgeschlossen ist das selbstverständlich
nicht. Allerdings ist es bemerkenswert, daß ein Thomas de la Celles im frühen
16. Jahrhundert Mönch des Klosters Saint-Gilles war. Der Generalvikar des Abtes
übertrug ihm 1517 das Archidiakonat des Klosters.31 Man wird im Namen des
Thomas de la Celles jedoch nicht die Spur einer Fälschung entdecken müssen.
Wahrscheinlicher dürfte es sein, daß sein Name bei einer späteren Abschrift der
Beglaubigung des Gilles de Compiègne in den Text gelangte. Die Lebenszeit des
Sanaegidianer Thomas de la Celles wird bei der Bestimmung von Teil 5 noch eine
Rolle spielen.
28
29

30
31

Siehe Text Nr. 2 mit 2c und Text Nr. 4c, vorletzter Abschnitt.
Die Zusammengehörigkeit des Arrêt du Parlement de Paris vom 1. Juni 1281 und der Urkunde
Philipps III. vom 25. Juli desselben Jahres geht auch aus der Formulierung quasdam patentes litteras
regias seu arrestum regium domini Philippi in Protokoll des Pontius de Canna von 1322 (Nr. 4b)
hervor.
In Nr. 4c, 4. Absatz, ist die Urkunde nur durch Philippus etc. angesprochen, jedoch nicht noch einmal
vollständig kopiert.
Nîmes AdG G 1215, vgl. A. de LAMOTHE, Inventaire … Série G, 1875, S. 254.
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Wenden wir uns nun der Frage zu, mit welcher Art von Texten wir es bei den anderen
Teilen zu tun haben und was sie zur Rekonstruktion der Ereignisabfolge beitragen
können. Die Bestimmung der Nummern 1 und 2 fällt leicht.
Teil 1 besteht aus dem Mandat Karls IV., das den rechtlichen Abschluß der Auseinandersetzung brachte. Der König weist den Seneschall brieflich an, den Abt nicht
zum Treueid zu zwingen. Aus dem Schreiben lassen sich folgende für die Chronologie und die Sache relevanten Elemente gewinnen: Der Abt von Saint-Gilles wird
wegen der Rekognition persönlich am Königshof vorstellig und kann seine Sicht der
Dinge über Andreas de Flexo Feaulx dem König unterbreiten. Er beruft sich für
seine Weigerung zu rekognoszieren auf die bisherige Gewohnheit sowie den Arrêt
des Parlement de Paris vom 1. Juni 1281 und schildert den seiner Reise vorausgegangenen Disput mit dem Seneschall: Dieser habe ihn unter Vorwendung eines
königlichen Mandates, das von allen Prälaten der Seneschallei den Treueid
einfordere ! hier ist offensichtlich das Mandat Karls IV. vom 15. November 1323
gemeint !, zur Rekognition zwingen wollen und seine Weigerungsgründe nicht
anerkannt, sondern ihn deshalb zum König geschickt. Die direkte Überweisung des
widerspenstigen Abtes nach Paris kritisiert Karl als eigenmächtiges Vorgehen des
Seneschalls. Er scheint sich bei seiner Entscheidung auf nichts anderes als die Darstellung des Abtes und ! das darf man wohl unterstellen ! für die Verifzierung des
Beschlusses von 1281 auf die ‚Registres Olim‘ des Parlement de Paris gestützt zu
haben.32 Der Wortlaut der Urkunde vom 15. August läßt keine Bezugnahme auf das
Schreiben des Seneschalls vom 26. April an den König erkennen. Das wird an einer
sachlichen Differenz beider Briefe bezüglich der Reise des Abtes nach Paris deutlich, auf die wir sogleich noch zu sprechen kommen.
Teil 2 bietet den Brief des Seneschalls Gui Chévrier vom 26. April 1324. Dieser
Text läßt ebenso wie Nr. 4 erheblich mehr Rückschlüsse auf die Entwicklung der Auseinandersetzung zu als die in Teil 1 mitgeteilte königliche Entscheidung. Zunächst
geht aus dem Schreiben hervor, daß der Abt von Saint-Gilles beziehungsweise sein
Rechtsvertreter nicht zum erstenmal wegen der Rekognition vorgeladen wird.33 Anlaß
der aktuellen Vorladung ist das Mandat Karls IV. vom 15. November 1323, das der
Seneschall wörtlich zitiert: Alle Prälaten, die neu gewählt worden seien oder bisher
noch keinen Treueid geleistet hätten, sollten vor dem König persönlich schwören. Der
Seneschall befolgt diese königliche Anweisung genau, wenn er einen rechtlich hand32

33

Die ‚Olim‘ sind die ältesten erhaltenen, beim Parlement de Paris geführten Register. Sie dokumentieren für die Zeit von 1254 bis 1319 die von dieser Institution durchgeführten Enquêtes und erlassenen Arrêts. Zur Geschichte, Zusammensetzung und Auswahl der aufgenommenen Schriftstücke
siehe E. BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris 1/1, 1863, S. LVIII-CX. Band 2 der ‚Olim‘ (Paris
AN X1A 2) enthält die Arrêts von 1274 bis 1319.
abbati Sancti Egidii de novo citato. Über den Verlauf einer früheren Einbestellung vom Jahre 1322
unterrichten die Texte 4a und 4b.
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lungsfähigen Vertreter des Klosters in die Seneschallei einbestellt und diesem die mit
einer Güterkonfiskation sanktionierte Verpflichtung des Abtes zur persönlichen Eidesleistung vor dem König mitteilen und zur Festlegung eines Termins dafür nach dem
22. Juli auffordern läßt. Die passivische Wendung exponi et significari fecissem deutet
an, daß der Seneschall diese rechtsverbindliche Mitteilung nicht selbst gemacht,
sondern durch einen nachgeordneten Beamten hat erledigen lassen. Einige Zeit später
(postmodum) kommt es dann ! diesmal veranlaßt durch die Abtei !zu einem persönlichen Zusammentreffen des Prokurators mit dem Seneschall beziehungsweise einem
seiner Beamten.34. Unter Vorlage von D Philipp III. 1281jul25 lehnt der Rechtsvertreter von Saint-Gilles eine Eidesleistung seines Abtes und die Wahrnehmung eines
Termins dafür nach dem Magdalenenfest ab und teilt mit, der Abt werde deshalb vorsorglich bereits vor diesem Zeitpunkt zum König gehen. Der Seneschall empfindet das
Auftreten des Prokurators als anmaßend (Procurator … ausus est … excusare). Aus
der Art der Darstellung gehen zur Genüge die Gründe hervor, die den Seneschall nach
diesem Disput zur Abfassung des Berichtes an den König veranlaßt haben. Daß er mit
dem Brief seiner Pflicht zur Verantwortung einer ihm übertragenen, aber nicht erfolgreich durchgeführten Aufgabe nachkommt, versteht sich von selbst. Darüber hinaus
hat er sich aber offensichtlich über die selbstbewußte Argumentation und Verhaltensweise der Abtei erregt und will ! wohl nicht zuletzt angesichts der fast drohend
wirkenden Ankündigung einer Reise des Abtes an den Hof ! seine eigene Vorgehensweise im Falle von Saint-Gilles gegenüber dem König rechtfertigen, indem er sie
ausführlich als loyale und konsequente Erfüllung seiner Amtspflicht darstellt.
Beim Vergleich der beiden Texte Nr. 1 und Nr. 2, die sich in ihren sachlichen
Ausführungen decken beziehungsweise ergänzen, fällt nur eine kleine Nuance auf:
Während der Abt am Königshof als Grund für seine Reise angibt, vom Seneschall
geschickt worden zu sein, tut dieser in seinem Brief kund, der Abt wolle die von ihm
verlangte Reise gerade nicht antreten und werde sich, um das zu begründen, bereits
im voraus aus eigenem Antrieb zum König begeben. Die divergierenden Begründungen für die Reise des Abtes an den Königshof dürften bei jeder Partei dem
Bestreben geschuldet sein, die eigene Person und sachliche Position gegenüber dem
König diplomatisch geschickt zurückzunehmen.
Die Ermittlung und Beurteilung der textlichen Zusammensetzung von Teil 4 und des
inhaltlichen Bezuges von Teil 5 zum Dossier ist erheblich komplizierter als bei den
34

Der Seneschall sagt in seinem Brief an den König (Nr. 2a Forts.), der Prokurator von Saint-Gilles sei zu
ihm gekommen (Procurator … ad me veniens). Aus Text Nr. 4c, der ! wie wir noch sehen werden !
Teil eines bruchstückhaften Protokolles über den Termin in der Seneschallei im April 1324 ist, geht
indes hervor, daß der Prokurator mit dem Vertreter des Seneschalls, dem Juge mage, gesprochen hat.
Diese Differenz kann aber vernachlässigt werden, denn als politisch und rechtlich Verantwortlicher
konnte der Seneschall gegenüber dem König durchaus über Vorgänge in seiner Behörde in der Ich-Form
berichten, auch wenn er nachgeordnete Beamte im eigenen Namen hat handeln lassen.
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drei vorangegangenen Teilen.35 Tragen wir die sich stellenden Probleme zunächst
einmal zusammen:
1.) Weshalb spielt die ‚Notitia‘ nur in den Texten 4c und 4d eine Rolle? Warum
wird in den anderen Texten bis einschließlich Nr. 4b, die doch alle zueinander in
einer Beziehung stehen, nicht auf die ‚Notitia‘ Bezug genommen?
2.) Weshalb beinhalten die Texte 4a bis 4c kein Abfassungsdatum, während die
übrigen Texte, die sich direkt auf den Rechtsstreit beziehen, jeweils datiert
sind?36
3.) Auf welchen Vorgang beziehen sich die Stellungnahme des Prokurators und des
Abtes (Nr. 4c): auf die in Nr. 4a und 4b geschilderte Vorladung vom März 1322
oder auf die vom Seneschall in seinem Schreiben vom 26. April 1324 beschriebene Stellungnahme des Prokurators?
4.) Weshalb wird in Text Nr. 4b über den Vorgang vom März 1322, wo zwar von
der Ablehnung der Rekognition, doch auch von der Stellung zweier equi armati
die Rede ist, nicht die generelle Befreiung des Klosters von allen Leistungen
sowie die dona und militia-Problematik erwähnt, die Prokurator und Abt in
Nr. 4c ansprechen?37
5.) Wie ist schließlich zu erklären, daß mit Nr. 5, der ‚Informatio brevis de fundatione monasterii sancti Egidii‘, ein Text in das Dossier aufgenommen ist, der in
der vorliegenden Form frühestens im 15. Jahrhundert entstanden sein kann? Die
‚Informatio‘ spricht den Niedergang des Klosters im ausgehenden 14. und frühen
15. Jahrhundert an, von dem auch die ‚Suplicatio imperatori‘ von 1417 handelt.38
35

36
37

38

Die im folgenden zu besprechenden Schwierigkeiten dürften der Grund dafür gewesen sein, daß
sowohl Léon MÉNARD (Histoire … de Nismes 2, [1751]1874, S. 34, vgl. auch Bd. 2, 1751, Notes,
S. 4) als auch die Mauriner der Gallia christiana, die das gesamte Dossier gekannt haben müssen, vom
Rechtsstreit der Jahre 1322 und 1324 nur den in den Texten Nr. 4a und 4b geschilderten Vorgang vom
22./23. März 1322 berichten, nicht aber die Fortsetzung bis zur schließlichen Entscheidung Karls IV.
im August 1324. Daß die Mauriner das ganze Dossier kannten, geht aus der folgenden Quellen- und
Zeitangabe hervor: „Reperitur adhuc 1324 in archivo Monspeliensi“ (Gallia christiana² 6, 1739,
Sp. 498; im 18. Jahrhundert waren die ehemaligen Seneschalleiarchive bereits an die Cour des comptes
zu Montpellier überführt, vgl. unten Exkurs 2, S. 571f). Während die Mauriner nur den Rekognitionsvorgang von 1322 mit eben diesem Datum schildern, geben sie dennoch für die Quelle das Jahr
1324 an und verraten so ein Wissen vom gesamten textlichen Überlieferungszusammenhang. Für
MÉNARD ergibt sich eine Kenntnis des ganzen Dossiers aufgrund der Ausführungen zu seiner Vorlage
für die Chronik von Saint-Gilles (siehe unten S. 435-441 und insbesondere dort Anm. 33).
Daß Nr. 4d, die Chronik von Saint-Gilles, keine Datierung trägt, ist irrelevant, da sie als Beweisstück
eingereicht wurde. Die ‚Informatio brevis‘ (Nr. 5) ist ein sogleich zu erörternder Sonderfall.
Die Argumentationsführung für die Ablehnung der Rekognition ist in Nr. 4b eine andere als in
Nr. 4c: In Nr. 4b beruft sich der Generalvikar Raymond de Malbosc darauf, daß der Abt kein königliches Lehen habe, legt die Urkunden von 1281 vor und gesteht lediglich die regelmäßige Stellung von
zwei equi armati zu. In Nr. 4c wird demgegenüber mit einer Fülle von Belegen für die libertas und
Exemtion der Abtei argumentiert, vor allem aber darauf abgehoben, daß die Abtei zu keiner militia
oder sonstigen Leistungen außer zu Gebeten verpflichtet werden dürfe; dies solle seitens der Seneschallei bestätigt werden. Vom Hintergrund für die unterschiedlichen Argumentationen wird im Kapitel über die Kompilationsweise der Chronik von Saint-Gilles noch zu sprechen sein (unten S. 442f).
Nr. 5, S. 434, 3. Absatz: Sed causantibus guerris vigintibusque mortalitatibus et pestilenciis ipsa villa
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Das letztgenannte Problem würde die Glaubwürdigkeit des gesamten Dossiers in
Frage stellen, sollte Teil 5 einen inneren Bezug zu den anderen Teilen aufweisen.
Gerade dies kann man aber ausschließen.
Von den Nummern 1 bis 4c heben sich die ‚Informatio brevis‘ (Nr. 5) und das
‚Chronicon Sancti Aegidii‘ (Nr. 4d) durch ihre grundsätzlich andere Textgattung ab.
Es sind historisch narrative Texte, während die übrigen Stücke dem Bereich der Verwaltungs- und Regierungstätigkeit angehören. Doch während auf die Chronik von
Saint-Gilles mit der ‚Notitia‘ in einem der voranstehenden Texte, der Stellungnahme
von Prokurator und Abt (Nr. 4c), explizit als beigegebenes Beweisstück hingewiesen
wird, fehlt ein solcher Hinweis auf die ‚Informatio brevis‘. Sie wurde während des Rekognitionsstreites offensichtlich nicht vorgelegt.39 Gleichwohl enthält das Dossier mit
der Lebenszeit des Sanaegidianer Mönches Thomas de la Celles implizit noch eine
weitere Zeitangabe, die auf eine Redaktion des Dossiers im Ausgang des Mittelalters
hinweist.
Für die Bewertung der späten Datierungselemente, die sich im Dossier in seiner
vorliegenden Form finden, wird nun der Hinweis der Handschrift Paris BN lat. 11792
von Interesse, die ‚Notitia‘ ! mithin wohl das gesamte Dossier40 ! sei dem Parlement
de Toulouse vorgelegt worden. In den Jahren 1526 bis 1528 fand vor dem Parlement
in der Tat eine juristische Auseinandersetzung zwischen dem Abt Antoine II de Beaumont und dem Konvent statt, die eine der Vorgeschichten für die 1538 erfolgte Aufhebung des Klosters war.41 Die Streitgegenstände ! Bemessung der Konventsmense,
Versorgung klösterlicher Amtsinhaber und die Restaurierung der Abteikirche ! erforderten zwar gewiß nicht in erster Linie das Dossier von 1324 als Beweismittel. Aber
es ist durchaus vorstellbar, daß damals recht unterschiedliche Dokumente über die
Rechtsstellung des Klosters verlangt und vorgelegt wurden. In jedem Falle lassen sich
die drei mit dem Dossier in Verbindung stehenden Daten ! die Lebenszeit des am

39

40

41

fuit et est fere destructa et quasi populis et habitatoribus orba[ta], sic quod abbas et monachi in dicto
monasterio sub jugo Domini famulantes divinumque servitium ibi facientes de redditibus ipsorum territorii et villae minime possunt nec sustentare vitam eorum et statum regularem. Vgl. dazu die ‚Suplicatio
imperatori‘, insbesondere S. 441f.
Das legt auch eine theoretische Überlegung nahe. Der Abt von Saint-Gilles kann nicht ernsthaft geglaubt haben, in aktuellen Rechtsfragen den Seneschall mit einer legendarisch gefärbten historischen
Erzählung beeinflussen zu können. Zwischen Nîmes und Saint-Gilles kannte man sich. In der ‚Suplicatio imperatori‘ haben ähnliche narrative Elemente, wie sie sich in der ‚Informatio brevis‘ finden,
eine andere Funktion, galt es 1417 doch, einen fernen Kaiser für die historische und religiöse Bedeutung der Abtei einzunehmen.
Dafür spricht neben dem Ergebnis der Kollationierung der Handschriften Nîmes AdG H 1/13 und
Paris BN lat. 11792 (vgl. oben S. 388-392) vor allem die amtliche Beglaubigung des gesamten Dossiers unter Einschluß der ‚Informatio brevis‘ im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts durch Antoine de
La Gorce und Jacques Leblanc.
Zum innerklösterlichen Streit der Jahre 1526 bis 1528 siehe E. GOIFFON, Saint-Gilles, 1882, S. 114-116.
Antoine II de Beaumont war nach einer ganzen Reihe von Kommendataräbten ! unter ihnen befand sich
auch Giuliano della Rovere, der spätere Papst Julius II., ! wieder der erste regulare Abt, den die Gemeinschaft selbst wählen konnte. Gleichwohl kam es zu größeren Problemen als mit den Kommendataräbten.
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Ende von Teil 3 genannten Thomas de la Celles, der ab 1517 Archidiakon des
Klosters war, die Datierung der vorliegenden Fassung der ‚Informatio brevis‘ und die
Information der Handschrift 11792 über eine Vorlage der ‚Notitia‘ in Toulouse ! mit
dem Prozeß vor dem Parlement de Toulouse in den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts durchaus vereinbaren. Für die Textgeschichte des Dossiers bedeutet dies
folgendes: Vor Prozeßbeginn im Herbst 1526 wurde das Dossier von 1324 wieder abgeschrieben. Dabei wurde ihm erstmals der Text Nr. 5, die ‚Informatio brevis‘,
vielleicht auch die kontextuell isolierte Wiedergabe der beglaubigten Urkunde
Philipps III. von 1281 (Nr. 3) eingefügt.42 Die übrigen Texte wurden aus dem bereits
1324 zusammengestellten Dossier wohl unverändert übernommen. Die Spätdatierung
der heute vorliegenden Fassung des Dossiers stellt also keine Infragestellung seines
Inhalts im Hinblick auf den von 1319 bis 1324 sich hinziehenden Rechtsstreit dar. Die
ursprüngliche Zusammensetzung des Dossiers von 1324 bestand demnach aus den
Teilen 1, 2 und 4; sie ist fortan gemeint, wenn vom ‚Dossier (zum Rekognitionsstreit)
von 1324‘ die Rede ist.
Wie steht es nun mit dem Verhältnis der Chronik von Saint-Gilles inklusive ‚Notitia‘
zu den anderen Texten?43 Nur die Texte 4c und 4d geben Hinweise auf die Funktion
der ‚Notitia‘ im Rahmen des Rechtsstreites von 1322 bis 1324; in 4c wird die ‚Notitia‘ von Seiten des Rechtsvertreters und des Abtes von Saint-Gilles als Beweisdokument eingeführt, bevor mit Nr. 4d das gesamte ‚Chronicon Sancti Aegidii‘ im
Wortlaut folgt. Die übrigen Texte des Dossiers lassen nicht erkennen, ob die
‚Notitia‘ tatsächlich vorgelegt wurde. Weder die Berichte über den Vorgang des Jahres 1322 (Nr. 4a und 4b) noch der Beschwerdebrief des Seneschalls Gui Chévrier an
den König (Nr. 2) oder das abschließende Urteil Karls IV. (Nr. 1) nehmen auf die
‚Notitia‘ Bezug, während der in Nr. 4c ebenfalls angesprochene Rechtsentscheid
König Philipps III. von 1281 auch in allen anderen Schriftstücken von Nr. 1 bis
Nr. 4b eine Rolle spielt. Wie dieser Sachverhalt am wahrscheinlichsten zu werten
ist, wurde bereits in der Einführung zum historischen Überlieferungszusammenhang
gesagt: Die öffentliche Zulassung der Chronik von Saint-Gilles mit der ‚Notitia‘ als
Beweismittel mußte sich für die Seneschalleibeamten grundsätzlich verbieten,
wollten sie nicht für etliche andere ‚Notitia‘-Klöster, die in ihrem Zuständigkeitsbereich lagen, einen Präzedenzfall schaffen.
Auch die übrigen Probleme,44
42

43
44

Der enge sachliche Zusammenhang von D Philipp III. 1281jul25 in der beglaubigten Fassung des
Gilles de Compiègne (Nr. 3) mit dem Rekognitionsstreit der frühen zwanziger Jahre des 14. Jahrhunderts dürfte dennoch nicht zu bezweifeln sein. In Text Nr. 4a, der sich auf den Vorgang vom März
1322 bezieht, ist ausdrücklich von einem transscriptum des Diploms die Rede und davon, daß dieses
mit der Urkunde (dem Original?) abgeglichen (correcta) worden sei.
Vgl. Punkt 1 der Aufzählung auf S. 406.
Vgl. in der Aufzählung auf S. 406 die Punkte 2 bis 4.
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! die Frage der fehlenden Datierungen bei den Stücken Nr. 4a bis Nr. 4c,
! die Unterschiede in den Begründungen für die Ablehnung der Leistung von
homagium und Treueid in den Berichten über 1322 (Nr. 4a und 4b) einerseits
und in der Stellungnahme von Prokurator und Abt (Nr. 4c) andererseits, sowie
! die Frage der Zuordnung der letzteren Stellungnahme (Nr. 4c) zu 1322 oder
1324,
lassen sich lösen, wenn man
a) die chronologisch rückschreitende Ordnung des Dossiers von 1324 berücksichtigt und
b) danach fragt, was die als Teil 4 zusammengefaßten Texte sachlich und im Hinblick auf die Ereignisabfolge miteinander verbinden könnte.
Bei der Lektüre von Teil 4 fällt auf, daß die Schilderung über den Vorgang des
Jahres 1322 in zwei Texte zerfällt: In Nr. 4a teilt eine namentlich nicht genannte
Person mit, der Regens der Seneschallei45 habe für den 22. März 1322 und die
folgenden Tage alle Adligen und Prälaten zur Leistung von foi et hommage und zur
Verantwortung ihrer königlichen Lehen unter Androhung von Sanktionen bei Nichterscheinen vorgeladen. Dabei sei auch der Generalvikar Raymond de Malbosc des
Abtes Bertrand III. von Saint-Gilles erschienen und habe eine papierene cedula46
vorgelegt, die eine Abschrift der Urkunde König Philipps III. von 1281 beinhaltet
habe. Die Urkunde sei mit ihrer Abschrift abgeglichen worden.47 Soweit (vorläufig)
der Bericht der namentlich ungenannten Person (Nr. 4a); er wird erst mit Nr. 4a
Forts. nach Nr. 4c abgeschlossen. Es folgt dann mit Nr. 4b das vom königlichen
Notar Pontius de Canna verfaßte Protokoll über die Rekognition des Abtes von
Saint-Gilles 1322 ! genauer müßte man sagen: über die Begründung des
klösterlichen Prokurators, weshalb für seinen Abt die Verpflichtung zu Lehnshuldigung, Treueid und zur Vorlage eines Dénombrement nicht zutreffe. Daß dieses
Protokoll zwar einen Actumort und Zeugen nennt, aber keine Datierung enthält, muß
nicht verwundern. In der Seneschallei war es eigentlich im sac des hommages vom
45

46
47

Jean d’Arreblai d.J. fungierte während der ersten Jahreshälfte 1322 als Regens der Seneschallei und
nahm als solcher sämtliche Funktionen eines Seneschalls wahr. Ein Regens der Seneschallei wurde
im Gegensatz zum Lieutenant des Seneschalls nicht vom Seneschall, sondern direkt vom König
eingesetzt. Solche Eingriffe des Königs waren selten. In der Regel sollten sie gewährleisten, daß die
Amtsgeschäfte bei längerer Abwesenheit des Seneschalls angemessen weitergeführt wurden.
Offensichtlich gab die Amtsführung der Lieutenants häufiger Anlaß zu Klagen. Letztmals ist Jean
d’Arreblai zum 31. Mai 1322 als Regens nachgewiesen (L. MÉNARD, Histoire … de Nismes 2, 1751,
S. 29f). Der eigentliche Seneschall war von Ende des Jahres 1321 bis 1325 Gui Chévrier (vgl. L.
MÉNARD, a.a.O., S. 28 und 39). Vgl. auch unten S. 411 mit Anm. 49 und 50.
Zum Begriff der scedula siehe oben S. 110 Anm. 11.
Königliche Privilegierungen wurden in der Regel vom Empfänger in der Seneschallei vorgelegt, um
dort registriert zu werden und rechtlich wirksam werden zu können. Vgl. unten Exkurs 2, S. 569
Anm. 6. Ein auf diese Weise in der Seneschallei registriertes Exemplar der Urkunde von 1281 dürfte
hier angesprochen sein.
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22./23. März 1322 abgelegt, so daß die zeitliche Einordnung sich von selbst ergab.48
Wurde es aber aus diesem Aufbewahrungszusammenhang herausgenommen, dann
bedurfte es einer zeitlichen Einordnung und Erläuterung des historischen Hintergrunds. Eben die leistet Nr. 4a, der Bericht der ungenannten Person. Er macht damit
zugleich deutlich, daß zwischen dem Vorgang vom 22./23. März 1322 und dem Zeitpunkt der Niederschrift des Berichtes Nr. 4a eine zeitliche Differenz bestand. Das
bedeutet: Irgendwann nach 1322 gab es einen Anlaß, für den man auf das Rekognitionsprotokoll des Pontius de Canna (Nr. 4b) zurückgreifen mußte. Die Aufnahme
des Protokolls in die Textsammlung des Dossiers, das mit der königlichen Entscheidung vom August 1324 den jüngsten datierten Text enthält, legt natürlich nahe,
daß dieser Anlaß in die Zeit zwischen dem 15. November 1323, an dem das Mandat
Karls IV. zur Einholung aller noch ausstehenden Rekognitionen ergangen ist, und
der Befreiung des Sanaegidianer Abtes von dieser Pflicht im August 1324 fällt. Von
hier aus wird es jetzt auch möglich, Text Nr. 4c, die Stellungnahme des Prokurators
und des Abtes, mit den Hinweisen auf die Chronik von Saint-Gilles inklusive der
‚Notitia‘ zeitlich genau einzuordnen.
Werfen wir zu diesem Zweck noch einen kurzen Blick auf die als Text Nr. 4a
Forts. bezeichnete Passage zwischen Nr. 4c und Nr. 4d. Die namentlich ungenannte
Person greift hier den Faden des Berichtens wieder auf, den sie mit der Einfügung
des Protokolls von 1322 (Nr. 4b) sowie der Stellungnahme des Prokurators und des
Abtes (Nr. 4c) unterbrochen hat. Damit ist klar: Der gesamte Teil 4 ist ein in sich
geschlossener Bericht, der seinen Adressaten über den Stand einer im Gange befindlichen Auseinandersetzung mit dem Abt von Saint-Gilles über dessen Rekognitionspflicht aufklärt und in diesem Zusammenhang sowohl den schriftlichen Niederschlag
der vorangegangenen Vorladung zur Rekognition von 1322 (Nr. 4b) wie die Einlassungen derer von Saint-Gilles (Nr. 4c) beigibt. Die sachliche Differenz bei der
Begründung der Ablehnung von Treueid und Lehnshuldigung in Nr. 4b und Nr. 4c
macht es unmöglich, beide Texte auf denselben Vorgang zu beziehen. Da für das
Protokoll des Pontius de Canna (Nr. 4b) mit März 1322 eine zweifelsfreie Datierung
vorliegt, muß Nr. 4c die zum Zeitpunkt der Abfassung des Berichtes aktuellen
Rechtsstandpunkte von Saint-Gilles wiedergeben. Nr. 4c gehört damit ins Jahr 1324.
Die Vertreter des Klosters haben bei unterschiedlichen Anlässen (1322 und 1324)
voneinander abweichende Begründungen für ihre Position gegeben.
Mit der Person des Adressaten des Berichtes von Teil 4 hellt sich die Zusammensetzung des Dossiers und damit das Szenario des Jahres 1324 noch mehr auf. Der
Adressat des Berichtes über den aktuellen Stand der Auseinandersetzung war der
48

In der Seneschallei wurden die hommages eines bestimmten Datums oder Zeitraums zusammen in
livres oder sac des hommages eingetragen beziehungsweise aufbewahrt. Vgl. dazu R. MICHEL,
L’administration royale, 1910, S. XXI, sowie unten Exkurs 2, insbesondere S. 578 mit Anm. 53.
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Seneschall als politisch und rechtlich verantwortliche Persönlichkeit für die Umsetzung der Befehle des Königs. Gerade angesichts der damals amtierenden Person Gui
Chévrier ist es verständlich, daß der ungenannte Berichterstatter auch über die Umstände des Rekognitionsvorganges von 1322 etwas ausführlicher aufklärt (Nr. 4a).
Gui Chévrier ist zwar zwischen November 1321 und Januar 1325 als Seneschall in
Nîmes nachgewiesen. Für das erste Halbjahr 1322 jedoch taucht in den Quellen an
seiner Statt ein Regens der Seneschallei auf: Jean d’Arreblai d.J., ein hoher königlicher Beamter.49 Er hat im Frühjar 1322 die Lehnshuldigungen am Königshof zu
Nîmes entgegengenommen. Der eigentliche Seneschall Gui Chévrier war kurz nach
Amtsantritt längere Zeit nicht an seiner neuen Wirkungsstätte und bedurfte vielleicht
auch gerade deshalb der genaueren Unterrichtung über die Stellungnahme der Abtei
Saint-Gilles vom März 1322.50
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß ! trotz der gegenteiligen Aussage des
Seneschalls im Brief an den König ! der Prokurator des Abtes im Frühjahr 1324 nicht
persönlich mit dem Seneschall, sondern mit einem nachrangigen Beamten gesprochen
haben dürfte.51 Dessen Bericht an den Seneschall Gui Chévrier über den Stand der
Dinge nach den Einlassungen des Prokurators liegt uns mit Teil 4 des Dossiers vor.
Nach Kenntnisnahme dieser Unterrichtung hat der Seneschall an den König
geschrieben. Das war am 26. April. Der Prokurator des Abtes von Saint-Gilles ist mit
seinen Erklärungen also vor diesem Datum in der Seneschallei vorstellig geworden.
Da die von Karl IV. am 15. November 1323 befohlene Vorladung all jener königlichen Lehnsnehmer, die noch nicht rekognosziert hatten, zeitlich mit dem Abtwechsel
in Saint-Gilles zusammenfällt, läßt sich nicht sicher sagen, ob der Abt von Saint-Gilles
vom Seneschall deshalb einbestellt worden war, weil er beziehungsweise sein Vorgänger 1322 foi et hommage abgelehnt hatte oder weil er gerade neu bestellt worden
war. Möglicherweise spielten beide Gründe eine Rolle. Sicher aber kann man sagen,
daß der Prokurator im Frühjahr 1324 bereits im Auftrag des aus Saint-Guilhem-leDésert gekommenen neuen Abtes Raymond de Sérignac nach Nîmes gereist ist, denn
die bei diesem Anlaß in der Seneschallei vorgelegte Chronik von Saint-Gilles (Nr. 4d)
enthielt bereits die Lagrasse/Gellone-Modifikation am Klosternamen Nr. 73 der
‚Notitia‘ und weist damit auf eine personelle Verbindung zwischen Saint-Gilles und
Saint-Guilhem hin. Man kann deshalb davon ausgehen, daß der Prokurator bald nach
49
50

51

Zu ihm und zur Person des Gui Chévrier siehe L. DELISLE, „Chronologie des baillis et des sénéchaux“ in: RHGF 24/1, 1904, S. 241.
Gui Chévrier taucht erstmals wieder am 16. Juli 1322 in seiner Eigenschaft als Seneschall bei der
Verifizierung der Einnahmen aus königlichen Gütern auf, die der Familie des Guillaume de Nogaret
überlassen worden waren (L. MÉNARD, Histoire … de Nismes “, [1751]1874, S. 35).
Wie man aus der Anrede in Nr. 4c (S. 424) schließen kann, war dies der Juge mage, der zugleich die
Funktion eines Lieutenant des Seneschalls innehatte. Ein Lieutenant als Vertreter des Seneschalls
wurde von diesem selbst ernannt (R. MICHEL, L’administration royale, 1910, S. 47f), während ein
Regens der Seneschallei vom König bestellt wurde (vgl. oben Anm. 45).
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der Ernennung (2. April) seines neuen Abtes Raymond de Sérignac um die Monatsmitte, in jedem Falle vor dem 26. April, in der Seneschallei war.
Daß weder der eigentliche Berichtstext von Teil 4 (Nr. 4a und 4a Forts.) noch die
Stellungnahme des Prokurators und des Abtes (Nr. 4c) mit einem Abfassungsdatum
versehen sind, ist nun ebenfalls verständlich. Der ganze Teil 4 ist kein amtliches
Dokument der Seneschallei, sondern lediglich eine informelle Aufzeichnung zum
internen Dienstgebrauch ! ein Zwischenbericht über den letzten Stand einer noch
unentschiedenen Kontroverse, die der Seneschall anschließend durch Überweisung
an den König vorläufig abschloß.
Fassen wir die Ergebnisse zur Textgestalt und Textgeschichte des Dossiers zum
Rekognitionsstreit von 1324 zusammen:
1.) Das Dossier wurde nach der endgültigen Entscheidung König Karls IV. vom
August 1324 aus dem schriftlichen Niederschlag der einzelnen Etappen der Auseinandersetzung von 1324 angelegt. Das geschah wahrscheinlich bald nach Eingang des abschließenden königlichen Mandates. Die Unterlagen wurden für das
Dossier chronologisch rückschreitend geordnet:
a) Mandat König Karls IV. an den Seneschall vom 15. August 1324 = Nr. 1
b) Brief des Seneschalls an den König vom 26. April 1324 = Nr. 2
c) Bericht des Seneschalleibeamten über den Stand der Auseinandersetzung nach
der persönlichen Vorsprache des äbtlichen Prokurators von Saint-Gilles im
April 1324 = Nr. 4
Ob die von Gilles de Compiègne 1307 beglaubigte Urkunde König Philipps III.
von 1281 (Nr. 3) bereits damals auch außerhalb der Kontexte von Nr. 2, Nr. 4b
und Nr. 4c eingefügt wurde, muß offenbleiben.
2.) Das Dossier erhielt seine heute vorliegende Fassung wahrscheinlich zu Beginn des
16. Jahrhunderts, als 1526 eine juristische Auseinandersetzung vor dem Parlement
de Toulouse anstand. Damals erst wurde Text Nr. 5, die ‚Informatio brevis de
fundatione monasterii sancti Egidii‘ eingefügt, vielleicht auch erst damals die von
Gilles de Compiègne beglaubigte Urkunde (Nr. 3). Letztere steht allerdings in
engem sachlichen Zusammenhang mit dem Rekognitionsstreit von 1324.
3.) Die Dossier-Fassung des frühen 16. Jahrhunderts wurde im ersten Viertel des
17. Jahrhunderts abgeschrieben und von zwei notariell bevollmächtigten Beamten
der Seneschallei beglaubigt. Diese Abschrift ist das einzig relevante und zugleich
das älteste erhaltene Exemplar des Dossiers zum Rekognitionsstreit von 1324.
Ob diese letzte Aussage auch für die Chronik von Saint-Gilles mit der ‚Notitia‘ gilt,
wird im Anschluß an die nun folgende Edition des Dossiers noch zu klären sein.
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Bemerkungen zur Einrichtung der Edition
Nur Eigennamen, Ortsnamen und Nomina sacra sind groß geschrieben. Auf die
Großschreibung von Anreden und Titeln wurde verzichtet, da es sich um eine
! wenn auch notariell beglaubigte ! abschriftliche Sammlung handelt, die in der
vorliegenden Fassung etwa zweihundert Jahre nach dem Berichtszeitraum entstanden ist. Der lateinische Text wurde weitgehend unverändert aus der Handschrift
übernommen, jedoch in klassische Orthographie überführt. Die wenigen Kürzungen
sind aufgelöst. Offensichtliche sprachliche Fehler wurden emendiert; diese Verbesserungen sind durch eckige Klammern angezeigt. Auf eine Korrektur wurde dann
verzichtet, wenn in einer Fußnote die richtigere Schreibweise angegeben ist, wie sie
der Text des Kartulars von Gaspard de Loys (AdG H 916) enthält. Buchstaben- und
fehlergetreu transskribiert wurde dagegen Text Nr. 4d, die Chronik von Saint-Gilles.
Der Grund hierfür liegt in der besonderen Bedeutung, welche die handschriftliche
Fassung von H 1/13 für die Überlieferungs- und Textgeschichte der Chronik und der
‚Notitia‘ besitzt. Zu Nr. 4d wurden auch die Varianten und Randbemerkungen sowie
die Abweichungen der Edition Léon Ménards aufgenommen. Die Textabweichungen
bei Ménard und de Loys sind für die Überlieferungs- und Editionsgeschichte der
‚Notitia‘ besonders interessant, weil sie zeigen, in welchem Maße sich der ursprüngliche Dossiertext der ‚Notitia‘ unter den Federn der Kopisten und Editoren verändert
hat. Jedem Text ist eine möglichst getreue Inhaltsangabe vorausgeschickt. Die Absatzgliederung wurde für die Nummern 1 bis 4c ! wie oben dargelegt ! gemäß dem
Inhalt der Stücke und abweichend von der handschriftlichen Gliederung vorgenommen. Für die sogenannte Chronik von Saint-Gilles (Nr. 4d) und die ‚Informatio
brevis‘ (Nr. 5) wurde demgegenüber die Abschnittsgliederung der Handschrift beibehalten. Alle editorischen Zusätze und präzisierenden Bemerkungen stehen grundsätzlich in eckigen Klammern, auch innerhalb der vorgeschalteten Inhaltsangaben.
Verweise auf einzelne Teilstücke dagegen finden sich in runden Klammern. Der
Quellentext ist durch größeres Schriftbild herausgehoben.
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Edition
[Nr. 1: Mandat König Karls IV. von Frankreich von 1324.
Lorris, 15. August 1324. König Karl IV. von Frankreich an den Seneschall von Beaucaire und Nîmes.
Karl IV. weist den Seneschall an, den Abt von Saint-Gilles nicht zum Treueid gegenüber ihm, dem
König, zu zwingen.
Der König bezieht sich auf Darlegungen des Abtes von Saint-Gilles, wonach dieser üblicherweise
dem König nicht foi et hommage (homagium oder fidelitatis sacramentum) leisten müsse. Das besage
offenbar (dicatur) auch ein Urteil (arrestum) des königlichen Parlamentes. Der Seneschall jedoch habe
unter Vorwendung eines königlichen Mandates, das die Prälaten seiner Seneschallei zur Leistung des
Treueides auffordere, den Abt zum für ihn ungewöhnlichen Treueid zwingen wollen und dessen gegenteilige Begründungen dazu nicht akzeptiert. Er habe ihn stattdessen, ohne einen Auftrag zu haben, an
den König verwiesen. Der König entscheidet, daß im Falle des Abtes von Saint-Gilles die Verpflichtung
zum Treueid nicht zum Tragen kommt. Auf Vortrag des Andreas de Flexo Feaulx.]

Carolus Dei gratia Francorum et Navarrae rex senescallo Bellicadri vel eius locumtenenti salutem. Exponi fecit nobis dilectus noster abbas monasterii sancti Egidii
in Provincia, quod, licet nec ipse nec sui praedecessores nobis seu nostris
praedecessoribus praestare aliquod homagium vel fidelitatis sacramentum consueverint sicut dicit,1 et etiam per arrestum curiae nostri2 parlamenti dudum
declaratum fuisse dicatur, abbatem dicti monasterii ad praestandum nobis seu
praedecessoribus nostris homagium seu sacramentum fidelitatis hujusmodi non
teneri, [nihilominus]3 vos praetextu cuiusdam mandati regii super hoc vobis directi
continentis, quod praelatos vestrae senescalliae ad praestandum nobis //f. 1v solitum
fidelitatis sacramentum compellentis, ipsum abbatem ad praestandum nobis sacramentum non praestari solitum compellere nitimini sicut dicit, nec rationes, quas
super hoc coram vobis proposuit, admittere voluistis, sed eum cum dictis rationibus
nobis absque aliquo mandato nostro vobis facto super hoc remisisse dicimini, in
ipsius praejudicium non modicum et gravamen. Quare mandamus, quatenus, si vobis
vocatis vocandis constiterit de praemissis, ipsum ad hujusmodi fidelitatis sacramentum nobis praestandum nullatenus compellatis. Datum apud Lorriacum decima
1
2
3

AdG H 1/13: Vor et ein gestrichenes et.
AdG H 1/13: i aus e korrigiert.
AdG H 1/13: nilhominus.
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quinta die augusti anno Domini milesimo trecentesimo vicesimo quarto per dominum regem, ad relationem domini Andreae de Flexo Feaulx.

[Nr. 2: Schreiben des Seneschalls von Beaucaire und Nîmes an König Karl IV. von Frankreich.
Nr. 2a: Nîmes, 26. April 1324. Der Seneschall von Beaucaire und Nîmes, Gui Chévrier, an König Karl
IV. von Frankreich. Der Seneschall teilt mit, er habe dem neuerlich herbeizitierten Abt von Saint-Gilles
beziehungsweise dessen Prokurator aufgrund einer Anweisung König Karls IV. [siehe unten Nr. 2b]
darlegen lassen, daß er zu einem selbst festzusetzenden Termin nach dem Magdalenenfest (22. Juli) dem
König gegenüber persönlich den Treueid leisten solle. Sollte er das über Gebühr verweigern, würde der
König als Folge des Säumens sich dessen weltlichen Besitz unterstellen.
Daraufhin sei der Prokurator des Abtes zu ihm, dem Seneschall, gekommen, habe einen königlichen
[Patent-]Brief [Philipps III. von 1281, siehe unten Nr. 2c] vorgelegt, und damit sich und den Abt
gerechtfertigt. Der Prokurator des Abtes habe bekundet, daß er der besagten Mitteilung (significatio) und
Terminfestsetzung nicht zustimme, und um dies zu verhindern, sei der Abt noch vor dem Termin zu ihm,
dem König, gegangen. Doch er, der Seneschall, habe dem Abt kein neues Recht einräumen wollen, und
sei deshalb genau der Vorgabe von Karls IV. Anweisung (littera) gefolgt, indem er [die zur Eidesleistung Verpflichteten] unterrichtete, einen Zeitpunkt und die Sanktionierung bekannt gemacht habe.
Zum Beleg des Ganzen habe er es für richtig gehalten, dem König diesen Brief zu schicken.
Der Brief beinhaltet 2 königliche Schreiben:
Nr. 2b: Anweisung Karls IV. von Frankreich an den Seneschall von Beaucaire und Nîmes.
Angers, 15. November 1323. König Karl IV. von Frankreich an den Seneschall von Beaucaire oder
dessen Stellvertreter. Der König beauftragt den Seneschall, in seinem Namen denjenigen Prälaten
seiner Seneschallei, die entweder neu gewählt wurden oder sonst dem König noch keinen Treueid
geleistet haben, kundzutun, daß sie zu bestimmten geeigneten Terminen persönlich zum König
kommen sollten, um den Treueid zu leisten. Jedoch solle der Seneschall die räumliche Entfernung,
Stand und Eigenschaft der Betroffenen berücksichtigen. Sollten diese sich weigern oder ihr Erscheinen
über Gebühr hinauszögern, so falle ihr ganzer weltlicher Besitz infolge ihres Säumnisses der königlichen Hand anheim. Der König [selbst] werde durch einen Patentbrief des Seneschalls über den Zeitpunkt des Erscheinens auf den Tag genau in Kenntnis gesetzt. So wolle er der eventuellen Nachlässigkeit der Betroffenen entgegen wirken.
Nr. 2c: Urkunde Philipps III. von 1281.
Paris, Juli 1281. König Philipp macht allen bekannt, daß Abt und Konvent von Saint-Gilles gegen ihn,
seinen Mundschenk und seine Chambellans wegen der Zahlungsverpflichtung von 25 Pariser Livres eine
Untersuchung am [Pariser] Hofgericht anstrengten. Indes hätten er [der König] in Gestalt seiner Seneschallei, der Mundschenk und die Chambellans, wenn in der Vergangenheit ein neuer Abt gewählt
wurde, aufgrund eines Urteils des königlichen Hofgerichts das Recht auf diesen Betrag aus dem Kloster
Saint-Gilles gehabt. Abt und Konvent bestritten diese Zahlungsverpflichtung und hätten deshalb gebeten, von dieser Geldleistung freigestellt zu werden, denn der Abt leiste dem König weder homagium
noch fidelitatis sacramentum. Dafür, daß sie nicht zahlen müßten, hätten sie noch weitere Argumente
angeführt. Über das Recht von Abt und Konvent voll unterrichtet, stellt der König diese schließlich für
seine Person und für seine Beamten von der Geldleistung frei. Siegelbefehl.]
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[Nr. 2a]

4

Excellentissimo princip[i]5 et domino suo reverendissimo domino Carolo

Dei gratia Francorum et Navarrae regi suus //f. 2r humilis et devotus miles Guirardus Guitreti6 senescallus Bellicadri et Nemausi se ipsum pedibus regiae celsitudinis
humiliter inclinatum. Noscat vestra regia celsitudo, quod cum auctoritate litterarum
vestrarum, quarum tenor talis est:
[Nr. 2b] Carolus Dei gratia Francorum [rex]7 senescallo Bellicadri vel eius lo-

cumtenenti salutem. Committimus et mandamus vobis quatenus, si forsan
aliqui sint praelati infra metas senescalliae degentes de novo creati seu alii
qui nobis nondum fidelitatis juramentum, ut est solitum, praestiterint, ipsis
exponatis et significetis ex parte nostra, ut ipsi ad certas et breves dies competentes, tamen per vos eisdem prosequendi8 consideratis distantiis locorum
personarumque statu et qualitatibus, ad nos personaliter accedant juramentum
praedictum, 9nobis sicuti decet praestiturum10, cum intimatione quod, si [id]11
facere recusaverint vel distulerint //f. 2v plus debito, eorum temporalitatem ad
manum nostram regiam nec merito12 poni suis exigentibus contumaciis procul dubio faciemus, de adjornamento hujusmodi nos per vestras patentes
litteras fideliter certificantes ad diem, taliter ut sic prompte sollicitudinis
curam super hoc apponentes, quod inde nequeatis de insolertiae vel negligentiae culpa aliquatenus reprehendi.13 Datum Andegavis decima quinta die
mensis novembris anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo tertio.
[Nr. 2a Forts.] abbati Sancti Egidii de novo citato aut procuratori suo in ejus personam

exponi et significari fecissem, ut infra instans festum sanctae Mariae Magdalenae
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AdG H 1/13: Absatz.
AdG H 1/13: principe.
Es handelt sich um Gui Chévrier, der von Ende 1321 bis 1325 Seneschall von Beaucaire und Nîmes
war (L. MÉNARD, Histoire … de Nismes 2, S. 29 und 38).
So AdG H 916.
AdG H 916, Nr. 134: *residentibus; das Asteriskus bezieht sich auf einen Nachtrag auf dem linken
Rand: prosequendis.
AdG H 1/13: Vor nobis ein gestrichenes ut.
um aus os korrigiert.
So in AdG H 916.
AdG H 916: inmerito.
AdG H 916: quod inde nequeatis de insolentiis vel negligentiis culpa aliquatenus reprehendi; auf
dem linken Rand: alibi: nequeatis insolentiâ vel negligentiae culpâ.
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dictum sibi terminum praefigendo ipse ad ipsam vestram regiam celsitudinem
accederet juramentum fidelitatis praestiturus praedictum, cum intimatione, quod si
id facere recusaret plus debito, vos eius temporalitate[m] ad manum vestram regiam
poni eius exigentiis contumaciis faceretis. Procurator abbatis praedicti ad me veniens
postmodum se //f. 3r et dictum abbatem ausus est super hoc excusare quasdam litteras
regias, quarum tenor sequitur ostendendo.
[Nr. 2c]

14

Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tam

praesentibus quam futuris, quod, cum nos ratione senescalliae nostrae et buticularius Franciae ac cambellani nostri per curiae nostrae iudicium essemus in
possessione habendi et percipiendi ab abbate et conventu sancti Egidii in
Provincia viginti quinque libras Parisias, quando in dicta abbatia creabatur
novus abbas, dictique [abbas]15 et conventus super proprietate dictae pecuniae
contra nos, buticularium, cambellanos nostros in nostra curia quaestionem
moverent, dicentes nos, buticularium et cambellanos nostros jus non habere
levandi et percipiendi dictas viginti quinque libras. Et ideo petentes, se absolvi
a praestatione pecuniae antedictae, cum homagium vel fidelitatis juramentum
//f. 3v

nobis non faceret dictus abbas et plures alias rationes proponerent, per

quas dicebant se non teneri ad praestationem dictae pecuniae. Tandem de jure
ipsorum abbatis et conventus plenius informati, quantum ad nos pertinet dictos
abbatem et conventum [a praestatione] dictae pecuniae16 absolvimus et quittamus, quantum ad buticularium et cambellanos nostros pertinet, similiter quittarunt de terminis et absolvi17. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum,
nostrum praesentibus litteris fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis anno
Domini milesimo ducentesimo octogesimo18 primo mense julio.
[Nr. 2a Forts.]

Verumtamen licet protestaretur dictus procurator, quod dictae signifi-

cationi et termini praefixioni non consentiebat et ab hoc19 quominus, ut praemittitur,
14
15
16
17
18
19

AdG H 1/13: Absatz.
So AdG H 916.
AdG H 916: ad praestationem dictae petitionis, korrigiert zu: a praestatione dictae pecuniae.
AdG H 916: similiter quittari decrevimus et absolvi.
AdG H 1/13: octuagesimo.
AdG H 916: ob hoc.
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ad vos intra20 dictum terminum accederet idem abbas, nihil volui immutare21 eidem abbati in personam dicti sui procuratori[s]22, exponens, significans, praefigens, et //f. 4r
intimans sicut supra juxta dictarum vestrarum contentum litterarum, in quorum testimonium praesentes litteras duxi vestro regali conspectui dirigendas. Datum Nemausi
die vigesimo sexta aprilis anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo quarto.
[Nr. 3: Beglaubigung der Urkunde Philipps III. von 1281 durch Gilles de Compiègne 1307.
25. Juli 1307. Gilles de Compiègne, Prévot von Paris, beglaubigt einen ihm vorgelegten Patentbrief
König Philipps von 1281.]

[Nr. 3a]

23

A tous ceux qui ces presantes lettres verront Gile de Compigne, garde de

la prevoste de Paris, salut. Nous faisons assavoir que nous en l’an de l’incarnation
de notre Seigneur mil deux cens et sept cinquième du mois de juillet, le jour de la
feste de st Jacques et sainct Christofle24 veymes unes lettres en la manière que s’en
suit.
[Nr. 3b]

Philippus Dei gratia Francorum rex notum facimus universis tam

praesentibus quam futuris, quod cum nos ratione senescalliae nostrae et 25buticularius Franciae ac cambellani nostri per curiae nostrae iudicium essemus in
possessione habendi percipiendi ab abbate //f. 4v et conventu sancti Egidii in
Provincia viginti quinque libras Parisias, quando in dicta abbatia creabatur
novus abbas, dictique abbas et conventus super proprietate dictae pecuniae
contra nos buticularium et Cambellanos nostros in nostra curia quaestionem
moverent, dicentes nos, buticularium et cambellanos nostros jus non habere
20
21
22
23
24

25

AdG H 916: iuxta.
AdG H 916: innovare.
AdG H 916: procuratoris.
AdG H 1/13: Absatz.
Die Angabe des Datums ist fehlerhaft. Das Jakobus- wie das Christophorusfest wird nicht am 5.,
sondern am 25. Juli gefeiert; statt 1207 ist 1307 zu lesen, wie sich aus der Datierung 1281 des
inserierten Patentbriefs Philipps III. zwangsläufig ergibt. Die Datierung lautet in AdG H 916: en l’an
1207 de l’incarnation de notre Seigneur MCCCVII. le 25e du mois de Juillet le jour de la fete de St.
Jacques et St. Christophle; das dritte C in der römischen Jahreszahl scheint nachgetragen; dazu auf
dem linken Rand von anderer Hand: MCCVII. Daß die Jahresangabe 1207 statt 1307 in unserer
Handschrift ein bloßes Versehen ist, ergibt sich aus dem Seneschallei-Archivinventar Nîmes AdG
A 1, S. 109 (vgl. unten S. 583), wo das Jahr 1307 genannt ist.
AdG H 1/13: Vor dem Wort buticula gestrichen.
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levandi et percipiendi dictas vigintiquinque libras et ideo peterem, se absolvi
a praestatione dictae pecuniae antedictae cum homagium vel fidelitatis juramentum non facerem dictus abbas et plures alias rationes proponerem, per quas
dicebam se non teneri ad praestationem dictae pecuniae. Tandem de jure ipsorum abbacie et conventus plenius informati quantum ad nos pertinet dictos
abbatem et conventum ad praestationem dictae pecuniae absolvimus et
quittamus et quantum ad buticularium et cambellanos //f. 5r nostros pertinet
similiter quittari decrevimus et absolvi. Quod ut ratum et stabile permaneat in
futurum praesentibus litteris nostram fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis
anno Domini milesimo ducentesimo octogesimo26 primo mense julio.
[Nr. 3a Forts.] Et ce transcript nous avons scelle du scel de la prevoste de Paris sauf le

droit de chacun. Ce fut faict l’an, le mois et le jour dessus de Thomas de la Celles.
[Nr. 4: Bericht einer namentlich nicht genannten Person über die Einlassungen des Prokurators von
Saint-Gilles zu Beginn des Jahres 1324.
Nr.4a: Einleitender Bericht der namentlich nicht genannten Person.
[1324, 3.-25. April]. Der Regens der Seneschallei von Beaucaire (Jean d’Arreblai)27 hatte für Montag,
22. März 1322, und die nachfolgenden Tage alle Barone, Prälaten, Adligen und sonst in Frage
kommenden Personen vorgeladen, um unter Aufnahme des Namens des Königs das fidelitatis sacramentum zu schwören und Rekognition für all das zu leisten, was vom oder als Immediatbesitz unter
dem König in Besitz gehalten werde. Wer meine, dies träfe auf ihn nicht zu, solle zumindest plausibel
machen, weshalb ihn die Verpflichtung nicht betreffe, zugleich müsse er offen legen, was er unter der
jurisdiktionellen Zuständigkeit des Königs besitze. Ähnlich sollten es die Genannten in Bezug auf all
das halten, was ihnen Untergebene in Besitz hielten, für das aber die Herren dem König zu Treueid
und Rekognition verpflichtet seien. Sollten sie dieser Anordnung nicht Folge leisten, so würde der
Regens der Seneschallei, wie aus der in den Vorladungsmandaten enthaltenen Sanktionierung hervorgehe, bestimmen, daß ihr ganzer Besitz als sub dominium regis verstanden würde und der Nutznießung (explicanda) und Besteuerung (levanda) unterläge. Neben vielen anderen sei am 23. März in
Nîmes auch der Generalvikar des Abtes von Saint-Gilles, Raymond de Malobosc, erschienen. Er habe
unterbreitet, was in einer papierenen Schedula geschrieben stehe, die er übergab. Die Schedula enthalte eine Königsurkunde, die vor Ort gelesen und mit einer Abschrift abgeglichen worden sei. Der
Inhalt der Schedula und der Königsurkunde laute wie folgt (Nrn. 4ba)].

26
27

AdG H 1/13: octuagesimo.
Der Name ist nicht in Nr. 4a, sondern erst in Nr. 4b genannt.
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[Nr. 4a]

Anno ab incarnatione Domini milesimo trecentesimo vicesimo primo et die

lunae ante festum annuntiationis beatae Mariae28, quae fuit vicesima secunda dies
mensis martii, domino Carolo Dei gratia Francorum et Navarrae rege ejusque
hospitii magister regens senescalliam Bellicadri et Nemausi citari mandasset ad praesentem diem et //f. 5v alias dies sequentes omnes et singulos praelatos, baronos,
nobiles et quoscumque alios ad praestandum eidem nomine dicti domini nostri regis
recipiente fidelitatis sacramentum et ad recognitionem omnium, quae tenent a domino
nostro rege aut tenere debent aut sub eodem immediate habent faciendam aut, si se
non dicant teneri aliqua praemissorum, saltem ad faciendam fidem plenam, qua de
causa non teneantur, et ad revelandum saltem ea, quae tenent immediate sub jurisdictione et ressorto ipsius domini nostri regis, similiter facientes ipsi praedicti praelati,
barones et alii de his, quae eorum subditi tenent ab eisdem, pro quibus ipsi domini ad
praedicta29 fidelitatis sacramentum aut recognitionem domino nostro regi sunt aut
esse debent30 astricti, cum intimatione in dictis mandatis citatoriis facta, quod, nisi
venirent ad praemissa et singula adimplenda ut dictum est, //f. 6r et tenentur omnia
quaecumque habent sub dominio regis ad manum ipsius explicanda et levanda poneret idem dominus regens. Comparuerunt apud Nemausum in aula regia coram dicto
domino regente plures de praenominatis praelatis, baronibus et aliis nobilibus et
personis per31 se vel eorum [procuratores]32. Inter quos comparuit die vicesima tertia
dicti mensis martii religiosus vir frater Raymundus de Malobosco, monachus sancti
Egidii prior de Reomis33 vicarius generalis et locumtenens reverendi in Christo patris
Domini Dei gratia abbatis sancti Egidii, et dixit et proposuit ea, quae continentur in
quadam papiri cedula scripta, quam reddidit. In qua cedula continetur transcriptum
28

29
30
31
32
33

Es handelt sich um den 22. März 1322. Der Schreiber (Hand 1) verwendet zur Jahreszählung den
Annuntiationsstil mit Florentiner Jahresanfang (25. März nach dem 1. Januar heutiger Zählung).
! Die Vorladung des Adels und der Prälaten durch die Seneschallei steht wahrscheinlich in
Zusammenhang mit dem Herrschaftsantritt Karls IV. des Schönen am 3. Januar 1322. (Vgl. zum
Todesdatum von Karls Vorgänger und Bruder Philipp V.: P. LEHUGEUR, Histoire de Philippe le
Long 1, 1897, S. 465).
AdG H 916: praedicta, auf dem linken Rand: praedictum.
AdG AdG H 916: debeant.
AdG H 916: pro.
So AdG H 916; AdG H 1/13: procuratorum.
AdG H 916: Reumis, auf dem linken Rand: Reonis. ! Reôme war ein Priorat von Saint-Gilles (A. de
LAMOTHE, Inventaire … Serie G, 1875, S. 241, Liasse G 1161).
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cujusdam litterae regiae, quae littera regia fuit ibi lecta et correpta34 cum transcripto
ipsius litterae. Quarum cedulae et litterae regiae tenores tales sunt.

[Nr. 4b: Bericht des Seneschalleinotars Pontius de Canna über den Vorgang des Jahres 1322 im
Rechtsstreit zwischen Saint-Gilles und der Seneschallei.
Königshof zu Nîmes. Bericht des königlichen Notars Pontius de Canna.
Vor Johannes de Areblayo, dem Jüngeren, miles des französischen Königs, dessen magister hospitii
und Regens der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes, erschien der Generalvikar des Abtes
Bertrandus von Saint-Gilles, Raimundus de Malobosco, und leistete damit der Vorladung des Regens
Folge. Er sagte, der Abt von Saint-Gilles habe nichts vom König in Besitz, für das er ein homagium
vel fidelitatis juramentum leisten müsse. Er, der Vikar, habe sich auch nicht vom Gegenteil
unterrichten können. Auch habe der Abt keine Untergegebenen, die innerhalb der jurisdictio des
Königs etwas von diesem in Besitz hätten. Zur diesbezüglichen Unterrichtung des Seneschalls bringe
er einen Patentbrief beziehungsweise ein Urteil König Philipps [III.] bei (Nr. 4ba). Gleichwohl gesteht
der Vikar Raimundus zu, daß der Abt dem König üblicherweise zwei gewappnete Pferde auf
Unterhaltskosten des Königs (ad soldum seu stipendia) stelle, seit in der Seneschallei von Beaucaire
equi armati verlangt würden. Anfangs seien diese de gratia gegeben worden, jetzt würden sie aus
Gewohnheit in Anspruch genommen. Der Vikar bekundet öffentlich, daß der Abt einer Rekognition
und auch sonstigen Verpflichtungen nachkommen würde, wenn er davon Kenntnis oder darüber Aufklärung erhielte. Darüber erbat der Vikar Raimundus ein publicum instrumentum. Anwesend waren
Bertrandus de Lexis, Austorgius de Turre, Petrus Degii und der berichtende Notar Pontius de Canna.
Letzterer hat für diesen Zusammenhang auf Ersuchen des Generalvikars Raimundus diese carta (Nr.
4ba) öffentlich zugelassen und gesiegelt.
Regest Nr. 4ba: Siehe das Regest Nr. 2b.]

[Nr. 4b] //f. 6v

Existens coram nobili viro et potenti domino Johanne de Areblayo

juniore, milite domini nostri Francorum et Navarrae regis ejusque hospitii magistro
regente senescalliam Bellicadri et Nemausi35, frater Raymundus de Malobosco, prior
de Reomis monachus sancti Egidii vicarius generalis et locumtenens reverendi in
Christo patris et domini Bertrandi36 Dei gratia abbatis sancti Egidii, dixit et proposuit
coram eo juxta citationem factam per dictum dominum regentem, quod ipse non credit, quod dictus dominus abbas teneat aliquid a domino nostro rege, dicit [etiam]37
quod praedictus dominus abbas non tenetur a domino nostro rege38 nec teneri consue34
35
36
37
38

AdG H 916: correcta, cor- unterpunktet.
Zu Jean d’Arreblai siehe oben S. 409 mit Anm. 45.
AdG H 916: Benedicti, mit Vermerk auf dem linken Randd: alibi: Beati ..endum ..ertrandi; der durch
Auslassungspunkte ersetzte Text ist wegen des Buchfalzes nicht mehr zu lesen.
So AdG H 916.
AdG H 1/13: regi; AdG H 916: non tenetur domino nostro regi.
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vit ad aliquod homagium vel fidelitatis juramentum eidem domino nostro regi faciendum, nec se potuit dictus vicarius de contrario informare, dicit etiam dictum dominum
39

abbatem non habere aliquos subditos, quod ipse sciat, qui teneant //f. 7r aliquid a

domino nostro rege infra jurisdictionem praedicti domini abbatis. Et ad informandum
super praedictis conscientiam domini regentis, exhibet eidem domino regenti quasdam
patentes litteras regias seu arrestum regium domini Philippi bone memoriae quondam
Francorum regis sigillatas seu sigillum sigillo regio impendenti cerae viridis, quarum
tenor talis est.
[Nr. 4ba]

40

Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tam

praesentibus quam futuris, quod, cum nos ratione senescalliae nostrae et buticularii Francorum ac cambellani nostri per curiae nostrae iudicium essemus in
possessione huiusmodi percipiendi abbacie et conventus sancti Egidii in Provincia viginti quinque libras Parisias, quando in dicta abbatia creabitur41 novus
abbas, et conventus super proprietate //f. 7v dictae pecuniae contra nos, buticularium et cambellanos nostros in nostra curia quaestionem mouerent, dicentes
nos, buticularium et cambellanos nostros jus non habere levandi et percipiendi
dictas viginti quinque libras. Et ideo petierunt se absolvi a praestatione dictae
pecuniae antedictae, cum homagium vel fidelitatis iuramentum nobis non
faceret dictus abbas et plures alias rationes proponerent, per quas dicebant se
non teneri ad praestationem dictae pecuniae. Tandem de iure ipsorum abbatis
et conventus plenius informati, quantum ad nos pertinet, dictos abbatem et conventum a praestatione dictae pecuniae absolvimus et quittamus, et quantum ad
buticularium et cambellanos nostros pertinet, similiter quictari decrevimus et
absolvi. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, //f. 8r praesentibus
litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius anno Domini
millesimo ducentesimo octogesimo primo mense julio.
[Nr. 4b Forts.] Dicit tamen idem vicarius, quod dictus dominus abbas tempore, quo indu-

cuntur seu fieri mandantur equi armati in senescallia Bellicadri, consuevit facere

39
40
41

AdG H 1/13: Vor dem Wort habe gestrichen.
AdG H 1/13: Absatz.
Vgl. oben S. 417 bei Anm. 15 zu Nr. 2b.
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domino nostro regi duos equos armatos ad soldum seu stipendia domini regis, prout
consuetum est de aliis equis armatis in dicta senescallia. Qui duo equi ab initio de
gratia concessa fuerunt, et nunc ex consuetudine petuntur. Protestatur42 tamen idem
vicarius nomine dicti abbatis, quod, si ad ejus notitiam perveniret seu modo aliquo se
posset informari seu curiales 43domini nostri regis ipsum possent instruere, quod aliqua
teneret44 dictus dominus abbas a domino nostro rege, seu ad juramentum fidelitatis //f.
8v

praestandum teneretur, quod ipse paratus esset et paratum se offert, ex nunc ut ex

tunc recognoscere et alia facere ad quae teneretur. Et de praedictis petiit sibi fieri
publicum Instrumentum. Acta fuerunt haec in aula regia Nemausi praesentibus testibus, discreto viro domino Bertrando de Lexis jurisperito de Nemauso, domino Austorgio de Turre priore de Moreriis, et magistro Petro degii notario dicto domini regentis, et me Pontio de Canna notario regio publico, qui praedictis interfui et requisitus a dicto domino fratre Raymundo de Malobosco nomine, quo supra et in quantum tangit dominum regem hanc tertiam ibidem publice recepi et signo meo signavi.
[Nr. 4c: Bericht über die vom Prokurator der Abtei vorgetragene Stellungnahme des Abtes von SaintGilles gegenüber dem Seneschall zur Rechtsstellung seiner Abtei.
Ohne Datum [3.-25. April 1324]. Der Seneschall und die curia praesidialis werden über die Legitimität
der Exemtion, die libertas und facultas der Abtei Saint-Gilles aufgeklärt, damit der Seneschall öffentlich
bestätige, daß Saint-Gilles weder zu einem homagium vel fidelitatis sacramentum, noch zur Leistung der
annua herangezogen werde. Der Abt bekunde und belege deshalb folgendes: Kein Abt von Saint-Gilles
solle für seine Person zu einer militia oder irgendeinem anderen dominium verpflichtet werden außer zu
Gebeten, wie es der Wortlaut der Exemtion sage. Die Abtei Saint-Gilles solle vom Seneschall und vom
königlichen Prokurator in ihrer libertas belassen werden, nichts weiteres leisten zu müssen, der Abt
selbst werde von den Forderungen freigestellt. Zu diesem Zwecke lege der Abt öffentlich folgendes
allein mittels der libertates, privilegia, exemtiones, franchisiae der Abtei dar, die zu erhalten seien:
Zum ersten sei alles als frei und nicht [mit Abgaben] belastet anzusehen, solange das Gegenteil nicht
feststehe, und damit sei das Ansinnen des Abtes auf das ius commune der patria gestützt. Von Päpsten
und Königen sei die freie königliche Gründung Saint-Gilles in ihrem Recht bestätigt worden, ohne daß
irgeneine militia oder ein donum vorbehalten worden sei außer allein den Gebeten, wie unten beigegeben sei [siehe unten Nr. 4d]. Zum zweiten sei die legitime Exemtion auch durch einige constitutiones
regias belegt. Aus den libri autentici, in welchen die exemten Klöster und Abteien aufgezählt würden,
stehe Saint-Gilles bei den exemten Klöstern. Daraus gehe hervor, daß es nicht zu dona und militia, sondern nur zu Gebeten verpflichtet sei. Die constitutiones seien den libri autentici eingefügt und lägen dem
Seneschall vor. Zum dritten sei bei einer anderen Gelegenheit der damalige Abt von einem Vorgänger
42
43
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AdG H 1/13: Vor dem zweiten t ein getilgtes n.
AdG H 1/13: Vor dem Wort ein zweites domini gestrichen.
AdG H 1/13: Vor dem zweiten t ein getilgtes n.
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des Seneschalls wegen einer Zahlung von 25 Turoner Livres in Nîmes und Paris verklagt worden. Das
Urteil [Philipps III.] lautete, daß weder Abt noch Konvent zu einem Treueid noch zu solchen oder
anderen Leistungen ! wie jetzt zu homagium et fidelitatis sacramentum ! verpflichtet seien. Dieses
Urteil und die [königlichen] Akte Philipps stützten [den Abt] und befreiten ihn von solchen und ähnlichen Leistungen, wie sie jetzt verlangt würden. Dieser sei auch bei anderen Gelegenheiten mittels
königlicher Vergünstigungen in seiner libertas belassen worden. Das folge aus dem Urteil, den anderen
daraus folgenden [Akten] und den gegenüber dem Seneschall im vorliegenden Brief gemachten Darlegungen. Zum vierten sei das alles allgemein bekannt und bewiesen, und denen, die Kenntnis davon
hätten, wohl bekannt.
Nr. 4a Forts.: Abschließender Satz des Berichtes der namentlich nicht genannten Person.
Deswegen ziehe der Prokurator die oben dargelegten Schlußfolgerungen, öffentlich belegt durch das
Urteil und die anderen Dokumente, welche der Abt in ihrer ursprünglichen Form vorlege.]

[Nr. 4c]

45

Ut vobis, magnifico ac potenti viro domino senescallo, seu locumtenenti,

[vestro]46 egregio domino judici maiori, et curiae vestrae praesidiali //f. 9r clarissimae
appareat de legitima exemptione seu bono jure libertatis et facultatis abbatiae et conventus sancti Egidii, et illos non teneri ad aliquod hommagium et fidelitatis sacramentum nec praestationem annuam pro dictis abbatia et conventu, quodque per vos
dicatur et declaretur, ipsum dominum abbatem, qui nunc vel alium pro ipso, non
teneri pro illis ad aliquam militiam neque ad aliud dominium nisi orationem47, iuxta
tenorem exemptionis dictae abbatiae, seu in libertate nihil aliud praestandum48 relinquatur per vos et dominum procuratorem regium ipseque dominus ab impetitis49
absolvatur vel relaxetur. Idem dominus abbas sancti Egidii dicit ut sequitur et in
promptu monstrat ad fines praetactos solum et dumtaxat pro libertatibus, privilegiis,
exemptionibus, franchesiis dictae abbatiae et conventus conservandis
50

Primo de jure omnia praesumuntur //f. 9v libera et franca donec constet de con-

trario et sic intentio domini abbatis est fundata de jure communi quo praesens patria
regitur in qua etiam libera et devota fundatio regia tam per summos pontifices

45
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AdG H 1/13: Absatz.
So AdG H 916.
So AdG H 916; AdG H 1/13: orationum.
AdG H 916: praestandi.
AdG H 916 hat statt des ipseque dominus ab impetitis: ipseque et conventus a petitionibus.
AdG H 1/13: Absatz.
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confirmata quam plures reges facta reperitur liberaliter nulla retentione facta alicujus
militis vel doni nisi solum et dumtaxat orationem, ut subiungitur.
51

Item et in facto hujusmodi prompta fides sit de legitima exemptione dictae ab-

batiae et conventus seu monasterii, et illos non detineri ad aliquam militiam vel dona
nisi solum et dumtaxat ad orationes, ut patet in libris autenticis, in quibus enumerantur exempta monasteria et abbatiae de quarum numero est, iuxta exempta, per
quasdam constitutiones regias in dictis libris autenticis incorporatis vobis patentes
et appertas.
//f. 10r 52Item quod propterea alias interpellatus dominus tunc abbas sancti Egidii

pro aliqua praestatione annua viginti53 libras Turonenses per dominum tunc senescallum praedecessorem vestrum tam hic quam Parisius et in tantum fuit processum
auditis interesse habentibus. Quam per arrestum tandem fuit dictum, ipsum abbatem
nec conventum non teneri ad aliquod fidelitatis sacramentum nec a talibus praestationibus vel similibus, pro quibus nunc impetitur, ad homagium et fidelitatis
sacramentum, ut constat tenore arresti hujus tenoris Philippus etc. Quo quidem
arresto et illius expletis vel interpellatus fuit adiutus seu finitus et tentus exemptus
a talibus praestationibus vel similibus, pro quibus nunc impetitur, et in libertate
relictus alias in pace etiam medio aliarum impetrationum regiarum, ex praemissis
arresto et aliis descendentibus et in praesentiarum vobis exhibitis.54
//f. 10v 55Item quod omnia et singula praemissa sunt vera notoria et manifesta de

hiisque est vox et fama inter notitiam habentes de praemissis.
[Nr. 4a Forts.] 56Quare concludit procurator dicti domini abbatis ut supra intendit57

et articulis in promptu justificatu58 per arrestum et alia praedicta documenta, quae
exhibet idem dominus abbas in originali et primaeva figura.
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AdG H 1/13: Absatz.
AdG H 1/13: Absatz; AdG H 916: Vor der Zeile auf dem linken Rand: Nota.
AdG H 916: viginti quinque.
AdG H 1/13: In der letzten Zeile von f. 10r von derselben Hand 1: + dictum.
AdG H 1/13: Absatz.
AdG H 1/13: Absatz.
AdG H 1/13: Vor dem Wort ein überzähliges in.
AdG H 916: justificatis.
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[Nr. 4d: ‚Chronicon Sancti Aegidii‘]
59

Anno Octingentesimo decimo tertio Hoc anno In mense septembri Sedens piissimus

Rex Carolus apud aquis palatium, fecit Conventum magnum prelatorum60 de omni regno vel Imperio suo et Convenerunt ad eum episcopi abbates Comites barones senatus
et maiores natu francorum In aquis et Ibi constituerunt [capitula]61 numero XLVI causis
que necessarie erant Ecclesie Dei et Christiano populo Post haec habuit suum consilium62 cum prefatis omnibus //f. 11r ut constitueret filium suum Ludouicum regem Imperatorem63 qui omnes pariter consentierunt Dicentes hoc dignum esse omnique
populo placuit Et cum consensu et acclamatione omnium populorum Ludouicum
filium suum constituit Imperatorem secum ac per coronam auream tradidit Illi Imperium populis acclamantibus et dicentibus Viuat64 imperator Ludouicus et facta est
letitia65 magna In populo In illa die Et Ipse Imperator Carolus benedixit dominum
dicens benedictus es Domine Deus qui dedisti hodie sedentem in solio meo videntibus
oculis meis Docuit autem pater eum In omnibus precepta Dei custodire.
In Illo anno66 obijt beate67 memorie68 Carolus Imperator magnus et pacificus
quinto Calendas februarij et sepelierunt eum in aquis palatio in ecclesia quam Ipse
fabricare Jusserat regnauitque annis XLVII69
Ludovicus autem filius eius sedit supra thronum patris sui et fuit coronatus In
//f. 11v

59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70

francia apud remis70 ciuitatem per Dominum Stephanum papam Anno

AdG H 1/13: Absatz; fortan folgt die Absatzgliederung der Edition genau der Handschrift AdG H
1/13.
AdG H 916: praelatorum auf dem linken Rand nachgetragen.
Enthalten nur in AdG H 916 und der Edition L. MÉNARDS, S. 2.
Edition L. MÉNARDS, S. 2: concilium.
Nur in AdG H 916 und der Edition L. MÉNARDS, S. 2, ist nach imperatorem enthalten: secum per
coronam.
AdG H 1/13: Viu- korrigiert, darüber von anderer Hand: uiuat.
AdG H 916: laetitia über gestrichenem magnificentia.
AdG H 916: Vermerk auf dem linken Rand: in margine * secundum carionem obiit Karolus Magnus
anno Christi 814. Von anderer Hand oder mit frischer Tinte folgt: 5. Kal. febr. hora diei tertia. ! In
der Chronik von Saint-Gilles ist ebenso wie in Nr. 4a der Florentiner Annuntiationsstil zur Jahreszählung verwendet. Das ergibt sich aus der Einordnung von Karls d.Gr. Tod zum Jahre 813.
Edition L. MÉNARDS, S. 2: bone.
AdG H 916: B. mem. statt beate/bone memorie.
Edition L. MÉNARDS, S. 2: XLVIII.
AdG H 916 und Edition L. MÉNARDS, S. 2: Remos.
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octingentesimo vigesimo primo71 qui de roma illic veniens benedixit Imperatorem
Ludouicum et Imposuit illi coronam auream quam attulerat In capite remunerauitque eum dominus Imperator muneribus multis et sic redijt romam ad sedem suam.
Eodem Anno72 et tertio Calendas Augusti Ludouicus Imperator apud aquis palatium habuit consilium73 magnum et constituit duos filios suos reges Pipinum et Clotarium74 75Pipinum super Aquitaniam et Vuasconiam 76Clotarium77 super baugariam78 et decreuit In Ipsa sinodo Dominus Imperator Ludouicus ut in uniuerso regno
suo vel Imperio monachi regulariter viuerent secundum regulam Sancti benedicti et
Canonici secundum canonum79 auctoritatem Mandavit etiam missis80 et Comitibus
suis ut justitias81 facerent in regno Ipsius et si aliqui homines Injuste82 privati fuissent de hereditate parentum //f. 12r per cupiditatem Comitum aut Divitum vt reddere
facerent nec non et si aliqui homines Injuste in seruitutem redacti erant ut Iterum
reciperent libertatem.
Anno vero Incarnationis Domini nostri Jesu Christi Octingentesimo decimo octauo Ludouicus serenissimus Augustus diuina ordinante prouidentia Conuentum
fecit apud aquis sedem regiam episcoporum abbatum seu et senatus francorum ubi
Inter ceteras dispositiones Imperii statuit atque constitutum scribere fecit que Monasteria In regno vel Imperio suo dona vel militiam facere possunt Que sola dona sine
militia Que vero nec dona nec militiam sed solas orationes pro salute Imperatoris vel
filiorum ejus et stabilitate Imperij
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AdG H 916: DCCCXXI; Edition L. MÉNARDS, S. 2: DCCC.XVI.
Edition L. MÉNARDS, S. 2: Anno DCCC.XVII.
AdG H 916: concilium, das zweite c aus einem s korrigiert; Edition L. MÉNARDS, S. 2: concilium.
Edition L. MÉNARDS, S. 2: Lhotarium.
AdG H 1/13: Vor der mit Pipinum beginnenden Zeile zwei Verweisstriche.
AdG H 1/13: Vor der mit Clotarium beginnenden Zeile zwei Verweisstriche. Sollte die Reihenfoge
lauten: Clotarium super baugariam Pipinum super Aquitaniam et Vuasconiam?
Edition L. MÉNARDS, S. 2: Lhotarium.
AdG H 916: Bawariam, auf dem linken Rand: alibi Bulgariam vel Baugariam; Edition L. MÉNARDS,
S. 2: Bawariam.
AdG H 916 und Edition L. MÉNARDS, S. 2: canonicam.
AdG H 916 und Edition L. MÉNARDS, S. 2: militibus.
AdG H 916: justitias, das zweite s aus m korrigert.
AdG H 1/13: injustis?
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Haec sunt que dona et militiam facere debent numero XVII83 Monasterium sancti benedicti Monasterium Ferrerias84 Monasterium Nigelli85, Monasterium sancte crucis //f. 12v Monasterium Corbeia86 Monasterium sancte maris87 suessionis Monasterium
stabularis88 Monasterium precumbia89 mediolano,90 Monasterium sancti Joannis Monasterium Flammacum91 Monasterium sancti eugendi Monasterium Noualicium92
Vltra regnum93
Monasterium sancti Nazari Monasterium officij vbilarij94
In Bariaria95
Monasterium Mananser96 Monasterium tegreanser97
Haec sunt que tantum dona dare debent sine98 militia99 numero XVI Monasterium
sancti Michaelis Maresapium100 Monasterium balma101 Monasterium sancti sequani
Monasterium Natradis102

83
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85
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AdG H 916: Vermerk auf dem linken Rand, wohl von anderer Hand: legendum .16.; Edition L. MÉNARDS, S. 2: numero XVI.
AdG H 916 und Edition L. MÉNARDS, S. 2: Ferrarias.
AdG H 916: Nigella.
AdG H 916: Corbeya.
AdG H 916: Mariae; Edition L. MÉNARDS, S. 2: Marie.
AdG H 916: Stablariae; Edition L. MÉNARDS, S. 2: Stabulaus.
AdG H 916: Prubia, -ubi- mit Kürzungsstrich.
AdG H 1/13: ohne i-Punkt; Edition L. MÉNARDS, S. 2: monasterium Prub……. Mediolano.
AdG H 1/13: Sechs nebeneinander stehende Schäfte in der Wortmitte mit Verbindungsbögen unten
legen die Lesart Flauiniacum nahe, doch i-Punkte sind vergessen. Siehe dazu oben S. 385 mit Anm. 7
und S. 390 Punkt 4. AdG H 916: Flaviacum; Edition L. MÉNARDS, S. 2: Fariniacum.
AdG H 1/13: Das zweite i ohne i-Punkt; AdG H 916: Novalicum.
Edition L. MÉNARDS, S. 2: Ultra Rhenum.
Edition L. MÉNARDS, S. 2: Offunwilarii.
AdG H 916: Baviaria, auf dem linken Rand: leg. bajoaria; Edition L. MÉNARDS, S. 2: Bawaria.
AdG H 916 und Edition L. MÉNARDS, S. 2: Manauser.
AdG H 916: Tegreauser; Edition L. MÉNARDS, S. 2: Tegnauser.
AdG H 1/13: n verschwommen oder korrigiert.
AdG H 1/13: Ein Akkusativ-m getilgt. AdG H 916 und Edition L. MÉNARDS, S. 2: dona sine militia
dare debent.
Edition L. MÉNARDS, S. 2: Maresupium.
AdG H 916: valiua, auf dem linken Rand: al. balina.
Edition L. MÉNARDS, S. 2: Nantuadis.
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Vltra regnum103
Monasterium suarizaha Monasterium sancti bonifacij Monasterium sancti Vbigberti104
In Almania105
Monasterium Elehenvvanc106 Monasterium //f. 13r fruhetinvvanc107 Monasterium hazarecda108 Monasterium Campita
In Baioaria109
Monasterium altemburc Monasterium altavi110 Monasterium cremisa111 Monasterium
Mathascho112 Monasterium buria
Haec sunt quae dona nec militiam113 dare debent sed solas orationes pro salute
Imperatoris vel filiorum eius et stabilitate Imperii numero lvi114 Monasterium Melaredum Monasterium fossatus Monasterium Luda115 Monasterium sancti gregorij Monasterium Mauri Monasterium Eborreherm116 Monasterium clinga117 Monasterium
Sauinianaco118 Monasterium crudatis Monasterium Dusera Monasterium Lirminii119.
Vltra Regnum120
Monasterium sceuvvnane121 Monasterium scuctinbura122

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Edition L. MÉNARDS, S. 2: Ultra Rhenum.
AdG H 1/13: Vvigverti? AdG H 916: Vvigberti; Edition L. MÉNARDS, S. 2: Wigberti.
Edition L. MÉNARDS, S. 2: In Alemannia.
AdG H 1/13: Clehenvvanc? AdG H 916: Clehenvuanc; Edition L. MÉNARDS, S. 2: Clehenwanc.
AdG H 916: fruhetenvanc; über der Zeile monasterium nachgetragen.
AdG H 916: hazareda; Edition L. MÉNARDS, S. 2: Nazaruda.
AdG H 916: Bauaria, auf dem linken Rand: seu Bajoaria; Edition L. MÉNARDS, S. 2: In Bawaria.
AdG H 916: Altanae; Edition L. MÉNARDS, S. 2: Altahe.
AdG H 916: Crevvsa; Edition L. MÉNARDS, S. 2: Creausa.
AdG H 916: Mathascho, das erste h über a nachgetragen; Edition L. MÉNARDS, S. 2: Mathasco.
Edition L. MÉNARDS, S. 2: quae nec dona nec miliciam.
AdG H 916: Auf dem linken Rand: legendum 54; Edition L. MÉNARDS, S. 2: numero LIV.
Edition L. MÉNARDS, S. 3: Ludra.
AdG H 916: Eborreheron; Edition L. MÉNARDS, S. 3: Eborreheim.
AdG H 916: Clinga, auf dem linken Rand: alibi Clugna.
AdG H 916: Savinniaco; Edition L. MÉNARDS, S. 3: Saviniaco.
AdG H 916: Lionum, auf dem linken Rand: al. Lorimmni uel lominii; Edition L. MÉNARDS, S. 3: Lorwim.
Edition L. MÉNARDS, S. 3: Ultra Rhenum.
AdG H 916: sceuwnavae; Edition L. MÉNARDS, S. 3: Schewanc.
AdG H 916: Scuctimbura; Edition L. MÉNARDS, S. 3: Sculturbura.
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In baioaria123
Monasterium berch124 Monasterium Methema125 Monasterium scontuauvva126 Monasterium aloseburch127 Monasterium VVerzembruno128. //f. 13v
In Acquitania
Monasterium sancti philiberti Monasterium sancti Mazencij129 Monasterium
Liayrofini130 Monasterium brancosmumi131 Monasterium sancti Sauini Monasterium
sancte crucis puellarum Monasterium sancte marie In Lemouicas Monasterium
Mastracum132 Monasterium Menadini133 Monasterium Magni Locum Monasterium
conquas Monasterium sancti Anthonij Monasterium Mustracum134
In Septimania
Monasterium sancti Egidii in valle flauiana135 Monasterium psalmodium Monasterium amatrum136 Monasterium sancti thiberij Monasterium villa magna Monasterium
sancti petri In Lunate137 Monasterium Caunas Monasterium Castelli malasti138 Monasterium sancte Marie capariensis139 Monasterium sancte Marie odorubione140 Monasterium sancti Laurentij Monasterium sancte Eugenie Monasterium sancti hilarij
Monasterium Valleasperij //f. 14r
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AdG H 916: Auf dem linken Rand: al. Bavaria; Edition L. MÉNARDS, S. 3: In Bawaria.
AdG H 916: Bericum.
AdG H 1/13: Methenia? AdG H 916: Methenia.
AdG H 916: scouenauwa; Edition L. MÉNARDS, S. 3: Scovenawa.
AdG H 916: Aloseburg.
AdG H 1/13: Vverzembruuo? AdG H 916: Weizimbruno; Edition L. MÉNARDS, S. 3: Wizzenbrunico.
AdG H 916 und Edition L. MÉNARDS, S. 3: Maxencii.
AdG H 916: Kairofini; Edition L. MÉNARDS, S. 3: Karrofini.
AG H 1/13: Brancosummi? AdG H 916: Brancosmum; Edition L. MÉNARDS, S. 3: Brantosmum.
Edition L. MÉNARDS, S. 3: Mastracurii.
AdG H 916: Necuadum, auf dem linken Rand: al. menadum; Edition L. MÉNARDS, S. 3: Menadinii.
AdG H 916: Mustracium; Edition L. MÉNARDS, S. 3: Musciacum.
AdG H 916: Monasterium … flaviana durch größere Schreibung hervorgehoben.
AdG H 1/13: Amatium? Kein i-Punkt; AdG H 916 und Edition L. MÉNARDS, S. 3: Anianum.
AdG H 916: Limate, mit Tilgungspunkten unter dem Wort; dazu der Vermerk auf dem linken Rand:
al. in lunate.
AdG H 916 und Edition L. MÉNARDS, S. 3: Malasci.
Edition L. MÉNARDS, S. 3: Caprariensis.
AdG H 916: odorubione korrigiert aus odorubiense; kein Vermerk auf dem linken Rand, unter dem
zweiten o ein Punkt: Tilgung des o: dorubiense? Edition L. MÉNARDS, S. 3: ad Orubionem.
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In Tholosano
Monasterium sancti pauli141 Monasterium Surizinum142 Monasterium asile143 Monasterium venercha
In Vuasconia
Monasterium Cella fraxilij144 Monasterium Cumcoua145 Monasterium piciano146 Monasterium altum fragitum147 Monasterium sancti sabini148
Hijs149 predictis Monasterijs prefatus Imperator sicut supradictum est statutum
scribi fecit atque manu sua firmauit et anulo150 suo Imperiali sigillare fecit

[Nr. 5: ‚Informatio brevis de fundatione monasterii sancti Egidii‘
Frühestens späteres 15. Jahrhundert. Bericht über die Geschichte des Klosters, seiner Privilegierung
und Bedeutung unter Benutzung der lateinischen ‚Vita Aegidii‘ [BHL 93-96] und in Kenntnis des reichen Urkunden- und Fälschungsschatzes der Abtei Saint-Gilles. Legendarische Elemente sind dabei
eingebaut. Besonderes Anliegen des Textes ist es hervorzuheben, daß Saint-Gilles eine königliche
Gründung sei und großzügigst privilegiert wurde.]

Informatio brevis de fundatione monasterii sancti Egidii
Sanctus Egidius natione grecus a praeclaris parentibus originem duxit. Extitit enim
Athenis oriundus patre videlicet Theodoro nomine, matre vero Pelagia. Qui utrique
regia progeniti atque, licet inter totius orbis primiores praeclari, christianissime tamen
duxerunt vitam. Praedictus vero Egidius aevo tener ad liberalia //f. 14v rudimenta
dispositus doctores summos spiritu scientiae gratia perlustratur, brevi aequiparavit
dolici quoque puero gratia honestate perornatus electum caelitus vas auri solidum per
vestem in opem sanavit languidum, curavit altum veneno tumidum, hostemque ab
homine fugavit invidum, et hoc in primeva vigilia scilicet primeva aetate.
141
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Edition L. MÉNARDS, S. 3: S. Papuli.
AdG H 1/13: Kein i-Punkt; Surymum? Surizmum? AdG H 916: Surizum; Edition L. MÉNARDS, S. 3:
Suricinium.
AdG H 916: Asillae.
AdG H 916: Cella fraxili.
AdG H 1/13: Cumcona? Cumceria? AdG H 916: Cumeria; Edition L. MÉNARDS, S. 3: Cimorra.
Edition L. MÉNARDS, S. 3: Visciano.
AdG H 916: Alim fragitum.
Edition L. MÉNARDS, S. 3: S. Savini.
AG H 916und Edition L. MÉNARDS, S. 3: His.
AG H 916und Edition L. MÉNARDS, S. 3: annulo.
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Parentibus autem eius in pace defunctis patrimonii sui Christum fecit heredem
unaque despiciens mundi praeconia, caelestis gratiae quaerens insignia, natalis patriae
relinquens confinia, mari transito, in regno Franciae sic solitarius in Septimania et in
Valle Flaviana in deserto nemore solus et hic heremum coluit. Huic illi cerva silvestris
ministra fuit, haec agitata canibus canes fugiens tuta manebat eo rediens.
Interea volente Deo cuidam regi nomine Flavio revelatus est ad multorum
salutem et hoc anno Domini sexcentesimo vel circa. Qui rex Flavius causa
venationis in dicto heremo veniens usque sciret, reperit sanctum //f. 15r Egidium in
dicto heremo et in specu ex sagitta a quodam sagittario regis incaute missa in manu
vulneratum cum praedicta Cerna sibi socia ad pedes eius genibus provoluta.
Tandem praedictus rex Flavius consilio beati Egidii primo construxit et fundavit
in dicto loco et nemore ecclesiam et monasterium in honore apostolorum Petri et Pauli, monasticaeque vitae cultores ibidem instituit. In quo praedictus sanctus Egidius
regis precibus instantissimis astrictus abbas praefuit. Deditque ipse rex sancto Egidio
praefatoque suo monasterio totum istud territorium vocatum Sancti Egidii, continens
vel circa quinque milia passuum pro sustentatione vitae suae et monachorum suorum.
Ac ubi sancti viri virtus prae magnitudine sua latere non potuit, confluebant ad
eum plurimi corporis animique beneficia postulantes, nec vero ubi dator ylarus et
quod daretur habinde aderat spei suae munere non fraudabantur.
//f. 15v Igitur tantae sanctitatis praeconium ad Caroli magni regis Franciae aurisque

pervenit, qui eum videre atque illius colloquio revelari cupiens, cursit et legatos mandans et afflagitans, ut se visitare non dedignaretur. Quibus acceptis vir Domini et in
aliquo se illi pro fore credens comode duxit eum, sicut mandans precabatur visere.
Dispositis itaque fratribus ad Carolum magnum pergens Aurelianis hospitatus
est. Ibique in basilia sanctae crucis orationis causa ingrediens quemdam obessum151
a demonio liberavit. Insuper a Carolo rogatus, ut pro eo preces Domino funderet,
vallatus undique caelesti lumine sacro reficitur Christi libamine, ubi cum lachrimis
fuso precamine Francorum principem solvit a rimine scilicet praedictum Carolum

151

Nîmes AdG H 1/13: obscessum.
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magnum quia eo existente in suo memento deprecans pro dicto imperator, angelus
portavit ei cedulam, in qua erat descriptum peccatum imperatoris, quod nunqum
alicui revelare //f. 16r voluerat, et quod Egidii merito Caroli peccata remissa152, et
ista cedula est adhuc Parisius in sancta capella in ecclesia sancti Dionisii.153
Tunc praedictus Carolus rex Francorum mirifice augmentavit praefatum
monasterium sancti Egidii edificatus libertatibus ac privilegiis donando beato
Egidio in suo territorio juridictionum temporalem altam et bassam, merum et mixtum imperium. Reversusque est beatus Egidius ad monasterium et transiens per
Nemausum ibi suscitavit filium regis iam triduo noctuum.
Transactis modicis temporum curriculis predictus sanctus Egidius Romam pergit
visitaturus limina apostolorum Petri et Pauli, deditque beato Petro et ecclesiae Romanae in manibus Benedicti tertii tunc summi pontificis praefatum suum
monasterium cum toto suo territorio.
Tunc Benedictus papa tertius suscepto monasterio beati Egidii in salarium //f.
16v

sancti Petri et ecclesiae Romanae multique alii Romani pontifices succesive et

praemaxime Clemens papa quartus, qui a dicta villa Sancti Egidii traxit originem,
dotaverunt ipsum monasterium donantes ei juridictionem spiritualem in toto
territorio et exemptionis amplissimas et multa alia privilegia et insignia, ut constat
pluribus et multiplicatis litteris apostolici et bullis et indultis.
Insuper Benedictus papa tertius donavit portas cypresseas pro ecclesia sua, quibus acceptis vir Dei et in Thiberium fluvium Romae provectis nemine duce solum
omnipotenti Deo commendatis, per fluctus aquarum et maris transeuntes applicuerunt
miraculose in portu Rodani et in territorio praedicti monasterii. Et ita omnia
describuntur in vita sua et in legenda aurea, quae flores sanctorum nuncupatur.
Reversusque sanctus Egidius ad monasterium et ibi repertis januis suis affigi fecit
portis murorum ecclesiae suae, quae sic recte //f. 17r convenerunt ac si expresse illic
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Nîmes AdG H1/13: remitto.
Vgl. zu dieser seit dem Hochmittelalter weithin bekannten Legende über die wunderbare Sündenvergebung, die Karl d.Gr. aufgrund der Verdienste des Aegidius gewährt worden sein soll, auch die
Anianenser Tradition. Sie ist im ‚Sermo Ardonis‘ erhalten (vgl. Beilage 3, Satz 34-36, S. 8).
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fabricati extitissent et adhuc cotidie aperiuntur et clauduntur in dicto monasterio, in
quo tandem beatus Egidius beato fine quievit.
Successive vero post Carolum magnum imperatorem multi alii reges Franciae
multa privilegia et libertates prefato monasterio sancti Egidii dederunt et
concesserunt, ut patet per litteras regias sigillo auctentico roboratas et signis
regalibus.
Quantis miraculis in vita, in morte et post mortem sanctus Egidius claruerit, mirifica aedificacia ipsius monasterii et eius legenda edocetur. In tantumque crevit
fidelium devotio in dicto monasterio causa devotionis et perigrinationis ex omnibus
mundi parctibus affluentium miraculis maximis innumerabilibus cotidie
coruscantibus, quod ibi fuit constructa quasi et non completa ecclesia mirificae //f. 17v
pulchritudinis et operis et villa, in quo, ut tradunt antiquissimae scripturae,154
aliquando fuerunt triginta milia focorum. Sed causantibus guerris vigintibusque
mortalitatibus et pestilenciis ipsa villa fuit et est fere destructa et quasi populis et
habitatoribus orba[ta], sic quod abbas et monachi in dicto monasterio sub jugo
Domini famulantes divinumque servitium ibi facientes de redditibus ipsorum territorii
et villae minime possunt nec sustentare vitam eorum et statum regularem.155
Ex praedictis igitur patet, qualiter praefatum monasterium Sancti Egidii fuit et est
fundatum et quomodo a rege Flavio habuit territorium et fundum et a Carolo magno
et successoribus suis regibus Franciae habuit juridictionem temporalem altam et bassam, merum et mixtum imperium, et a Benedicto tertio //f. 18r summo pontifice et aliis
summis pontificibus jurdictionem spiritualem et exemptiones, et abbates beato Egidio
succedentes in dicto monasterio per multa tempora sic pacifice possederent cum suis
religiosis et adhuc possident de praesente auxiliante omnipotente Deo, cui est laus,
virtus et gloria per infinita secula seculorum. Amen.
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Diese antiquissimae scripturae sind mit derselben Information auch in der ‚Suplicatio imperatori‘
(S. 439) angesprochen, die während des Konstanzer Konzils Kaiser Sigismund unterbreitet wurde.
Diese Informationen über den Niedergang der Abtei ermöglichen eine Datierung der ‚Informatio
brevis‘ in das 15. Jahrhundert. Nach Ausweis der ‚Suplicatio imperatori‘ von 1417, stand die Abtei
Saint-Gilles zu Beginn des 15. Jahrhunderts vor dem wirtschaftlichen Ruin, der dort als eine Folge
von Ungerechtigkeiten und ungünstigen Entwicklungen während des voraufgehenden halben
Jahrhunderts angesehen wird (vgl. auch oben S. 387f).
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Das Verhältnis der Edition Léon Ménards zur Handschrift
Nîmes AdG H 1/13
Im Zusammenhang des Handschriftenüberblicks konnte festgestellt werden, daß
Jacques Sirmond die ‚Notitia‘ vermittelt über Paris BN lat. 11792 aus der Handschrift Nîmes AdG H 1/13 bezogen hat und seine Edition für die Ermittlung des
maßgeblichen Textes deshalb ausgeklammert werden kann. Abgesehen vom
‚Chronicon Sancti Aegidii‘ Léon Ménards gilt dasselbe auch für alle späteren
Editionen, denn diese gehen direkt oder indirekt auf Sirmonds Text zurück.1 Damit
bleibt nur noch zu klären, ob Léon Ménard sich für seine 1750 erschienene Edition,
die sich von den übrigen so deutlich unterscheidet, auf einen anderen Überlieferungsstrang als jenen gestützt hat, für den die Handschrift H 1/13 steht.
Auf den ersten Blick bestehen zwischen H 1/13 und der Edition Ménards
tatsächlich beträchtliche Unterschiede. Halten wir die auffälligsten zunächst fest:2
! Der annalistische Text weist bei Ménard eine logische Jahresabfolge auf: 813, in
illo anno, 816, 817, 818, während H 1/13 die Reihung 813, in illo anno, 821,
eodem anno, 818 bietet.
! Bei Ménard erscheinen die im Jahre 815 zur Wiederherstellung des Rechts ausgesandten missi als milites, während H 1/13 sachlich richtig und in Übereinstimmung mit der annalistischen Vorlage des Raymond de Sérignac missi
schreibt.
! Ménard nennt zur ersten und zweiten Klösterliste die Anzahl von jeweils 16
Klöstern, zur dritten 54. H 1/13 zählt zur ersten Reihe 17, zur zweiten 16 und zur
dritten 56 Gemeinschaften.
! Jene Stelle mit mindestens zwei Klöstern, die in allen anderen Editionen fehlt,
lautet bei Ménard Prub…….Mediolano.3 Die Auslassungspunkte haben Anlaß zu
der Vermutung gegeben, daß hier eine ganze Reihe vielleicht italienischer Klöster
ausgefallen sein könnte.4 In H 1/13 stehen demgegenüber keine Auslassungspunkte, stattdessen liest man Precumbia Mediolano.
1

2

3
4

Zu den Quellen der Editionen von Emile LESNE und Petrus BECKER siehe oben S. 393 Anm. 31.
André DU CHESNE bezog seinen Text indirekt aus SIRMONDS Vorlage Paris BN lat. 11792 und dessen
Edition, vgl. oben S. 392f.
Der gesamte Chroniktext sowohl MÉNARDS wie des Kartulars von Gaspard de LOYS (Nîmes AdG
H 916) erschließt sich aus den textkritischen Anmerkungen zur obigen Edition der Handschrift H 1/13,
S. 414-434. Deshalb wird im folgenden auf belegende Einzelverweise verzichtet. Mit Hilfe der Satzund Klosternummern, die sich auf die Edition der Chronik von Saint-Gilles in Exkurs 1 beziehen (vgl.
auch oben Anm. 9 auf S. 341), ist die Orientierung in der Dossieredition ohne weiteres möglich.
Nr. 8.
W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 46f mit Anm. 3; E. LESNE, Les ordonnances
monastiques, 1920, S. 454 Anm. 1.
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! Wie Sirmond schreibt Ménard immer ultra Rhenum an Stelle des ultra regnum
der Nîmer Handschrift.
! Schließlich bietet Ménard bei etlichen Klöstern teilweise stark von H 1/13 abweichende Namenformen.
Wenn man davon ausgehen könnte, daß Ménard seine Vorlage getreulich wiedergegeben hat,5 dann wäre gewiß, daß sein Text eine andere Fassung repräsentiert als
H 1/13, umso mehr, als er seine Handschrift ins 13. Jahrhundert datiert.6 Er kannte die
älteren Editionen ! explizit nennt er diejenigen von Mabillon und Baluze ! und ging
davon aus, daß er mit seinem Handschriftenfund eine bessere Edition liefern könne,
auch wenn er die Datierung der ‚Notitia‘ in seinem Text auf 818 statt auf 817 für einen
Abschreibefehler seiner Vorlage hielt.7 Ein Blick auf die ersten Seiten des Quellenanhangs zum ersten Band seiner „Histoire … de Nismes“ weckt jedoch an der Zuverlässigkeit seiner Arbeits- und Editionsweise leise Zweifel: Fast alle dort angegebenen
Handschriften ordnet er ins 13. Jahrhundert ein, darunter auch einen Katalog der
Oberhirten von Nîmes, der Bischöfe bis weit ins 15. Jahrhundert verzeichnet.8 Um die
Qualität seiner Edition der Chronik von Saint-Gilles sicher beurteilen zu können, wäre
es daher sehr hilfreich, Ménards direkte Vorlage zu kennen, da man seinen quellenkundlichen Angaben wohl nicht ohne weiteres trauen darf.
Der schriftliche Nachlaß von Léon Ménard enthält keinerlei Notizen zu seiner
Edition des ‚Chronicon Sancti Aegidii‘.9 Die Kollation sämtlicher Handschriften und
Editionen erbrachte aber einige bemerkenswerte Übereinstimmungen zwischen der
Chronik in der Fassung des Kartulars von Gaspard de Loys und der Edition Ménards.
Im folgenden kann nun gezeigt werden, daß

5
6

7
8

9

Das meinen sowohl W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 46f mit Anm. 2, als auch
E. LESNE, Les ordonnances monastiques, 1920, S. 451f.
Zur Datierung seiner Handschrift: L. MÉNARD, Histoire 1, 1750, Preuves, S. 2. ! Zur Eigenständigkeit seiner Texttradition: E. LESNE, a.a.O., S. 452: „La leçon que nous a fournie Ménard
diffère suffisamment de celles de Sirmond et de Du Chesne, même si l’on néglige plusieurs variantes
de pure forme, pour qu’on soit assuré que les érudits du XVIIe siècle n’avaient pas sous les yeux le
manuscrit qu’utilise l’historien nîmois.“
L. MÉNARD, Histoire 1, 1750, Note 22, S. 97 mit Anmerkungen a und b, sowie ebd., S. III.
Vgl. L. MÉNARD, a.a.O., Preuves, S. 9f: „Catalogue des évêques de Nismes, tiré de l’ancien lectionnaire de l’église de cette ville“ (‚Bischofskatalog von Nîmes‘). Aus HGL² 5, 1875, Preuves, Sp. 28,
geht hervor, daß dieser Katalog in einem Brevier aus Nîmes enthalten war, für das die Herausgeber
der Histoire générale de Languedoc das 12. Jahrhundert als Entstehungszeitpunkt angeben. Sie
markieren allerdings ab den Eintragungen zum 13. Jahrhundert einen Handwechsel (Sp. 34) und
edieren die Bischofsliste nur bis 1323. In jedem Falle sind MÉNARDS Angaben zu Handschriften und
Datierungen sehr undifferenziert; vgl. auch unten Anm. 33.
Das erbrachten die Nachforschungen in der Bibliothèque municipale zu Nîmes, wo der größte Teil
des Ménard’schen Nachlasses aufbewahrt wird, darunter auch Aufzeichnungen und Vorarbeiten zu
seiner ‚Histoire … de Nismes‘ (siehe insbesondere Nîmes BM 104). In den Archives du Gard, wo
sich ebenfalls einige Papiere des Gelehrten befinden, wurde der Verf. auch nicht fündig, ebensowenig
M. Robert DEBANT, Leiter des Departementalarchivs, der freundlicherweise in der Bibliothek der
Académie de Nîmes Erkundigungen einziehen ließ.
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1.) Ménard den Text für seine Edition aus dem Kartular von de Loys bezog,
2.) seinen Text danach sowohl orthographisch wie sachlich emendierte, und daß
3.) der Text von de Loys ! und damit auch die Edition von Ménard ! für keinen
anderen Überlieferungsstrang steht als die Handschrift H 1/13.
Wenden wir uns zunächst dem Verhältnis zwischen dem handschriftlichen Kartular
und H 1/13 zu. Beide Texte stimmen fast immer buchstäblich miteinander überein,
es gibt keine einzige Abweichung, die für die textliche Rekonstruktion des Dossiers
über den Rekognitionsstreit von 1322 bis 1324 oder für die Art und Weise der
Herstellung der chronikalischen Fälschung durch Raymond de Sérignac berücksichtigt werden müßte. Das verwundert nicht, denn die Vorlage von de Loys geht
auf H 1/13 zurück, wie die Übernahme der von La Gorce durchgeführten Beglaubigung dieses Stückes10 am Ende der Eintragung des Dossiers ins Kartular belegt.
Allerdings hat Gaspard de Loys den Text des Dossiers für sein Kartular nicht direkt
aus der Handschrift H 1/13 genommen, sondern aus einer Abschrift derselben, die
bisher nicht aufgefunden wurde.11 Anders dürften die zahlreichen Abweichungen in
der Schreibweise der Klosternamen nicht zu erklären sein.12 Zusätzlich zu seiner
direkten Vorlage hat de Loys jedoch auch H 1/13 herangezogen: In vier von sieben
Fällen, wo er am Rande Alternativen aus einer anderen Handschrift gibt, stimmen
diese Varianten mit H 1/13 überein, während die im fortlaufenden Text enthaltene
Schreibweise dies jeweils nicht tut.13
Kommen wir nun zum Nachweis, daß Ménard aus dem Kartular des Gaspard de
Loys abgeschrieben und dabei zusätzlich noch emendiert hat.
10
11

12

13

Siehe oben das Zitat auf S. 397.
Die oben erwähnten Nîmer Abschriften aus H 1/13 (H 1/13a, H 1/27) kommen nicht in Frage; sie
dokumentieren jedoch zur Genüge, daß man in Saint-Gilles während des 17. Jahrhunderts meinte,
mehrere Kopien des Stückes besitzen zu müssen.
56 der 87 Klösternamen stimmen im Kartular genau oder bei Vorhandensein von völlig zu vernachlässigenden Varianten mit H 1/13 überein (Nr. 3-4, Nr. 5: y/i-Variante, Nr. 8a+b: Kürzung; Nr. 9,
Nr. 11, Nr. 13-14, Nr. 17, Nr. 19-22, Nr. 23: b/v-Variante, Nr. 24: E/C-Variante, Nr. 25: e/i-Variante;
Nr. 27-28, Nr. 31-37; Nr. 39: die Variante am Rand entspricht H 1/13, Nr. 41-42, Nr. 45: n/mVariante, Nr. 47, Nr. 51, Nr. 55-58, Nr. 60-65, Nr. 67-68, Nr. 69: die Alternative am Rand entspricht
H 1/13, Nr. 70, Nr. 71: c/t-Variante, Nr. 72, Nr. 73: die Korrektur entpricht H 1/13, Nr. 74-78, Nr. 81,
Nr. 84-86), bei weiteren 20 Namen sind die Abweichungen von H 1/13 ebenfalls geringfügig und
können ohne weiteres auf die Buchstabengraphie der Vorlage zurückgehen (Nr. 1-2, Nr. 6-7: s/aeVariante, Nr. 12, Nr. 15-16: n/o-Variante, Nr. 18, Nr. 26: Auslassung des c, Nr. 29: nae/vi-Variante,
Nr. 30: m/vv), Nr. 38: rm/ron, Nr. 44: ne/vae-Variante, Nr. 52-53, Nr. 54, 63, 79, 82: jeweils Variante
mit beziehungsweise ohne i, Nr. 80). Etwas auffälliger sind bei den übrigen 12 Namen (Nr. 10, 18,
40, 43, 46, 48, 49-50, 59, 66, 83, 85) die Unterschiede, ohne daß diese jedoch auf eine sehr
gravierende, von H 1/13 sich absetzende andere Handschrift zurückgeführt werden müßten,
geschweige denn andere Bestimmungen der Klosterorte zuließen. Man gewinnt den Eindruck, als
habe de LOYS oder seine Vorlage in manchen dieser Fälle ein wenig emendiert. Da er das Kartular
1689 anlegte, konnte er schon einige ‚Notitia‘-Editionen kennen.
Vgl. die Klöster Nr. 18, 39, 43, 59, 69, sowie Satz 11d und die Namenform für Bayern in der dritten
Klösterliste.
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Daß Ménard das Kartular als Quelle benutzte, ergibt sich aus einer Reihe von
Lesarten, die sein Text in Absetzung von H 1/13 mit dem Kartular ! und nur mit
diesem ! gemein hat:
! H 916 zählt im Einleitungssatz zur ersten Klösterliste wie H 1/13 siebzehn Gemeinschaften, emendiert jedoch am Rande: legendum .16. Ménard bietet
die Zahl 16.14
H 916 nennt im Einleitungssatz zur dritten Klösterliste wie H 1/13 56 Kommunitäten, verbessert indes am Rand: legendum 54, was mit der Anzahl der aufgeführten Klöster übereinstmmt. Ménard bietet ebenfalls die Zahl 54.15
! In Satz 8b emendieren de Loys und Ménard apud Remis zu apud Remos.
! In Satz 11d bieten beide gemeinsam Bawariam, wobei de Loys jedoch in einer
Randglosse die andere Lesart von H 1/13 mitteilt.
! In Satz 12d ist bei beiden das substantivische Attribut zu auctoritatem, canonum
(H 1/13), in das Adjektiv canonicam verwandelt.
! Im Einleitungssatz zur zweiten Klösterliste unterscheiden sich die Edition
Ménards und das Kartular durch die Satzstellung von H 1/13: Sie bieten dona
sine militia dare debent anstelle von dona dare debent sine militia (H 1/13).16
! Im Schlußsatz schreiben De Loys und Ménard übereinstimmend his und annulo
statt hijs und anulo (H 1/13).17
Besonders signifikant sind schließlich folgende Übereinstimmungen:
! In Satz 7a hat de Loys die Wendung beatae memoriae (H 1/13) als B. mem.
abgekürzt, Ménard löst sie wieder auf zu bone memorie.
! In Satz 13a bieten de Loys und Ménard militibus statt missis (H 1/13). Hier liegt
zweifellos eine historisch unberechtigte Emendation von de Loys oder seiner unmittelbaren Vorlage vor, die deutlich macht, daß dem Emendator die karolingerzeitliche Institution königlicher missi kein Begriff war. Die Beibehaltung des
auch in der Vorlage der Chronik von Saint-Gilles enthaltenen Wortes missi18
unterstreicht nachdrücklich, daß H 1/13 den Text der Chronik des Raymond de
Sérignac besser wiedergibt als Ménard und de Loys.
! In Satz 1c fügen sowohl de Loys als auch Ménard zu Recht das Wort capitula
ein, das in H 1/13 wohl versehentlich ausgefallen, aber sinngemäß unbedingt
notwendig ist. In der annalistischen Vorlage von Raymond de Sérignac muß es
enthalten gewesen sein.19

14
15
16
17
18
19

Satz 15.
Satz 17.
Satz 16.
Satz 18.
Vgl. unten die synoptische Gegenüberstellung in Exkurs 3.
Wie die vorige Anmerkung.
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! In Satz 2b fügen de Loys und Ménard die Wendung secum per coronam ein, die
in der annalistischen Vorlage nicht stand und sich ebensowenig in H 1/13 findet.
Es dürfte sich um eine gelehrte Emendation handeln; der Emendator wußte wohl,
daß die Krönung Ludwigs d.Fr. 813 eine Erhebung zum Mitkaiser war.
! Zuletzt bleibt noch die Form Prub…….Mediolano Ménards herzuleiten:20
Gaspard de Loys hatte das Precumbia Mediolano der Handschrift H 1/13
wiedergegeben als Prubia Mediolano und über Prubia einen vom u bis zum
Ende des Wortes reichenden Kürzungsstrich gesetzt. Ménard wußte diese
Kürzung ! verständlicherweise21 ! nicht richtig aufzulösen und hat deshalb nach
dem b Auslassungspunkte gesetzt.
Jene Punkte schließlich, in denen das Kartular und H 1/13 miteinander übereinstimmen und sich gleichzeitig von Ménards Edition unterscheiden, zeigen, wo und
in welchem Maße der Nîmer Historiker emendiert hat.
! Er korrigiert generell consilium zu concilium, auch da, wo das Kartular letztere
Schreibweise bietet.22
! Ménard modernisiert den Namen Clothar zu Lhotar.23
! Er ersetzt in Satz 14c vel durch das eindeutigere Synonym et.
! Im Einleitungssatz zur dritten Klösterliste, wo in H 1/13 und dem Kartular das
erste nec vor dona vergessen ist, setzt Ménard es ein.24
! Bei den geographischen Angaben innerhalb der Klösterlisten bessert Ménard
generell:
•
Er emendiert ! ebenso wie Sirmond ! ultra regnum (H 1/13, Kartular) zu
ultra Rhenum.25
•
Er schreibt in Alemannia statt in Almania.

20
21
22
23
24
25

Nr. 8.
Vgl. dazu unten S. 459-465.
Satz 2a, Satz 11a, wo de LOYS allerdings selbst das s zu c verbessert.
Satz 11b und 11d.
Satz 17.
Das ist historisch und sachlich korrekt. Ob die falsche Angabe ultra regnum bereits auf Raymond de
Sérignac zurückgeht oder erst bei späteren, neuzeitlichen Abschriften in den Text gelangte, muß
offenbleiben. Vielleicht handelt es sich eher um eine aus historisch-geographischer Unkenntnis
begangene Verschlimmbesserung durch einen neuzeitlichen Schreiber. Zumindest war im 16. und
17. Jahrhundert Frankreich der Rheingrenze schon näher gerückt als im frühen 14. Jahrhundert. (Erst
in der Neuzeit ist vielleicht auch die Verballhornung der Klosternamen von Prüm und Moyenmoutier
zustande gekommen; vgl. unten S. 463f). Andererseits könnte Raymond, da er seine Fälschung mit
Blick auf das Königtum und dessen Verwaltung fabrizierte, bewußt das Wort regnum eingefügt
haben. Für die Edition des Textes in Exkurs 1 (S. 536-547) wurde zugunsten von Rhenum
entschieden, weil dies mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der Quelle des 9. Jahrhunderts gestanden hat.
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•

Die bei de Loys vorkommenden unterschiedlichen Formen für Bayern,
Bawaria/Bulgaria/Baugaria26, Baviaria/Bajoaria27, Bauaria/Bajoaria,28
Baioaria/Bavaria29, vereinheitlicht er zu Bawaria.
! Für die Ermittlung der Textgeschichte und der Vorgehensweise des Raymond de
Sérignac bei der Erstellung der Chronik von Saint-Gilles ist die Feststellung
besonders relevant, daß die der Edition Ménards eigentümlichen Jahresangaben
auf Emendationen des Herausgebers zurückgehen, also nicht eine möglicherweise authentischere Fassung der Chronik, als in H 1/13 enthalten, verraten.
•
In Satz 7c schreibt nur Ménard die Zahl XLVIII für die Herrschaftsjahre Karls
d.Gr., während H 1/13 und das Kartular mit der Angabe XLVII sich in Übereinstimmung mit der annalistischen Vorlage Raymonds de Sérignac befinden.30
•
In Satz 8b emendiert Ménard die in H 1/13 und dem Kartular vorhandene
Jahresangabe 821 zu 816. Historisch ist die Datierung der Krönung Ludwigs durch Papst Stephan auf 816 richtig.31
•
Indem Ménard in Satz 11a die in H 1/13 und im Kartular bezeugte Formulierung Eodem anno durch Anno 817 ersetzt, wird klar, welche Überlegung
ihn bei seinen Emendationen an den Datierungen leitete: Er versuchte, die
Chronik so wieder herzustellen, wie sie seines Erachtens eigentlich ausgesehen haben müßte: in der Zeitabfolge logisch und jedes Ereignis nach
Möglichkeit mit einer genauen Datierung versehen.
Die Verbesserung beziehungsweise Präzisierung der beiden Jahresangaben 821 und
eodem anno war Ménard ohne weiteres möglich, da die vermeldeten Ereignisse ! die

26
27
28
29
30
31

Satz 11d.
Erste Klösterliste.
Zweite Klösterliste.
Dritte Klösterliste.
Vgl. unten Exkurs 3.
Die Zahl 821 findet sich in allen Handschriften der ‚Notitia‘, jedoch weder im ‚Chronicon Moissiacense‘ (816) noch im ‚Chronicon Anianense‘ (818). Die Angabe widerspricht auch dem direkten Anschluß der Krönungsnachricht an die Mitteilung des Herrschaftswechsels am Ende des Annuntiationsjahres 813 (vgl. den Abschnitt In illo anno obijt (Satz 7) in der Edition auf S. 536). Die Version der
Handschrift H 1/13 und des Kartulars bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, daß bereits Raymond de
Sérignac der Datumsfehler unterlief, zumal in seiner Vorlage die Krönung richtig eingeordnet war
(vgl. unten Exkurs 3, S. 591). Zwar kann auch Raymond aus Versehen die Jahresangabe falsch in den
Text gebracht haben ! was an den Folgerungen für die Art der Textkompilation nichts ändern würde
(siehe unten S. 446f) !, doch erscheint es wahrscheinlicher, daß erst ein späterer Kopist des Dossiers
DCCCXVI als DCCCXXI gelesen hat. Ein solcher Flüchtigkeitsfehler mag beim Abschreiben noch
dadurch begünstigt worden sein, daß eine wichtige Jahresangabe des Dossiers die Jahreszahl 1321 ist
(vgl. Teil 4 des Dossiers, S. 401) ! in römischer Schreibung MCCCXXI: eine Verwechslung mit
DCCCXXI liegt also nicht fern (vgl. auch den ähnlichen Fehler des Kopisten von Paris BN lat. 11792,
der bei der Jahreszahl in Satz 14a statt 818 1318 schrieb, oben S. 391 Punkt 1, und unten Exkurs 5,
S. 610 mit Anm. 1). Im folgenden ! auch für die Textrekonstruktion in Exkurs 1 (S. 536-547) ! wird
deshalb davon ausgegangen, daß Raymond de Sérignac 816, nicht 821, setzte.
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Krönung durch den Papst und die Trennung der Stände von Mönchen und Kanonikern ! für ihn als Historiker ebenso präzise wie explizite Datierungen sein mußten.32
Wir werden jedoch weiter unten sehen, daß jene Datierungen, in denen Ménard sich
von H 1/13 und H 916 unterscheidet ! der Formulierung Eodem anno (H 1/13, H 916)
und der für einen annalistisch aufgebauten Bericht ungewöhnlichen Position der Jahresangabe 821/816 am Ende eines Satzes (H 1/13, H 916) ! ein bezeichnendes Licht
auf die Kompositionsweise des ‚Chronicon Sancti Aegidii‘ werfen und durch diese zu
erklären sind.
Der Vergleich der Edition Ménards mit den Handschriften H 1/13 und dem handschriftlichen Kartular des Gaspard de Loys hat eindeutig gezeigt, daß der Text des
Nîmer Historikers ! vermittelt über das Kartular des Gaspard de Loys ! auf das
Dossier zum Rekognitionsstreit von 1324 in der Fassung der Handschrift H 1/13
zurückgeht.33 Mit Ménards Veröffentlichung der Chronik von Saint-Gilles scheiden
damit alle bisherigen Editionen, aber auch alle Handschriften bis auf H 1/13 für die
Erörterung der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ aus. Damit entfällt künftig insbesondere auch die mühselige Erörterung, welches Kloster sich hinter einer entstellten
Namenform verbergen könnte, welche Textausgabe bei zwischen einzelnen Editionen
divergierenden Lokalisierungen das Richtige trifft und wie die unterschiedlichen
Angaben verschiedener Editionen zur Anzahl der Gemeinschaften in den drei verschiedenen Klöstergruppen zu werten sind.34 Maßgebend für die Rekonstruktion sowohl der Art und Weise, wie Raymond de Sérignac kompiliert hat, als auch der Funktion der ursprünglichen, von ihm zweckentfremdeten Klösterlisten in der Karolingerzeit, ist damit alleine das oben edierte Dossier von 1324 in der beglaubigten Abschrift
des frühen 17. Jahrhunderts.
32
33

34

Zur damaligen Datierung der förmlichen Trennung der ordines der Mönche und Kanoniker auf das
Jahr 817 siehe beispielsweise J. MABILLON, Annales OSB 2, 1704, S. 428f.
Auf die Mitteilung des Vergleiches zu den Formen der Klosternamen bei MÉNARD und den
Nachweis, wie diese zustandegekommen sind, kann angesichts des so eindeutigen Kollationsergebnisses verzichtet werden. MÉNARD folgte für die Namen teilweise seiner handschriftlichen
Vorlage, teilweise hielt er sich an ältere Editionen. ! Sehr wahrscheinlich hat MÉNARD auch einen
anderen Text des Dossiers von 1324 aus dem Kartular des Gaspard de LOYS entnommen: Den Bericht
über den Vorgang vom 22./23. März 1322 in der Seneschallei von Nîmes, den er in seiner Histoire
… de Nismes 2, (1751)1878, S. 34, mitteilt. Das 13. Jahrhundert, dem er die Handschrift der Chronik
von Saint-Gilles zuweist, stünde demnach für das 14., und die Datierungen von Handschriften hätte
er damit wohl nicht immer nach dem paläographischen und kodikologischen Befund, sondern gelegentlich nach dem Augenschein, gelegentlich nach sporadischen inhaltlichen Elementen durchgeführt
(vgl. oben Anm. 8). Wie fragwürdig seine Datierungen sind, zeigen auch seine Überlegungen zur
Entstehungszeit der Handschrift des ‚Chronicon Uticense‘ (zu diesem Text und seiner Überlieferung
siehe unten ab S. 505), die erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts geschrieben, von MÉNARD (Sur une
ancienne chronique, 1760, S. 288) aber dem 13. Jahrhundert zugewiesen wurde.
Bei den Zahlangaben in den Einleitungssätzen 15 bis 17 bleibt mit der Handschrift H 1/13 nur ein
Widerspruch bestehen. Im Einleitungssatz zur dritten Gruppe (Satz 17) steht die Zahl LVI, tatsächlich
sind jedoch nur 54 Klöster enthalten. Das dürfte ein Abschreibefehler späterer Zeit ! vielleicht des
Kopisten von H 1/13 ! sein.
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Zur Kompilation der Chronik von Saint-Gilles
durch Raymond de Sérignac
und zu seinen Vorlagen
Die Funktion der ‚Notitia‘ im Jahre 1324
Raymond de Sérignac hat dem Seneschall im Frühjahr 1324 libri autentici vorlegen
lassen, um zu beweisen, daß er als Abt von Saint-Gilles dem König weder dona
noch militia leisten müsse, ihm mithin überhaupt nichts schulde außer Gebeten. Was
unter den libri autentici zu verstehen ist, geht aus der Anlage zu der vom Prokurator
vorgetragenen und vorgelegten Stellungnahme des Abtes eindeutig hervor: die
Chronik von Saint-Gilles mit den Klösterlisten der ‚Notitia‘. Libri autentici scheint
hier am naheliegensten mit ‚originales Verzeichnis‘1 übersetzt. Der Gattungsbegriff,
den der Abt gegenüber dem Seneschall zur Bezeichnung der Chronik gebraucht,
macht bereits klar, worauf es mit deren Vorlage in Nîmes alleine ankam: auf die
Präsentation der Klösterlisten, die als ein Verzeichnis beziehungsweise ein Register2
über die Rechtsstellung von Klöstern angesehen werden sollten, dem Rechtskraft
eignet. Diesen libri autentici, der Chronik, waren einige Königsurkunden ! wohl
königliche Schutzprivilegien wie D Ludwig VII. 1163 für Saint-Gilles ! beigelegt.3
Zusätzlich berief sich Raymond wie sein Vorgänger 1322 auf die Urkunde Philipps III. von 1281.
Raymond de Sérignac verfolgte 1324 gegenüber der Seneschallei eine gänzlich
andere Strategie als Bertrand III. zwei Jahre zuvor. Selbstverständlich ging es auch
diesmal um die Leistung von foi et hommage und um die Anerkennung der weltlichen Herrschaft des Abtes von Saint-Gilles als königliches Lehen. Das geht aus dem
1

2
3

Beziehungsweise ‚originale Verzeichnisse‘, wenn man die Pluralform berücksichtigt; vgl. K.E. GEORGES, Ausführliches … Handwörterbuch 2, 1913, Art. „liber 2“, Sp. 635f. Die liber-Belege in J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon, 1976, Art. „liber 1“, S. 608, und in MGH Capitularia 2, 1897,
Register, S. 654, führen hier nicht weiter. Zur Originalität der vorgelegten Dokumente vgl. auch Nr. 4a
Forts. des Dossiers (oben S. 425): quae exhibet idem dominus abbas in originali et primaeva figura.
Vgl. unten Exkurs 2, S. 580f. Gemeint ist ‚Register‘ im engeren Sinne.
Die Stelle am Ende des 3. Absatzes von Nr. 4c (oben S. 425), per quasdam constitutiones regias in
dictis libris autenticis incorporatis vobis patentes et appertas, wirft syntaktische Probleme auf. Am
wahrscheinlichsten sind unter den consitutiones regias Königsurkunden für Saint-Gilles gemeint, wie
aus einer Stelle am Ende von Abschnitt 1 der Nr. 4c (S. 424) ! pro libertatibus, privilegiis, exemptionibus, frachesiis dictae abbatiae ! hervorgehen dürfte. Man könnte auch geneigt sein, in den constitutiones eine Urkunde Ludwigs d.Fr. zu erblicken, die eventuell im Schlußsatz der ‚Notitia‘ mit dem Wort
statutum angesprochen sind (vgl. unten S. 457 Punkt 5). Dagegen spricht aber das Attribut vobis patentes et appertas, welches auf eine Vorlage der constitutiones in der Seneschallei hinweisen dürfte. Die
Identifizierung der constitutiones regias mit den in Satz 14b der Chronik angesprochenen ceterae
dispositiones imperii ist ausgeschlossen.
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Schreiben des Seneschalls an Karl IV.4 und aus der Einlassung des Abtes klar hervor.5 Doch während Bertrand, obwohl er in der Sache hart blieb und eine Rekognition ablehnte, 1322 die üblichen Formen des Procedere der Verantwortung einer
ihm unterstellten Rekognitionspflicht wahrte6 und von seinem Prokurator die durch
regelmäßigen Brauch zur Pflicht gewordene Stellung von zwei equi armati anerkennen ließ, ging Raymond gegenüber der königlichen Verwaltung in die Offensive.
Er gab das Interesse der Abtei, von jeder königlichen Forderung ausgenommen zu
sein, offen zu und begründete nicht nur seine Verweigerung von Lehnshuldigung,
Treueid und der praestatio annua, sondern verlangte außerdem vom Seneschall eine
Erklärung, daß von ihm als Abt grundsätzlich keine militia oder ein sonstiger
Herrendienst (dominium) verlangt würde. Der Seneschall also sollte die Chronik von
Saint-Gilles als libri autentici anerkennen und beglaubigen! In diesem Falle wäre
dann auch der eigentliche Streitgegenstand, die Ableistung von foi et hommage und
die Anerkennung der königlichen Lehnsherrschaft mit den daraus resultierenden
Pflichten erledigt gewesen. Raymond de Sérignac kalkulierte also, die aktuelle
Auseinandersetzung unter Berufung auf weitergehende Freiheiten ! die equi armati,
von denen noch 1322 die Rede war, werden überhaupt nicht mehr erwähnt7 ! zu
seinem Vorteil zu wenden und günstigstensfalls sogar noch eine bessere Freistellung
für Saint-Gilles, als bisher schon vorhanden, zu erreichen. Selbstverständlich vergaß
er aber nicht, das wirklich beweiskräftige Dokument ! wenn auch eher beiläufig !

4
5
6

7

Nr. 2a, Sanktionsandrohung: Quod si id facere recusaret plus debito, vos e i u s t e m p o r a l i t a t e [ m ] ad manum vestram regiam poni eius exigentiis contumaciis faceretis.
Nr. 4c, Abschnitt 4, S. 425.
Vgl. die im Dossier von 1324 in Nr. 4a angesprochene, mit Bedingungen und Sanktionen versehene
Vorladung durch den Seneschall-Vertreter Jean d’Arreblai mit den Einlassungen von Abt Bertrands
Prokurator Raymond de Malobosc (Nr. 4b). Vgl. auch die Teiledition des Dossiers von 1393 in
Exkurs 4, Nr. 1 Forts. b-d.
Die 1322 angesprochenen zwei equi armati dürften nicht auf ein karolingerzeitliches donum annuale
zurückgehen, auch wenn dieses im 9. Jahrhundert wohl häufiger aus zwei ausgerüsteten Pferden
bestand (vgl. oben das St. Galler Beispiel auf S. 355 Anm. 38). Die Präzisierung prout consuetum est
de aliis equis armatis in dicta senescallia (Nr. 4b des Dossiers, S. 423) gibt das jüngere historische
Alter des Brauchs zu erkennen. In Nîmes AdG H 2/14, Nr. 3 (Exkurs 4, Nr. 3, S. 605), wird der
Kontext dieser Leistung noch klarer: dominus abbas tempore, quo inducuntur seu fieri mandantur
equi armati in senescallia Bellicadri, consuevit facere domino nostro regi duos equos. Die Angabe
der aus dem Heerbann resultierenden Verpflichtungen bei der Ableistung von foi et hommage war
weitverbreitet (vgl. Ph. CONTAMINE, Guerre, Etat, 1972, S. 49, auch S. 54). Zum Seneschall als dem
zuständigen Beamten für die Zusammenstellung des Aufgebots und Kontrolle der Bewaffnung und
Ausrüstung (montre) siehe A. RIGAUDIÈRE, Pouvoirs 2, 1994, S. 261f, R. MICHEL, L’administration
royale, 1910, S. 26-28, und Ph. CONTAMINE, a.a.O., S. 18f (zur montre).
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anzusprechen und vorzulegen.8 Dieses, die Urkunde von 1281, nahm der Seneschall
denn auch ernst,9 und beim König gab es zugunsten der Abtei den Ausschlag.10
Aus der Intention Raymonds de Sérignac und dem gesamten Kontext, in dem die
‚Notitia‘ dem Kloster Saint-Gilles dienstbar gemacht wurde, ergeben sich vier wichtige Einsichten:
1.) Die von Raymond de Sérignac vorgelegten libri autentici waren nichts weniger
als ein authentisches Dokument.
2.) Als Raymond noch in Saint-Guilhem-le-Désert Ende 1323/Anfang 1324 mit dem
Rechtsstreit seiner künftigen Abtei befaßt wurde, muß er sich an ein Stück aus
dem Archiv oder der Bibliothek seines damaligen Klosters erinnert haben, von
dem er meinte, es könne für diese Angelegenheit nützlich sein. Dieses Stück war
die ursprüngliche ‚Notitia de servitio monasteriorum‘. Daß er noch in SaintGuilhem und nicht erst in Saint-Gilles auf die ‚Notitia‘ stieß, legen sowohl die
Lagrasse/Gellone-Modifikation an Name Nr. 73 als auch der Befund nahe, daß
die ‚Notitia‘ vor 1324 in der Überlieferung von und zu Saint-Gilles nie auftaucht.
3.) Abt Raymond konnte nur deshalb die ursprüngliche ‚Notitia‘ als Hilfsmittel zur
Verteidigung der Interessen seines neuen Klosters in den Sinn kommen, weil in
ihr in einer bestimmten Weise von Verpflichtungen der Klöster gegenüber dem
König die Rede gewesen sein muß. Wenn der Abt seine Argumentation 1324 so
stark um die Begriffe dona und militia gruppierte,11 kann er dazu nur von seiner
Vorlage angeregt worden sein, denn in seiner Zeit konnten diese Begriffe zwar
noch verstanden werden, waren für die sachlichen Zusammenhänge aber kaum
mehr üblich, da die Formen der Rekrutierung militärischer Kontingente sich
ebenso wie die der Abgabelasten erheblich gewandelt hatten.12
4.) Noch etwas Weiteres lehrt die Einlassung des Abtes: Bei den dona der ‚Notitia‘
handelte es sich um die annualia dona, die eine spezifisch militärische Bestimmung hatten, nicht einfach um unspezifizierte Abgaben oder gar um die gesamte
Vielfalt der Formen des Reichsdienstes.13 Das ergibt sich aus der Art und Weise,
8

9
10
11
12

13

Nr. 4c des Dossiers, 4. Absatz, S. 425. Die gemeinsame Vorlage gefälschter und echter Stücke war im
späten Mittelalter eine gängige Praxis, um Fälschungen Rechtskraft zu verschaffen; vgl. H. BAUTIER,
Recherches sur la chancellerie, 1965, S. 419. BAUTIER (a.a.O., S. 418-421) gibt auch einen knappen
systematischen Überblick zu Fälschungen aus dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts sowie zu den
Hintergründen für die weite Verbreitung und Häufigkeit des Fälschens und bietet ausgewählte Quellenbeispiele (S. 421-440).
Deshalb schickte er es an den König, vgl. Nr. 2 des Dossiers, S. 417.
Nr. 1 des Dossiers, oben S. 414f.
Nr. 4c des Dossiers.
Zur Entwicklung der Begriffe siehe E. HABERKERN/J.F. WALLACH, Hilfswörterbuch, 1980, Art. „Dona
annua(lia)“, S. 158, Art. „Heerfahrt“, S. 275. Das Sachregister bei C. BRÜHL, Fodrum, Gistum 2, 1968,
führt den Begriff milita nicht. Der Begriff hostis, den die ‚Notitia‘ und Ardo gerade nicht bieten (siehe
auch unten Anm. 39) war dagegen im 14. Jahrhundert geläufig.
Zur Relevanz dieser Feststellung siehe oben S. 355-357.
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wie Raymond de Sérignac versucht, die ‚Notitia‘ als libri autentici mit einem
existierenden Privileg seiner neuen Abtei in Verbindung zu bringen. Im dritten
Punkt seiner Stellungnahme14 bezieht er sich auf den Rechtsstreit von 1280/81,15
bei dem es um die einmalige Fälligkeit von 25 Turoner Livres an königliche
Beamte nach Lehnshuldigung und Treueid eines neuen Abtes ging. Nun aber stellt
Abt Raymond den damaligen Streitgegenstand als eine jährliche Finanzleistung
(praestatio annua) dar und will so offensichtlich die den Prozeß von 1281
abschließende Urkunde Philipps III. als Bestätigung und Konsequenz dessen gewertet wissen, daß Saint-Gilles in den libri autentici unter den von allen dinglichen
Leistungen freigestellten Klöstern aufgeführt ist. Obwohl die der Chronik von
Saint-Gilles inserierte ‚Notitia‘ nur von dona spricht, muß im urspünglichen Text
aber ! wie die Argumentation von Raymond de Sérignac verrät (praestatio
annua!) ! explizit von annua dona die Rede gewesen sein.
Ob Raymond allerdings den sachlichen und historischen Aussagegehalt des von ihm
ans Licht der Öffentlichkeit gebrachten Archivstücks aus Gellone/Saint-Guilhem unverfälscht wiedergegeben hat, wird nun zu prüfen sein.

Die Jahresberichte bis vor 818
Bereits Wilhelm Pückert und Emile Lesne haben festgestellt, daß das ‚Chronicon
Sancti Aegidii‘ bis einschließlich Satz 13 ! also ohne den Jahresbericht 818 mit der
‚Notitia‘ ! fast durchgängig mit den Chroniken von Moissac und Aniane übereinstimmt, manche Lesarten sich jedoch nur in jeweils einem der beiden Texte finden.
Lesne hat deshalb erwogen, daß die Chronik von Saint-Gilles auf eine gemeinsame
Vorlage der beiden anderen Chroniken zurückgehen könnte.16 Das trifft in der Tat
zu. Die gemeinsame Vorlage von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ war auch ! und
zwar ohne eine Zwischenstufe ! die einzige Quelle für die Chronik von Saint-Gilles
! ohne deren überlangen letzten Jahresbericht.17 Ein Vergleich des Textes der
gemeinsamen Vorlage mit dem ‚Chronicon Sancti Aegidii‘ läßt die Überlegungen
und Kriterien sichtbar werden, nach denen Raymond de Sérignac exzerpierte und
kompilierte. Dadurch gewinnen wir auch ein wichtiges Indiz für die Beurteilung des
Rahmentextes der ‚Notitia‘.
14
15
16
17

Nr. 4c des Dossiers, Absatz 4, S. 425.
Siehe dazu unten Exkurs 4, S. 601f, und die kurzen Notizen im „Chronologischen Verzeichnis der
Urkunden“ (Saint-Gilles).
Siehe oben S. 38 mit Anm. 22.
Zum ‚Chronicon Sancti Aegidii‘ wird im folgenden auf Einzelbelege verzichtet, stattdessen eine
Zusammenfassung der Ergebnisse der genauen Kollationierung geboten, die in Exkurs 3 (S. 609-615)
in synoptischer Form präsentiert, erläutert und kommentiert ist.
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Die Chronik sollte für die Präsentation der ‚Notitia‘ in der Seneschallei nur einen textlichen und historisch glaubwürdigen Rahmen abgeben. Raymond de Sérignac formte
aus den Jahresberichten seiner annalistischen Vorlage einen homogenen Bericht über
die Herrschaftsübergabe von Karl d.Gr. an Ludwig d.Fr., Karls Tod, Ludwigs Regierungsbeginn, seine Krönung durch Papst Stephan, die Einrichtung von Unterregna
sowie die Aussendung von missi zur Herstellung des inneren Friedens und die
Trennung der Stände von Mönchen und Kanonikern. Die Homogenität und innere
Logik des Berichteten geht zwar auf Kosten der chronologischen Richtigkeit und
Vollständigkeit, doch das nahm der Kompilator in Kauf. Ihm ging es nur darum zu
zeigen, wie für die Zeit nach Karl d.Gr. die innere Ordnung des Frankenreiches
gestaltet wurde, und deshalb wählte er nur die dafür relevanten ‚Haupt- und Staatsaktionen‘ aus. Alle anderen Informationen seiner Vorlage, die von diesem gedanklichen Duktus abgelenkt oder ihn gebrochen hätten, ließ er aus. So erklärt sich das
Fehlen kleinerer Nachrichten, aber auch die Auslassung des ganzen Jahresberichtes
zu 817, welcher mit der ‚Empörung‘ und Ausschaltung Bernhards von Italien und ihren
Folgen eine tiefe innere Erschütterung der ludowizianischen Verfassungsordnung
angezeigt hätte. Demselben Darstellungsinteresse dürfte auch geschuldet sein, daß
Raymond nur einmal eine Reichsteilung ! die Errichtung der Unterregna von 814 !
erwähnt und die Erhebung Lothars zum Mitkaiser übergeht. Zwei Kaiser in einem Reich
! so fürchtete er wohl ! hätten die Adressaten seines Machwerks nur irritieren müssen.
Allerdings legte er Wert darauf, seiner Vorlage möglichst wörtlich zu folgen und
arrangierte seinen Text da, wo er um seines Darstellungsinteresses willen Änderungen
vornehmen mußte, nur durch Umstellungen, Vor- und Rückgriffe auf einzelne
Formulierungen und verfaßte nur sehr behutsam eigene Überleitungen. Letzteres wird
an der Position der Krönung Ludwigs durch Papst Stephan in Raymonds Chronik
besonders deutlich. Offenbar lag ihm daran, die päpstliche Krönung unmittelbar im
Anschluß an den Herrschaftsantritt Ludwigs zu schildern. Doch in seiner Vorlage stand
zwischen beiden Ereignissen noch der ganze Jahresbericht 815, aus dem er ebenfalls
einige Informationen verwenden wollte. Er ließ 815 also zunächst einmal aus, überging
auch die ihn nicht interessierenden Nachrichten zu 816 über den Osteraufenthalt
Ludwigs, das Erscheinen Bernhards von Italien beim Kaiser und den Tod Papst Leos III.
und faßte die ihm zu detaillierte Erzählweise der Vorlage18
et in ipso anno ipse apostolicus stephanus uenit ad domnum imperatorem
ludouicum in francia . Inuenitque eum apud remis ciuitatem et adtulit illi
coronam auream . suscepitque eum imperator cum magno honore
in der Formulierung

18

Vgl. zum folgenden Exkurs 3, S. 590f.
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fuit coronatus In francia apud Remis ciuitatem per dominum Stephanum papam anno DCCCXVI19. Qui de roma illic veniens
zusammen. Die durch die Auslassungen verlorene Jahresangabe 816 schob er nach
! dadurch erklärt sich am besten ihre für einen annalistischen Text ungewöhnliche
Position am Ende einer Nachricht20 !, komprimierte die in der Vorlage etwas langwierig geschilderte Reise des Papstes ins Frankenreich in einem Partizipialsatz, den
er durch relativischen Anschluß zur Verbindung der von ihm umformulierten mit der
folgenden, wieder wörtlich kopierten Passage verwendete. Daß es ihm auf gute
Verständlichkeit und innere Logik seines Textes ankam, zeigt die Ersetzung des
ipsum der Vorlage in Satz 9a durch Ludovicum und der Jahreszahl 815 durch Eodem
Anno in Satz 11a. Letzteres war nötig geworden, weil er nun wieder auf den Jahresbericht von 815 der Vorlage zurückgriff, zwischenzeitlich aber ja schon mit
Datierung über 816 berichtet hatte.21

Der Jahresbericht zu 818
Die beiden anderen erhaltenen Textzeugen für das verlorene annalistische Werk, das
‚Chronicon Moissiacense‘ und das ‚Anianense‘, brechen beide unmittelbar vor der
Reichsversammlung zu Weihnachten 818 ab, zu der das ‚Chronicon Sancti Aegidii‘
die ‚Notitia‘ überliefert. Wilhelm Pückert hat es für möglich gehalten, daß die
‚Notitia‘ im verlorenen ursprünglichen Annalenwerk noch gestanden habe, durch
Zufälligkeiten der Überlieferung aber nur in der Chronik von Saint-Gilles ! in allerdings stark verfälschter Form ! erhalten geblieben sei. Auch Emile Lesne zog dies
! ohne Pückerts Einschränkungen hinsichtlich der Authentizität des von der
‚Notitia‘ Berichteten ! in Betracht, erwog aber zusätzlich, daß ein etwas späterer,
doch noch im 9. Jahrhundert schreibender Annalist die Jahresnotiz zu 818 mit der
‚Notitia‘ im selben Stil wie das genannte verlorene Annalenwerk zusammenstellte22
und dabei nicht nur bei der Wiedergabe der Klösterlisten und ihrer Bestimmung,
sondern auch in einzelnen Formulierungen des Rahmentextes sich an ein offizielles
Schriftstück der Synode von 818/819 hielt, eben jene verlorene alia scedula, deren
19
20
21

22

In Nîmes AdG H 1/13: DCCCXXI, vgl. oben S. 440 Anm. 31.
Die Jahresangabe 821 beziehungsweise 816 steht wie ein erratischer Block zwischen der Nennung
von Papst Stephan und dem auf ihn bezüglichen nachfolgenden Relativsatz.
Der genaue Vergleich von ‚Moissiacense/Anianense‘ und ‚Chronicon Sancti Aegidii‘ zeigt damit,
daß der Redaktor sich bei seinen Umstellungen und Auslassungen nicht nur vom Bemühen
abzukürzen leiten ließ, wie E. LESNE (a.a.O., S. 450 Anm. 4) meint, sondern er eine weitergehende
Absicht hatte.
Für LESNE war die Annahme des mittleren 9. Jahrhunderts als Entstehungszeitraum für die als annalistischer Nachtrag gedachte ‚Notitia‘ nötig, weil er a) den aquitanischen Appendix um 850 datierte
und b) gegen PÜCKERT die Echtheit der ‚Notitia‘ postulierte.

448

IV. Saint-Gilles und die Überlieferung der ‚Notitia‘

Inhalt Lesne zu Unrecht aus dem Kirchenkapitular, der ‚Vita Benedicti Anianensis‘
Ardos und eben der ‚Notitia‘ zu rekonstruieren versuchte.
Das im Einleitungssatz zur ‚Notitia‘ auftauchende Wort dispositiones erscheint in
der Karolingerzeit durchaus gelegentlich im Zusammenhang mit politisch grundlegenden Verfügungen und Texten des Herrschers.23 Darin könnte man ebenso wie in einigen
anderen Begriffen des Rahmentextes der ‚Notitia‘ ein Echtheitskriterium erblicken, das
im Sinne Lesnes dafür spräche, daß die ‚Notitia‘ eine reichsrechtliche Regelung der
(militärischen) Dienstleistungspflicht der Klöster darstellt, die Hauptaussage der
Einleitung mithin zutreffend wäre. Andererseits aber paßt sich die Wendung von den
ceteras dispositiones imperii,24 von denen die ‚Notitia‘ eine darstellen soll, hervorragend
in den gedanklichen Duktus der Chronik von Saint-Gilles ein. Der Text will insgesamt
schildern, wie und wodurch die innere Ordnung im Reich Ludwigs d.Fr. hergestellt
wurde, vor allem aber, daß ! so will es Raymond de Sérignac ! die ‚Notitia de servitio
monasteriorum‘ zu den dafür erforderlichen Maßnahmen gehörte. Damit ist die Frage
angeschnitten, ob der Rahmentext der ‚Notitia‘ in seiner vorliegenden Form noch in der
Karolingerzeit auf der Grundlage der ursprünglichen ‚Notitia‘ als annalistische Notiz
verfaßt oder erst von Raymond durch Exzerpte, Umstellungen oder gegebenenfalls
Neuformulierungen im Dienste seiner Aussageabsicht hergestellt wurde.
Daß die ‚Notitia‘ bereits in der annalistischen Vorlage stand, ist aus mehreren
Gründen sehr unwahrscheinlich.
! Die Aufzählung von 87 Klöstern in einem relativ knapp berichtenden Annalenwerk wie dem ‚Moissiacense/Anianense‘ wäre etwas ungewöhnlich.25 Im Kontext
eines solchen Werks könnte man sich eher eine kurze Notiz über eine entsprechende synodale oder kaiserliche Entscheidung vorstellen, gefolgt eventuell von
dem Hinweis, daß auch das Kloster, in dem die Annalen geführt wurden, unter die
meistbegünstigten Gemeinschaften aufgenommen worden sei. Ungewöhnlich ist
außerdem, daß unter mehreren dispositiones der im Einleitungssatz genannten
Versammlung nur eine, und zwar in großer Ausführlichkeit, präsentiert wird. Ein
Blick beispielsweise auf den Bericht des ‚Moissiacense/Anianense‘ über die
Oktobersynode des Jahres 802 zeigt eine ganz andere Darstellungsweise.26
! Weder ‚Moissiacense‘ noch ‚Anianense‘ überliefern die ‚Notitia‘. Das bereits verdient Beachtung. Noch aufschlußreicher aber ist, daß auch der Verfasser der sogenannten Chronik von Uzès, der die gemeinsame Vorlage von ‚Moissiacense‘ und
‚Anianense‘ nach Raymond de Sérignac am Ende des 14. Jahrhunderts noch ein23
24
25
26

Siehe unten Anm. 39 auf S. 453.
Satz 14b.
Eine vergleichbare Liste von Ortsnamen enthalten nur noch die ‚Annales Bertiniani‘ (S. 172-174) in
ihrem Bericht zu 870 über den Vertrag von Meersen.
‚Moissiacense/Anianense‘, zum J. 802, S. 102f.
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mal benutzte und exzerpierte, ebenfalls keinerlei Kenntnis der ‚Notitia‘ verrät, obwohl er ein besonderes Interesse an einigen monastischen Gemeinschaften der Zeit
um 800 aus der Umgebung von Nîmes und Uzès hatte, die in der ‚Notitia‘ aufgeführt sind.27
! Auch die Datierung einer Regelung der dona- und militia-Problematik durch die
‚Notitia‘ auf 818/819 ist historisch keineswegs gesichert und deshalb nicht
geeignet, ihre Einleitung (Satz 14) als bereits in der Karolingerzeit entstandenen
annalistischen Text zu erweisen. Erst nachdem die Chronik von Saint-Gilles
1890 allgemein bekannt wurde, hat man die ältere ! allerdings nur auf gelehrter
Überlegung beruhende ! Datierung 81728 aufgegeben, weil man die Zeitstellung
in der Chronik durch das ‚Capitulare ecclesiasticum‘ und die ‚Annales regni
Francorum‘ beglaubigt sah. Die Einsicht in die Kompilationsweise Raymonds
läßt aber lediglich den Schluß zu, daß er die Nachrichten seiner Vorlage zu 818,
die allesamt nicht zu den grundlegenden Staatsaktionen gehören, auf die es ihm
ankam, durch die ‚Notitia‘ ersetzt hat. Das Datum 818 könnte sich demnach nur
dem Sachverhalt verdanken, daß die annalistische Vorlage dieses Jahr noch
erwähnt, Raymond aber keine der vermeldeten Nachrichten gebrauchen konnte,
stattdessen hier aber Platz fand, um seine libri autentici unterzubringen.29
! Schließlich stellen die oben formulierten politik- und überlieferungsgeschichtlichen Einwände gegen die Interpretation von Lesne30 und die Art der Überlieferung in Saint-Gilles eine so grundsätzliche Infragestellung ihres vorgeblichen
Regelungsinhaltes dar, daß es kaum möglich scheint, ein Chronist des 9. Jahrhunderts habe sie in der vorliegenden Form in ein Annalenwerk übernommen.
Die gemeinsame annalistische Vorlage von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ hat es
ermöglicht, genau nachzuvollziehen, wie Raymond de Sérignac seine Chronik bis
vor das Jahr 818 kompiliert hat. Sie sollte eine große historische Einleitung und Beglaubigung zur Präsentation der ‚Notitia‘ darstellen.31 Da nichts für die Annahme
spricht, die in annalistischem Stil gehaltene Einleitung zur ‚Notitia‘ sei bereits in der
Karolingerzeit entstanden, muß man Raymond de Sérignac die Redaktion des Einleitungstextes zur ‚Notitia‘ ebenso zuschreiben wie die für die Argumentation im
Rekognitionsstreit grundlegende Einfügung des Klosternamens Saint-Gilles in die
Septimania-Liste. Hinsichtlich der Rekonstruktion der ursprünglichen Funktion der
27
28
29

30
31

Siehe dazu unten S. 519f.
Siehe oben S. 391 mit Anm. 24.
Daß karolingerzeitliche Quellen, welche im Zusammenhang mit der ursprünglichen ‚Notitia‘
überliefert wurden, dennoch die Jahresangabe 818/819 getragen haben können, ist nicht ausgeschlossen, siehe unten S. 477 Punkt 6.
Siehe oben S. 353-359.
Mit dem kleinen adversativen Füllwort vero an für Annalen ungewöhnlicher Stelle zu Beginn des
Jahresberichts 818 macht der Redaktor auf das folgende, die ‚Notitia‘, aufmerksam: Anno vero … Bei
den übrigen Jahresangaben in der Chronik von Saint-Gilles fehlt eine solche Partikel.
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‚Notitia‘, ihrer Textgestalt und -gattung stehen wir damit aber vor der Schwierigkeit,
daß ihr Text nur aus dem Bericht des ‚Chronicon Sancti Aegidii‘ zu 818 bekannt und
zugleich das Kernstück von Raymonds chronikalischer Fälschung ist.
Aufgrund des erkannten Fälschungsinteresses kann die Authentizität der Klösterlisten an sich als gesichert gelten, zumal mit der Lagrasse/Gellone-Modifikation und
der Einfügung von Saint-Gilles zwei spätere Veränderungen benannt werden konnten, die den Überlieferungsbefunden entsprechen. Schwieriger ist jedoch die Beurteilung dessen, was im Einleitungssatz ausgesagt wird, insbesondere die Frage, ob
die Regelung der dona und militia-Leistungen der Reichsklöster neben anderen
dispositiones imperii durch ein promulgiertes constitutum auf einer Reichsversammlung festgeschrieben wurde.32
An dieser Stelle kann noch einmal die Überlieferungsgeschichte weiterhelfen. Die
Verwendung der ursprünglichen ‚Notitia‘ durch den bis März 1324 als Abt von Gellone/Saint-Guilhem-le-Désert amtierenden Raymond de Sérignac und die Lagrasse/
Gellone-Modifikation an Name Nr. 73 der ‚Notitia‘ weisen darauf hin, daß diese sich
bis 1324 im Archiv des Wilhelmklosters befand. Wilhelm Pückert hat demgegenüber
mit guter Begründung Aniane für den ursprünglichen Überlieferungsort der ‚Notitia‘
gehalten:
„von keiner Stätte dieser Landschaft läßt sich zuversichtlicher behaupten, daß
die Akten der Reform jener Jahre dahin gekommen seien als von Aniane: bei
der Theilnahme, die Abt Benedict in alle überragender Weise dem ganzen
Werke gewidmet, und bei der Verbindung, die er mit Aniane noch damals,
trotzdem er das ferne Inden leitet, bewahrt hat, ist das an sich kaum
zweifelhaft; überdies legt Ardo, der Mönch von Aniane, sattsam Probe seiner
Kunde der Akten ab.“33
Beide Auffassungen müssen nicht unvereinbar nebeneinander stehen bleiben. Da das
‚Capitulare ecclesiasticum‘ von 818/819 ! entgegen der bisherigen Auffassung !
keinen Hinweis auf eine kaiserliche Regelung der dona- und militia-Problematik
regularer Klöster enthält, bleiben nur Raymond de Sérignac aus Gellone mit seiner
Chronik von Saint-Gilles und Ardo aus Aniane mit seiner ‚Vita Benedicti‘, die uns
Kunde von der ‚Notitia‘ geben. Dieser Befund zur Kenntnis des dona/militia-Problems in Aniane und Gellone erfährt durch die Überlieferungsgeschichte der gemeinsamen Vorlage von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ eine bemerkenswerte Bestätigung. Während Ardos Bericht über die schwierige Situation der munera militiamque leistenden Klöster für Aniane im frühen 9. Jahrhundert eine Kenntnis
zumindest des Problemkreises nachweist, von dessen Regelung die ‚Notitia‘ handelt,
32
33

Auf die Problematik der Begriffe dispositio und constitutum im Kontext der Einleitung zur ‚Notitia‘
werden wir im folgenden zurückkommen. Siehe unten S. 457f.
W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 70f.
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zeigt die Benutzung der ursprünglichen ‚Notitia‘ durch Raymond de Sérignac im
Jahre 1324, daß diese spätestens im frühen 14. Jahrhundert in Gellone vorhanden
war. Für die gemeinsame Vorlage von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ läßt sich derselbe Überlieferungsweg nachweisen: Im frühen 9. Jahrhundert befand sie sich in
Aniane, sehr wahrscheinlich spätestens seit dem 11. Jahrhundert und sicher im
frühen 14. Jahrhundert in Gellone/Saint-Guilhem.34
Ardos Mitteilungen weisen große Übereinstimmungen mit den Nachrichten der
‚Notitia‘ auf; zugleich schreibt er die Initiative zu einer Regelung der dona und
militia-Problematik seinem Helden Benedikt von Aniane zu. Außerdem kann man
davon ausgehen, daß es während Benedikts Aachener Zeit und unmittelbar nach
seinem Tode eine intensive Kommunikation sowie personelle und textliche Austauschbeziehungen zwischen Aachen/Inden und Aniane gab.35 Dies und die überlieferungsgeschichtlichen Befunde zur ‚Notitia‘ und zum ‚Moissiacense/Anianense‘
legen die Annahme nahe, daß Ardo seinen Bericht in Kenntnis schriftlicher Unterlagen verfaßt hat, die nach Benedikts Tod aus Aachen/Inden nach Aniane gelangten
und die dann Jahrhunderte später Raymond de Sérignac noch einmal für die
Herstellung der Chronik von Saint-Gilles zur Verfügung standen. Die Überlieferung
der ‚Notitia‘ und der gemeinsamen Vorlage von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘
zeigen zugleich, daß ein gewisser Fundus an Handschriften, die einst im Kloster
Aniane verfügbar waren, in späteren Jahrhunderten ins benachbarte Gellone gelangten.36 Darunter können durchaus weitere Texte unterschiedlicher Gattung aus Benedikts Aachener Zeit gewesen sein ! möglicherweise auch die Reformkapitularien
der Jahre bis 819 !, von deren Überlieferung in Aniane und Gellone wir heute keine
Kenntnis mehr haben.
Emile Lesne hat zu Recht darauf hingewiesen, daß einzelne Formulierungen des
Rahmentextes der ‚Notitia‘ der Rechts- und Verfassungssprache des frühen 9. Jahrhunderts entsprechen. Eine umfassende vergleichende sprachliche Analyse wurde
bislang aber noch nicht durchgeführt. Lesne hob jene Elemente hervor, die seines
Erachtens eine Authentizität des von der ‚Notitia‘ Berichteten belegen können,37
Pückert wies auf Unvereinbarkeiten mit der Kanzleisprache des frühen 9. Jahr34
35
36

37

Siehe unten Teil V ab S. 485.
Siehe dazu unten ausführlicher Teil V, zusammenfassend S. 485-489.
Es liegt nahe anzunehmen, daß es zwischen den benachbarten Abteien bis zum Beginn der Auseinandersetzungen gegen Ende des 11. Jahrhunderts, zumal während der Zeit der gemeinsamen Abhängigkeit vom starken Einfluß der Familie Sauve (P. TISSET, passim, insbesondere S. 133-139), eine
intensive Kommunikation und den Austausch von Handschriften gab. Ein weiterer Text aus Aniane
läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit für Gellone ebenfalls nachweisen: Der Verfasser der ‚Vita
Wilhelmi‘ kann Ardos Vitakapitel 30 nicht nur vom Hören oder einmaliger Lektüre gekannt haben
(vgl. oben S. 130 mit Anm. 2).
E. LESNE (a.a.O., S. 450 Anm. 4 und S. 466 Anm. 6) hebt hervor: supra thronum anstelle von super
thronum im ‚Moissiacense‘, anno vero incarnationis Domini nostri Jesu Christi, divina ordinante
providentia, serenissmus augustus.
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hunderts hin.38 Bereits die überlieferungsgeschichtlichen Befunde haben jedoch sehr
unwahrscheinlich werden lassen, daß der Rahmentext als annalistische Notiz bereits
in der Karolingerzeit formuliert wurde und ursprünglich ebenfalls in der gemeinsamen Vorlage von ‚Moissiacense‘, ‚Anianense‘ und ‚Chronicon Sancti Aegidii‘ gestanden hatte. Stattdessen zeigen die Redaktions- und Kompilationskriterien Raymonds de Sérignac, daß sehr wahrscheinlich auch er es war, der die ‚Notitia‘ in
annalistische Form überführt hat. Damit ist aber noch nicht geklärt, welche Art von
Text der Kompilator vorgefunden hat und in welchem Maße seine Fassung historisch glaubwürdig ist.
Die Befunde zur karolingerzeitlichen Verwendung einzelner Worte und Wendungen des Rahmentextes lassen eine sichere Entscheidung über die Gattungszugehörigkeit der ursprünglichen ‚Notitia‘ nicht zu.39 Insbesondere die Begriffe dispositio und
38

39

W. PÜCKERT, a.a.O., S. 51 Anm. 10 und S. 63 Anm. 37 und 38; B. SIMSON, Jahrbücher … unter
Ludwig d.Fr. 1, 1874, S. 81 Anm. 6, hält den „Prolog der Constitutio de servitio monasteriorum“
ebenfalls „schwerlich“ für echt.
Im folgenden sei ein knapper, vorläufiger Überblick zur Verwendung einiger zentraler Wendungen
der ‚Notitia‘ gegeben, der nur dem Ziel dienen soll, den kompilatorischen Charakter des Jahresberichts 818 besser zu erkennen und Kriterien für die Beurteilung der historischen Glaubwürdigkeit
des Berichteten zu liefern. Neben den von PÜCKERT und LESNE mitgeteilten Informationen wurden
vor allem die Kapitularienbände (MGH Capit. 1 und 2, 1883-1887) und MGH Concilia 2, 1906-1908,
sowie die Diplomata-Ausgaben zum 9. Jahrhundert der MGH und des Recueil des actes des rois de
France herangezogen. (Die folgenden bibliographisch vollständig nachgewiesenen Quellenbelege
sind nicht in das Quellenverzeichnis aufgenommen.) Besonders wichtig sind selbstverständlich auch
stilistische Ähnlichkeiten mit den beiden Chroniken von Moissac und Aniane. Da Emile LESNE im
Gegensatz zu Wilhelm PÜCKERT in den in der ‚Notitia‘ enthaltenen und zugleich für das frühe
9. Jahrhundert belegbaren Wendungen wichtige Argumente für seine Deutung sieht, geschieht die
Kommentierung einzelner Begriffe vorwiegend im Hinblick auf die Wertung, die LESNE entweder
explizit vorgenommen hat oder die für ihn vor dem Hintergrund seiner ‚Notitia‘-Interpretation zu
unterstellen ist.
Anno vero incarnationis Domini nostri Jesu Christi octingentesimo decimo octauo: Die Inkarnationszählung Anno 818 entspricht der Einleitung der Jahresberichte in der annalistischen Vorlage; die
Hinzufügung von incarnationis Domini nostri Jesu Christi ist dort nicht üblich (vgl. jedoch
‚Anianense‘, EG 10 zum J. 813, S. 122), andererseits jedoch auch zu geläufig, um als spezielles
Authentizitätskriterium gelten zu können; Domini nostri Jesu Christi muß nicht ! wie LESNE
(S. 466 Anm. 6) unterstellt ! zwingend der Invokation der scedula entnommen sein. Bemerkenswert ist gleichwohl, daß dieselbe Datierungsweise (ohne vero nach Anno) in den kurzen Vorreden der ‚Capitularia monastica I-III‘ enthalten und auch bei Benedictus Levita (‚Collectio
Capitularis Benedicti Levitae‘, S. 545 Z. 3) und in der ‚Legislationis monasticae … collectio‘ aus
Saint-Martial in Limoges (S. 557 Z. 3) belegt ist. Eng verwandt ist auch die einleitende Notiz
zum ‚Capitulare ecclesiasticum‘ in der Pariser Handschrift 4626. Zur letzten Quelle und zur
gesamten Passage siehe auch unten zu „conuentum fecit“.
serenissimus augustus mit der Verwendung von augustus als Funktionstitel ist in den ‚Capitula legi
addita‘ vom November 816 (S. 267 Z. 43) belegt. Serenissimus ist geläufiger Bestandteil von
offiziellen Titulaturen Ludwigs d.Fr. Siehe auch H. WOLFRAM, Intitutulatio 2, 1973, S. 33-37.
diuina ordinante prouidentia ist die in zahlreichen Titulaturen Ludwigs bis vor 834 belegte Legitimationsformel (vgl. stellvertretend H. WOLFRAM, a.a.O., S. 172).
Ludouicus serenissimus augustus diuina ordinante prouidentia kann, sofern die Passage als Intitulatio verstanden werden sollte (vgl. unten S. 456, Punkt 2, eine plausiblere Deutung), aufgrund
der nachgestellten Legitimationsformel nicht als authentisches Element gelten. Aus der Summe
von echten Bestandteilen aus Titulaturen Ludwigs ist hier keine echte Titulatur geworden.
conuentum fecit … episcoporum, abbatum seu et senatus Francorum: Einzelne Elemente dieser

Zur Kompilation der Chronik von Saint-Gilles

453

Beschreibung finden sich im ‚Moissiacense/Anianense‘ zum J. 813 (S. 122): fecit conuentum …
apud Aquis palatium … Et conuenerunt ad eum episcopi abbates comites et senatus francorum
(vgl. auch zum J. 817, S. 139 Absatz 3: fecit conuentum, und öfter). Beachtenswert zur Beschreibung der Abhaltung einer Versammlung sowohl in der Chronik von Saint-Gilles zum Jahre 818
als auch im ‚Moissiacense/Anianense‘ zu 813 ist die nur in Paris BN lat. 4626 (pag. 50) enthaltene Einleitung zum ‚Capitulare ecclesiasticum‘ von 818/819: Anno DCCCXVIII. incarnationis Iesu Christi Luduuicus imperator christianissimus . Hac piissimus ex omnibus imperio suo
fecit conuentum episcoporum Abbatum . comitum . uel maiorum natu francorum . ut sancirent
capitula pro utilitate totius ecclesie quod ita factum est. Die Transkription der Einleitung zum
‚Capitulare ecclesiasticum‘ in 4626 hat Dr. Volkhard HUTH (Brief vom 11. März 1994) für den
Verf. in Paris vorgenommen und freundlicherweise eine sehr hilfreiche Beschreibung der Handschrift erstellt. Ihm sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Bei der obigen Wiedergabe der
Transkription sind die Kürzungen aufgelöst. Zur Handschrift mit Wiedergabe der Einleitung
siehe H. MORDEK, Bibliotheca capitularium, 1995, S. 477-482, besonders S. 479f.
senatus als Bezeichnung für den hohen Adel ist den Urkunden Karls d.Gr., Lothars I. und II.,
Pippins I. und II. sowie Karls d.K. nicht geläufig. Ebensowenig taucht es in den Kapitularien
karolingischer Herrscher und den Konzilstexten bis 842 auf ! bei zwei Ausnahmen, die den Gesamtbefund bestätigen: Im ‚Libellus synodalis Parisiensis‘ vom 1. November 825 ist einmal von
universus catholicus nobilissimusque senatu (MGH Concilia 2/2, 1908, S. 523 Z. 25), ein
weiteres Mal von cunctus chorus sacerdotum necnon et omnis senatus totius gentis seu imperii
Francorum die Rede. In den capitula (Nr. 2, MGH Capit. 2, 1897, S. 124 Z. 28) der Synode von
Ravenna 898 heißt es: Si quis Romanus, cuiuscumque sit ordinis, sive de clero, sive de senatu …
In Briefen und narrativen Texten des früheren 9. Jahrhunderts ist senatus geläufig (vgl. die
Nachweise bei LESNE, a.a.O., S. 457 Anm. 3). Im ‚Moissiacense/Anianense‘ erscheint senatus
an der bereits erwähnten Stelle zum J. 813 (S. 122). Der Kompilator der Chronik von SaintGilles hat das Wort wahrscheinlich bewußt zur Kenntnis genommen. Darauf deutet hin, daß er
vor senatus das anachronistische barones, danach et majores natu [Francorum] einfügt. Letztere
Wendung folgt im ‚Moissiacense‘ erst im nächsten Absatz (S. 123, vgl. auch unten Exkurs 3,
S. 589f). Die Umschreibung des Adels durch majores natu Francorum findet sich im
‚Moissiacense/Anianense‘ ebenfalls noch einmal, und zwar zum J. 817 (S. 138), ebenso in Paris
BN lat. 4626 (siehe oben zu „conuentum fecit“).
apud/ad Aquis sedem regiam als Ortsbestimmung für Aachen ist ein signifikantes Eigengut des
‚Moissiacense/Anianense‘ (zu den J. 810, 816, 817, S. 114, S. 136 Absatz 2, S. 138 Absatz 1;
‚Anianense‘, EG 17 zum J. 814, S. 129), vgl. PÜCKERT, a.a.O., S. 63 Anm. 38. Nach LESNE
(a.a.O., S. 456 Anm. 3) ist sedes regia als Bezeichnung für Aachen nur den Chroniken von
Aniane, Moissac und Saint-Gilles geläufig. In eine wichtige Quelle der gemeinsamen Vorlage
dieser drei Werke, die ‚Annales Laureshamenses‘, hat vermutlich Richbod von Trier den Begriff
eingeführt ! allerdings für die ehemaligen Hauptstädte des Römischen Reiches, vgl. H.
FICHTENAU, Karl der Große, 1971, S. 320f.
dispositio: Für dieses Wort gilt ebenso wie für constitutum und statutum, daß es sich auf eine
Urkunde oder eine herrscherliche Verfügung allgemeineren Inhalts ! etwa ein Kapitular !
beziehen kann, allerdings nicht die schriftlich-formale Gestalt, sondern den sachlichen Inhalt
derselben meint (vgl. hinsichtlich der Urkunden: G. TESSIER in: Recueil des actes de
Charles II. 3, 1955, S. 130-132, besonders S. 132). Unter den zahlreichen in MGH Capit. 1 und 2
(1883-1897) verzeichneten Beispielen sei auf die ‚Divisio regnorum‘ von 806 hingewiesen
(cap. 6, S. 128 Z. 23): Mit nostrae auctoritatis dispositio ist die Aufteilung des Reiches unter die
drei Söhne Karls d.Gr. einschließlich der Verfügungen für den Eventualfall eines frühzeitigen
Todes eines oder zweier der Söhne. Die Formulierung nostre auctoritatis dispositio, die aufgrund
der Verbindung mit auctoritas [siehe unten in dieser Anmerkung zu „statutum“] durchaus ein
Schriftstück bezeichnen kann, meint hier gleichwohl nur den Rechtsinhalt. Weitere
repräsentative Beispiele siehe: MGH Capit. 1, 1883, S. 323 Z. 19f, S. 327 Z. 6f; Capit. 2, 1897,
S. 82 Z. 32, S. 88 Z. 11, S. 356 Z. 20, S. 358 Z. 1. Dispositio meint vornehmlich Fragen der
inneren politischen Ordnung des Reiches (MGH Capit. 2, 1897, S. 356 Z. 41: de vestri regni
dispositione ac defensione; ebd., S. 530 Z. 3 [Hinkmar von Reims, ‚De ordine palatii‘]: haec de
ordine palatii et dispositione regni …). Die einzige, fast wörtliche Parallele zur Wendung inter
ceteras dispositiones imperii der ‚Notitia‘ enthält Prolog B des ‚Concilium Triburense‘
(895mai05, S. 209 Z. 36 - S. 210 Z. 7): Cum … rex Arnolfus … placitum apud Triburas haberi
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decrevisset, ut rex … inter ceteras regni sui dispositiones synodalia iura maluit ibidem retineri
… Aus Prolog A geht hervor, daß mit den dispositiones … regni Fragen der inneren
Reichspolitik angesprochen sind, vgl. unten S. 458 mit Anm. 47. In der ‚Notitia‘ soll
dispositiones imperii unzweifelhaft allgemeingültige schriftlich niedergelegte herrscherliche
Verfügungen bezeichnen, wie sich aus dem Subjekt Ludouicus und dem Prädikat scribere fecit
ergibt. Ob diese Verwendung jedoch zeitgenössisch ist, erscheint aufgrund anderer Beispiele aus
der rechtlich relevanten Überlieferung der Karolingerzeit, soweit diese durchgesehen werden
konnte, fraglich.
constitutum: Siehe den einleitenden Satz zu dispositio. Constitutum kann in seltenen Fällen jedoch
auch ohne Verbindung mit einem die schriftliche Ausfertigung anzeigenden Wort einen Rechtstext bezeichnen. In der ‚Constitutio Carisiacensis de moneta‘ meint constitutum (MGH Capit. 2,
1897, S. 301 Z. 29f) als Synonym zu edictum (ebd., Z. 23) und constitutio (S. 302 Z. 31) den
gesamten Erlaß Karl d.K. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle erscheint das Wort jedoch
im Plural und verweist auf die sachlichen Anweisungen, nicht auf die schriftlichen Form einer
herrscherlichen Verfügung, vgl. etwa ‚Memoratorium de exercitu in Gallia occidentali praeparando‘ (807, S. 135 Z. 12), wo constituta die in den voranstehenden drei capitula genannten
Anweisungen meinen. Selten kann constitutum anstelle von constitutio stehen. Vgl. auch Mittellateinisches Wörterbuch 2/9, 1991, Art. „constituo“ III.B.2, Sp. 1627f.
in regno vel imperio suo: Die Wendung ist in den oben genannten MGH Concilia-Bänden nicht nachgewiesen, unter den in den Kapitularienbänden edierten Texten taucht sie nur in der ‚Notitia‘ auf,
eine inhaltlich identische Formulierung liegt in der Besitzbestätigung der Urkunde Ludwigs für
die römische Kirche von 817 (‚Hludovicianum‘, S. 132) vor: angesprochen sind dort Besitztümer
der römischen Kirche in partibus regni atque imperii a deo nobis commissi. Mit anderer Präposition ist die Formulierung allerdings gleich zweimal im ‚Moissiacense/Anianense‘ vorhanden:
zum J. 813, S. 122, und zum J. 817, S. 138 Absatz 1.
militia als Bezeichnung für die Verpflichtung zur militärischen Beteiligung an Kriegszügen des Herrschers gehört nicht der Kanzleisprache des 8. und 9. Jahrhunderts an; in Urkunden und
Kapitularien werden die Begriffe hostis oder expeditio hostilis/exercitalis verwendet. In Briefen
und historiographischen Werken dagegen ist militia geläufig (vgl. PÜCKERT, a.a.O., S. 63
Anm. 38), darunter bei Ardo (‚Vita Benedicti‘, Kap. 39, Satz 5b) und im ‚Moissiacense‘, zum
J. 813, S. 125 Absatz 2.
dona: siehe oben S. 355-357 und S. 444f, Punkt 4.
solas orationes: Diese andere Leistungen für den Herrscher ausschließende Formulierung ist in
zeitgenössischen Rechtstexten nicht belegt. In zwei Privaturkunden des früheren
10. Jahrhunderts aus Aquitanien ist sie jedoch enthalten, und zwar in eindeutig formelhaftem
Gebrauch für die Unterstellung einer Gemeinschaft unter Königsschutz, der zu nichts anderem
als Gebeten verpflichten soll: PU 930 für Tulle (‚Testamentum Ademari‘), Sp. 207: Sunt autem
monachi in mundeburdo Regis ad locum salvum faciendum, non ad aliquid persolvendum nisi
solas orationes; PU Graf Bernardus von Périgeux 937 für Sarlat, Sp. 495: sint autem et ipsi
monachi in subjectione Regis ad locum salvum faciendum, et non ad aliquid persolvendum nisi
solas orationes. In Zusammenhang mit Formulierungen, die das Gebet für König/Kaiser, seine
Familie und das Reich bezeichnen, erscheint oratio/orationes mehrfach in Kapitularien und
Synodaltexten: ‚Capitulare primum‘ Karls d.Gr., cap. 13, (MGH Capit. 1, 1883, S. 46 Z. 6f): Ut,
quando denuntiatum fuerit pro rege vel pro fidelibus suis qualibet causa orationes facere, nemo
ex hoc neglegens appareat; in einem nicht genau datierbaren Kapitular Karls d.Gr. (‚Quibus de
rebus in synodo quadam provinciali tractandum sint‘), cap. 2, (ebd., S. 236 Z. 8): Ut fiat oratio
pro domno imperatore et filiis eius et cuncto populo christiano; ‚Concilium Remense‘ (813),
S. 257 Z. 15-18: Ut pro domno imperatore suaque nobilissima prole orationes et oblationes
super has, quae hactenus pro ipsis Deo omnipotenti oblatae sunt, augeantur, ut eos his
temporibus in praesenti saeculo cum omni felicitate custodiat et in futuro cum sanctis angelis
suis pia miseratione gaudentes efficiat; ‚Concilium Moguntinum‘ (847oct01), S. 173 Z. 30-37:
Ubi etiam decrevimus, ut in singulis parrochiis per episcopos et clericos, per abbates et
monachos oratio pro vobis et pro vestra coniuge simulque prole nobilissima fieret ! cuius
orationis summa est: missarum tria milia et quingenta et psalteriorum mille septingenta ! hoc
omni devotione postulantes, ut Deus omnipontes diuturnam vobis sanitatem ac prosepirtatem
concedat regnumque vestrum diu stabiliat ab omni hoste defensum in terra postque huius vitae
terminum in regno celesti gloriam vobis simul cum sanctis suis concedat sempiternam. Siehe
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constitutum könnten nahelegen, daß die ‚Notitia‘ eine einzige allgemeinverbindliche
herrscherliche Verfügung über die dona- und militia-Leistungen einzelner Klöster
gewesen sei, die auf einer Reichsversammlung zustandegekommen wäre. Denkbar
bliebe demnach, daß die ‚Notitia‘-Vorlage Raymonds, wenn schon keine annalistische Notiz, doch immerhin eine narrative Quelle über die Beschlüsse einer Reichsauch die nächste Notiz.
pro salute imperatoris vel filiorum ejus et stabilitate imperii: Die Formulierung korreliert ganz
offensichtlich mit der unter Ludwig d.Fr. vorwiegend in den kombinierten Königsschutz-/Immunitäts- und Abtwahlprivilegien auftretenden Gebetsklausel (das ergab die Durchsicht des Textes
etlicher einschlägiger Urkunden; siehe auch die Rekonstruktion des Immunitätsformulars Ludwigs d.Fr. bei E.E. STENGEL, Diplomatik, 1910, S. 647f. Bestätigt wird dies durch den Befund
zu Lothar I.: Hier tauchen die Mahnungen zum Gebet für Herrscher und Reich ebenfalls am
häufigsten in den Immunitäten auf, vgl. E. EWIG, Der Gebetsdienst, 1982, S. 49). Allerdings erscheint der Passus in der Fassung der ‚Notitia‘ in keiner einzigen erhaltenen Urkunde. Gebräuchliche urkundliche Belege am Ende der Dispositio sind: ‚Formula imperialis 29‘, S. 308 Z. 40-43:
nostroque fideliter parentes imperio, pro incolumitate nostra scilicet et prolis sive etiam totius
imperii a Deo nobis collati eiusque gratissima miseratione perpetuo conservandi una cum clero
sibi commisso Dei immensam clementiam iugiter exorent; ‚Formula imperialis 4‘, S. 291 Z. 4-6:
pro nobis et coniuge proleque nostra et stabilitate totius imperii nostri a Deo nobis commissi
atque conservandi iugiter Domini misericordiam exorare delectet; D Ludwig d.Fr. 814apr24
(Aniane): quatinus ipsis servis Dei, qui ibidem Deo famulare videntur, pro nobis et coniuge
proleque nostra et stabilitate tocius imperii nostri a Deo concessi vel conservandi, jugiter
Domini misericordiam exorare delectetur (siehe auch E. EWIG, Die Gebetspflicht, 1982, S. 48).
Wie der ausführliche und feierliche Passus in der ‚Formula imperialis 29‘ weist auch die
‚Notitia‘-Einleitung eine dreifache Zweckbestimmung des Gebetes aus: für den Herrscher, seine
Nachkommen und das imperium. Die Prägnanz der ‚Notitia‘-Fassung und das Fehlen feierlicher
Attribute sind gegenüber der Mehrzahl der Urkunden auffällig; beide Befunde könnten sich aber
aus der Zweckbestimmung der ursprünglichen ‚Notitia‘ erklären. Besonders bemerkenswert ist
jedoch, daß nur hier das ansonsten durchgängig gewählte Wort proles durch filii ersetzt ist. Auch
in dem bei Ardo überlieferten Gebetspassus (‚Vita Benedicti‘, Kap. 39 Satz 6c), der mehr an die
urkundliche Form erinnert, steht proles. Mit Ardo gemein hat die ‚Notitia‘ indes, daß die
Gemahlin des Herrschers nicht erwähnt ist.
ultra Rhenum, in Bavaria, in Alemannia, in Aquitania, in Septimania, in Tolosano, in Wasconia:
Diese geographischen Begriffe sind für die ersten beiden Jahrzehnte des 9. Jahrhunderts ausnahmslos belegt. Bei den Namenformen in Bavaria und ultra Rhenum folgt die ‚Notitia‘ Schreibweisen, dem dem ‚Moissiacense/Anianense‘ eigentümlich sind: Baioaria und ultra statt dem
zeitgenössisch häufiger belegten trans Rhenum. Die anderweitig ebenfalls geläufige Schreibweise Bajoaria findet sich auch in der ‚Ordinatio imperii‘. Vgl. zu den geographischen Bezeichnungen M. LUGGE, „Gallia“ und „Francia“, 1960, S. 49f; ‚Divisio regnorum‘ (806), cap. 1 und 4,
S. 127f; ‚Ordinatio imperii‘, cap. 1-2 und 11, S. 271f.
statutum: In substantivischem Gebrauch bezeichnet das Wort Verfügungen oder Rechtssetzungen
unterschiedlicher Art, darunter auch Urkunden. Als Bezeichnung für das schriftliche Rechtsdokument, das eine oder mehrere rechtlich bindende Regelungen enthält, steht statuta nicht
allein, sondern in Verbindung mit einem für den schriftlichen Niederschlag einschlägigen Wort,
vgl. etwa MGH Capit. 1, 1883, S. 361 Z. 36f: iuxta sanctorum canonum sanctorumque patrum
ac capitularium praecedentium regum … statuta, und D Karl d.K. 862sep19 (Saint-Denis), S. 67
Z. 10: nostrae confirmationis statuta. Urkundlicher Gebrauch von statutum im Singular ist im
9. Jahrhundert sehr selten und begegnet ! soweit es überprüft werden konnte ! ausschließlich in
zweifelhaften oder offensichtlich gefälschten Stücken (vgl. D Karl d.K. †489, Recueil des actes
de Charles II 2, 1952, S. 624 Z. 34: ut ipsa loca … regio statuto et defensione, statutum steht hier
entweder als Nebenform für status oder bezeichnet die Urkunde; D Karl d.Gr. †262 für Leberau,
MGH DD Karol. 1, 1906, S. 381 Z. 31: Et ut hec donacio cum statuto prescriptorum stabilior
habeatur. Statutum/statuta taucht in Urkunden Karls d.Gr. ausschließlich in Fälschungen oder
teilweise verunechteten Stücken auf).
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versammlung gewesen wäre, die unter anderem über die dona-/militia-Problematik
berichtet hätte. Aber aus dem Sachverhalt, daß einige Elemente des Rahmentextes für
das zweite Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts sprachlich beglaubigt sind, kann man dennoch nicht ohne weiteres den Schluß ziehen, die ‚Notitia‘ sei deshalb eine reichsrechtliche Ordnung gewesen, wie ihre Einleitung mit den Begriffen dispositiones
imperii und constitutum nahelegt, auch nicht, daß ihr Redaktor die Begriffe alle der
ursprünglichen ‚Notitia‘ oder der scedula von 819 entnommen habe. Den als Authentizitätsmerkmalen zu wertenden Elementen stehen nämlich etliche Befunde gegenüber, die den kompilatorischen Charakter unterstreichen oder daran zweifeln lassen,
ob es eine Regelung in der von Raymond geschilderten Weise gegeben hat:
1.) Zwei Begriffe gehen höchstwahrscheinlich nicht auf eine andere Quelle zurück,
sondern sind der gemeinsamen annalistischen Vorlage nachgebildet: Das Wort
senatus und die Bezeichung von Aachen als apud Aquis sedem regiam.40
2.) Die Position der Legitimationsformel divina ordinante providentia, die Lesne als
Authentizitätskriterium in Anspruch nahm, zeugt von einem Umgang mit der
Titulatur Ludwigs d.Fr., die einem zeitgenössischen Schreiber kaum zugeschrieben werden kann: Stünde sie vor den Kaisertiteln serenissimus augustus,
läge eine glaubwürdige Titulatur vor. Indem sie aber nachgestellt ist, muß die
Formel, die zweifellos einem authentischen Dokument entstammt, als Angabe
der Motivation zur Abhaltung einer Reichsversammlung verstanden werden und
unterstreicht damit einmal mehr den um den Schein von Authentizität bemühten
Charakter der Kompilation.41
3.) Die in der Chronik von Saint-Gilles beschriebene Regelung ist insofern inkonsequent, als man aufgrund der Einleitung (Satz 14) eine vollständige Liste der
(Reichs-)Klöster erwarten dürfte; die Aufzählung von nur 87 Gemeinschaften
mit ihrer Leistungspflicht kann deshalb nicht genügen.42 Das gilt umso mehr, als
4.) der Kern der Regelung laut ‚Notitia‘ darin bestand, daß Ludwig dem Leistungsvermögen der einzelnen Klöster insofern entsprochen habe, daß er gegebenenfalls Reduktionen der Leistungspflicht jeweils nur durch einen generellen
Verzicht entweder auf die militia oder zusätzlich auch noch auf die dona
vornahm. Diese Folgerung ergibt sich daraus, daß in der Einleitung das Verb
posse, in den Überschriften zu den einzelnen Klöstergruppen aber von debere die

40

41
42

Vgl. oben Anm. 39. Die Wendung sicut supradictum est, die PÜCKERT (Die sogenannte Notitia,
1890, S. 51 Anm. 10) ebenfalls für die gemeinsame Vorlage von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ in
Anspruch nehmen will, findet sich nur in letzterem.
Man darf deshalb durchaus auch in Frage stellen, ob Raymond in seiner Quelle mit Klösterlisten
überhaupt die Beschreibung einer Reichsversammlung vorgefunden hat.
Darauf weist auch W. PÜCKERT (Die sogenannte Notitia, 1890, S. 60) nachdrücklich hin.
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Rede ist. Gerade deshalb dürfte man aber ein vollständiges Verzeichnis der
Reichsklöster erwarten.43
5.) Schließlich liegt wahrscheinlich44 zwischen der Einleitung und dem Schlußsatz
ein sachlicher Widerspruch vor. Während in Satz 14b von einem schriftlichen
constitutum die Rede ist, das festgehalten haben soll, welche Klöster welche
militärischen Lasten tragen könnten, heißt es in Satz 18 unter expliziter Bezugnahme auf Satz 14b ! sicut supradictum est !, der Kaiser habe für die
87 aufgezählten Klöster ein von ihm unterfertigtes45 und gesiegeltes statutum
schreiben lassen. Der Verweis sicut supradictum est zeigt an, daß statutum und
constitutum sich auf dasselbe Schriftstück beziehen sollen. Doch während aus
Satz 14b-e eindeutig hervorgeht, daß die dona/militia-Leistungen in einem einzigen herrscherlichen constitutum geregelt worden sein sollen, muß der Schlußsatz wohl eher so verstanden werden, als habe der Kaiser jedem einzelnen der
genannten Klöster eine Urkunde (statutum) ausstellen lassen.46
43
44
45
46

W. PÜCKERT, a.a.O., S. 54f.
Zu dieser Einschränkung siehe unten Anm. 46.
Die Formulierung atque manu sua firmauit im Schlußsatz dürfte nichts anderes meinen als die
Anbringung des Vollzugsstriches im Monogramm.
Zwar ist nicht ausgeschlossen, den Begriff statutum inhaltlich auf eine einzige herrscherliche Verfügung allgemeiner Natur zu beziehen. Man sollte dafür im Sinne LESNES in jedem Falle beachten, daß
der Schlußsatz der ‚Notitia‘
Hiijs predictis monasteijs prefatus imperator sicut supradictum est statutum scribi fecit
atque manu sua firmauit et anulo suo imperiali sigillare fecit
der Corroboratio der ‚Constitutiones de Hispanis‘ sehr nahe kommt (‚Constitutio I‘, 815jan01, S. 262
Z. 45 - S. 263 Z. 2):
Hanc quippe constitutionem, ut per diuturna tempora a fidelibus sanctae Dei ecclesiae et
nostris et verius credatur et diligentius conservetur, manu propria subscripsimus et anuli
nostri impressione signari iussimus.
Ein Beleg, der statutum als Bezeichnung für die schriftlich niedergelegte Fassung eines allgemeinen
Gesetzes auswiese, ist indes nicht überliefert (siehe oben Anm. 39). Außerdem legen Syntax und
Kontext eher nahe, statutum hier als (Einzel-)Urkunde zu übersetzen. Der Dativus commodi Hiis
predictis monasteriis und die Ausfertigung nach Art einer Urkunde (atque manu sua firmauit et anulo
suo imperiali sigillare fecit) sind dafür beachtliche Kriterien. Zwar gibt es einige Kapitularien, die in
Urkundenform ausgefertigt sind, doch ist ihre Zahl sehr klein (zu den ‚diplomartigen Kapitularien‘
siehe H. MORDEK, Karolingische Kapitularien, 1986, S. 29f mit insbesondere Anm. 26). MORDEK
(a.a.O., S. 35) äußert aus seiner intimen Kenntnis karolingischer Rechtstexte die auch hinsichtlich der
rechtlich-formalen Beglaubigung relevante „These: von den großen staats- und kirchenpolitischen
Dokumenten wie den Gesetzen zur Reichsteilung, den Pacta, den Constitutiones pro Hispanis u.ä.
abgesehen, die bezeichnenderweise auch nicht in Sammlungen inkorporiert, sondern in Einzelüberlieferung erhalten sind, kam es zumindest in der Frühzeit der Kapitulariengesetzgebung für die
Geltung eines Textes weniger auf die formale Unangreifbarkeit an als vielmehr auf die sachliche
Authentizität, d.h. auf die inhaltliche Ordnungsgemäßheit.“ Daß die ‚Notitia‘ in ihrer vorliegenden
Form dem Kriterium der „inhaltliche[n] Ordnungsgemäßheit“ nicht entspricht, kann aufgrund ihrer
verfälschten Überlieferung noch kein Indiz gegen eine Allgemeingültigkeit des ursprünglichen Textes
sein, welche von den Worten dispositiones imperii und constitutum nahegelegt wird. Zu den „großen
staats- und kirchenpolitischen Dokumenten“ indes dürfte die ursprüngliche ‚Notitia‘ ebensowenig
gehört haben wie sie eine allgemeingültige herrscherliche Verfügung gewesen sein kann. Dagegen
nun spricht das Kriterium der „inhaltliche[n] Ordnungsgemäßheit“, nicht zuletzt die Beschränkung
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6.) Das Wort dispositiones meint in der Einleitung zweifellos den schriftlichen
Niederschlag herrscherlicher Verfügungen. In der Verbindung dispositio imperii
ist diese Bedeutung anderweitig jedoch nicht überliefert. Der einzige, um achtzig
Jahre jüngere Beleg für die Formulierung inter ceteras dispositiones imperii im
Prolog B der Synodalakten von Tribur 895 ! inter ceteras regni sui [Arnulfs]
dispositiones ! bezieht sich, wie Prolog A zur selben Synode zu erkennen gibt,
auf zu beratende Fragen der Reichspolitik, nicht auf schriftlich niedergelegte Beschlüsse.47 Die aus der ‚Notitia‘-Einleitung erschließbare Bedeutung von dispositiones imperii könnte sich demnach einer inhaltlichen Umdeutung des in einer
Quelle vorgefundenen Wortes dispositio verdanken.48 Aus der Formulierung
inter ceteras dispositiones imperii kann man deshalb nur schließen, daß dem
Verfasser der Einleitung mehrere Texte bekannt waren, die er als dispositiones
imperii bezeichnet.
Wenn Raymond de Sérignac nicht nur der Kompilator des ersten Teils der Chronik
von Saint-Gilles, sondern auch der letzten, langen Notiz zu 818 mit der ‚Notitia‘
war, dann kommt durchaus in Frage, daß er aus den ceterae dispositiones, die ihm
vorlagen, das exzerpiert hat, was ihm als sprachliche Beglaubigung seiner libri
autentici brauchbar erschien. Sein kompilatorisches Geschick stellt er mit den
Jahresberichten 813 bis 816 ja genügend unter Beweis. Der Jahresbericht zu 818 in
der Chronik von Saint-Gilles muß deshalb nicht allein auf der Grundlage der ursprünglichen ‚Notitia‘ erstellt worden sein. Da die Befunde zum Rahmentext der
‚Notitia‘ insgesamt widersprüchlich sind, hängt die Rekonstruktion des Vorganges,
von dem sie Kunde gibt, von der Beurteilung der an sich glaubwürdigen Klösterlisten und der Interpretation des Berichtes in der ‚Vita Benedicti‘ ab.

47

48

auf nur eine kleine Anzahl von Klöstern.
‚Concilium Triburiense‘, S. 211 Z. 27-35: Quo peracto pergens ad palatium regale sedit solium
indutus veste splendidissima, quam texit sapientia, repletus est prudentia, erectus et potentia, pro sua
magnitudine stipatus multitudine, tractans ΠΡΑΚΤΙΚΗ [practice] de statu regni et ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
[theoretice] de ordine et stabilitate ecclesiarum Christi, et qualiter boni quiete viverent, et mali inulte
non peccarent.
Es läge ein ähnlicher Umgang mit authentischen Textmaterial vor wie bei der Umwidmung der
Legitimationsformel.
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Die politisch-geographischen Termini, unter denen die einzelnen Klösterlisten stehen,
waren im 9. Jahrhundert gebräuchlich und können deshalb als Echtheitskriterium
gelten.1 Allerdings konnte die sachliche Aussagekraft der Klösterlisten und der
Regionalbezeichnungen bisher nicht in ausreichendem Umfang zur Kenntnis genommen und gewürdigt werden, weil ! wie an anderer Stelle gezeigt wird2 ! der aquitanische Appendix falsch datiert wurde und außerdem ungewiß war, ob die ursprüngliche ‚Notitia‘ oder eine spätere Bearbeitung noch mehr Klöster, darunter eventuell
auch italienische, enthalten hatte. In der älteren Forschung wurde immer wieder auf
das Fehlen gerade der bedeutendsten Reichsabteien hingewiesen, seit Wilhelm
Pückert wurden auch die italienischen Klöster zu einem Diskussionspunkt. Wenden
wir uns zunächst diesem letzten Problem zu. Dessen Beantwortung führt nicht nur
hinsichtlich der Datierung der Klösterlisten weiter, sondern birgt auch neue Aufschlüsse zur Frage, ob alle Äbte von in der ‚Notitia‘ verzeichneten Klöstern dem
Mönchsstand angehört haben.3

Das monasterium precumbia mediolano (Nr. 8):
Gab es italienische Klöster in der ‚Notitia‘?
1750 hatte Léon Ménard in seiner Edition der ‚Notitia‘ die Namen von mindestens
zwei weiteren Klöstern mitgeteilt, die bis dahin in den Editionen nicht aufgetaucht
waren. Die erste Nennung monasterium Prub…….Mediolano konnte er nur
verstümmelt anführen, darauf folgte noch ein Johanniskloster.4 Einen erläuternden
Kommentar zu den Auslassungspunkten unterließ der Herausgeber, so daß die
spätere Forschung nicht wußte, ob ihm seine Handschrift nur die Lesung eines
einzelnen Wortes nicht erlaubt hatte, oder ob gar eine ganze Passage von Klösternamen ausgefallen war. Wie die Kollation der Edition Ménards mit der
Handschrift Nîmes AdG H 916 ergeben hat, geht das Prub…….Mediolano Ménards
vermittelt über die Kartularhandschrift H 916 jedoch nur auf das precumbia
mediolano der in Nîmes aufbewahrten Sanaegidianer Abschrift AdG H 1/13 zurück,5
so daß die Auslassungspunkte Ménards nicht zahlreiche weitere, sondern höchstens
1
2
3
4
5

Siehe oben S. 455 Anm. 39 den Absatz „ultra Rhenum“.
Siehe unten Exkurs 1, S. 533-535 und S. 553-557.
Vgl. oben S. 344 mit Anm. 23.
L. MÉNARD, Histoire … de Nismes 1, 1750(1975), Preuves, S. 2.
Siehe oben S. 435 und 439 sowie zu Nîmes AdG H 1/13a und H 1/27: S. 385.
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zwei Gemeinschaften repräsentieren. Weil die Nîmer Überlieferung precumbia mediolano aber bislang unbekannt war, konnte sie für die wissenschaftliche Erörterung
keine Rolle spielen.
Nachdem Ménards Edition weit über einhundert Jahre unbeachtet geblieben war,
führte erstmals Wilhelm Pückert 1890 mit dieser Textausgabe auch die
wissenschaftliche Diskussion um das oder die Klöster Prub…….Mediolano ein. Er
betrachtete Prub und Mediolano als Einheit und wollte an ein Mailänder Kloster
denken, am ehesten an San Protaso, das in Quellen des 11. Jahrhunderts als ehedem
unabhängig bezeichnet wird.6 Den Bezug Mediolacum/Mettlach lehnte er mit
Verweis auf dessen Status als bischöflich-trierisches Eigenkloster ab.7 Für Pückert
stand damit fest, daß die ‚Notitia‘ ! anders als man bis dahin vermutet hatte !,
ehedem auch italienische Klöster enthielt.
Emile Lesne erörterte 1920 sowohl den Vorschlag Pückerts wie auch die Lokalisierungsmöglichkeiten Prüm und Moyenmoutier für Prub…….Mediolano sowie SaintJean-de-Réôme für jenes Johanniskloster, das die Edition Ménards ebenfalls zusätzlich
zu den älteren Editionen bietet. Er stellte zu Recht fest, daß diese drei Klöster gut in
den geographischen Rahmen der ersten Kategorie der Notitia-Klöster paßten, mußte
aber in der Konsequenz seiner pointierten Gesamtinterpretation des ganzen ‚Notitia‘Textes von den Möglichkeiten Prüm und Moyenmoutier wieder Abstand nehmen, weil
Prüm als Kloster, das eine weitgehende Befreiung von öffentlichen Leistungen,
besonders von der militia seiner homines besaß,8 nicht mehr unter der ersten Kategorie
der dona et militiam leistenden Klöster hätte erscheinen dürfen. Moyenmoutier gar
habe als Gemeinschaft mit einem Laienabt an der Spitze in den ‚Notitia‘-Listen gar
nicht auftauchen können, da es über eine eigene, durch öffentliche Leistungspflichten
völlig unbelastete mensa fratrum verfügt habe.9 So kam Lesne zu der Auffassung, daß
der Chronist der von Ménard edierten Chronik völlig willkürlich die Namen
italienischer und/oder anderer ihm geläufiger Klöster der ursprünglichen ‚Notitia‘
hinzugefügt habe. Ménard habe sie großenteils nicht mehr lesen können.10 Das damit
über Ménards Edition gefällte Urteil wurde ihm zugleich zum Beleg für die bessere
Qualität der Notitia-Fassungen bei Sirmond und Du Chesne.11
Zur Klärung der Frage, welche Gemeinschaft oder Gemeinschaften sich tatsächlich hinter dem monasterium precumbia mediolano verbergen, muß der Komplex der
6
7
8
9
10
11

W. PÜCKERT, Die sogenannten Notitia, 1890, S. 47 mit Anm. 3 unter Bezugnahme auf F. UGHELLI,
Italia sacra 4, 1719, S. 118.
Ebd. Zur Geschichte Mettlachs im frühen Mittelalter siehe zuletzt H.H. ANTON, Liutwin, 1991.
D Karl d.Gr. 775nov (Prüm).
Siehe unten Anm. 29.
E. LESNE, Les ordonnances monastiques, 1920, S. 454 Anm. 1.
Ebd., S. 453 und 455f. ! Während E. LESNE Prub… Mediolano in seine Edition immerhin noch
aufgenommen hatte (‚Notitia‘ [Lesne 1920], S. 490 mit Anm. 2), verzichtete P. BECKER 1963 darauf
(‚Notitia‘ [BECKER], S. 493 Anm. zu Z. 21).
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Namen Nr. 7 bis 9 (Stabularis bis sancti Joannis) in den Blick genommen werden,
denn sie stecken den geographischen Rahmen ab, innerhalb dessen wir zu suchen
haben.12 Wie nun zu zeigen sein wird, handelt es sich bei der Schreibweise precumbia mediolano um die entstellende Wiedergabe einer Vorlage, die sowohl auf Ungenauigkeiten oder Leseschwierigkeiten als auch auf das Bemühen eines Kopisten
zurückgeht, ein sich stellendes Lese- und Verständnisproblem sinnvoll zu lösen.
Wenden wir uns zunächst der Frage zu, auf welche Orte die entstellten Formen
precumbia und mediolano verweisen könnten. Einen lateinischen Ortsnamen precumbia oder doch wenigstens eine sehr verwandte Form gibt es nicht.13 Also gilt es, mögliche Fehlleistungen bei einem Abschreibevorgang in den Blick zu nehmen. Der geographische Rahmen, in den unsere Stelle eingebettet ist, legt es nahe, nach sprachlichen Anknüpfungen im Raum zwischen Ardennen und Eifel, Vogesen, Jura und
Champagne zu suchen.14
Für die Auflösung von precumbia bieten sich dabei zwei Möglichkeiten: Prüm
und Malmédy. 1.) Prüm: Neben den geläufigen lateinischen Namensformen für
Prüm (Prumia, Promea, Prumicensis) verzeichnet der Orbis Latinus15 auch eine
Form Priuncia. Mit ihr weist precumbia drei wesentliche Gemeinsamkeiten auf: pr-,
-cum-/-cun- und -ia. Verwechslungen von i und e sind für einen Schreiber des 16.
oder 17. Jahrhunderts keine Besonderheit, die einer Inbezugsetzung von precumbia
und Priuncia entgegenstehen müßte. 2.) Malmédy: Nimmt man diese Lokalisierung
an, dann wären die Entstellungen gravierender gewesen. Malmundarium und Malmundariae sind häufige lateinische Formen für Malmédy.16 Unterstellt man für die
Vorlage die Schreibung Malmundiae, so sind im Gegensatz zu Priuncia nur
-un-/-um- und -ia gemeinsame Elemente mit precumbia. Für den Wortanfang müßte
man eine schwerer nachvollziehbare Lesart des Pr- als M- postulieren. Prüm, nicht
Malmédy, dürfte damit der Vorzug zu geben sein.
Unter den vielfältigen Auflösungsmöglichkeiten für Mediolanum17 ist an dieser
Stelle keine einzige für unser mediolano in Anspruch zu nehmen. Vielmehr handelt es
sich bei mediolano, wie mit den folgenden Ausführungen wahrscheinlich wird, um
eine dem Schreiber sinnvoll erscheinende Besserung aus Medi(ol)anum monasterium/
Moyenmoutier. Eine Erweiterung des Wortstammes von Median- zu Mediolan- durch
einen Kopisten müßte dabei nicht erstaunen, war jedoch eventuell gar nicht nötig. Im
12
13
14
15
16
17

Vgl. die Karte in Beilage 1 sowie oben die geographische Beschreibung der Anordnung der ‚Notitia‘Klöster S. 339f mit Anm. 8.
Vgl. Orbis Latinus, 3 Bde., 1972.
Das legen die Klöster Soissons (Nr. 6) Stablo (Nr. 7), Flavigny (Nr. 10), Saint-Oyend-de-Joux/Jura
(Nr. 11) nahe. Zu den geographischen Ordnungskriterien der ‚Notitia‘-Listen siehe unten S. 553-557.
Bd. 3, S. 212.
Orbis Latinus 2, 1972, Art. „Malmundarium“, S. 455.
Vgl. Orbis Latinus 2, 1972, S. 535f.
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9. Jahrhundert war Mediolanum monasterium eine wenn auch seltene, so doch
existente Nebenform zu Medianum monasterium für Moyenmoutier.18 Natürlich läge
es ebenfalls nicht fern, in mediolano nur eine einfache Verschreibung für Mediolacum/
Mettlach zu sehen. Doch diese Möglichkeit scheidet aus, was nach dem nun folgenden
Rekonstruktionsversuch zum Abschreibevorgang begründet werden kann, ohne mit
Mettlachs Status als bischöflichem Eigenkloster argumentieren zu müssen.
Für die Rekonstruktion des Abschreibevorgangs wird zunächst Priuncia als Entsprechung für precumbia angenommen, denn Priuncia-Prüm steht nicht nur lautlich
und in der Schreibweise dem precumbia näher als Malmundariae/Malmédy und hat
deshalb die größere Wahrscheinlichkeit für sich, sondern es gibt in der Handschrift
Nîmes AdG H 1/13 außerdem noch einen weiteren Hinweis. Sie nennt nämlich in
ihrem einführenden Satz zur ersten Kategorie der dona et militiam leistenden Klöster
die Anzahl 17, bringt dann jedoch ! bedingt durch die Zusammenziehung von
precumbia und mediolano ! scheinbar nur 16 Gemeinschaften in der nachfolgenden
Liste. Schenkt man der Zahl 17 aber Glauben, dann verlangt dies nach einem zusätzlichen Kloster, welches bei einer Gleichsetzung von Malmédy mit precumbia nicht
gewonnen wäre, sofern Stablo-Malmédy als ein Doppelkloster aufgefaßt wird.19
Das Zustandekommen des Namens precumbia mediolano im Kontext von Nîmes
AdG H 1/13 wird folgendermaßen nachvollziehbar:
Die Stelle lautet ! in getreuer Transkription der Handschrift ! wörtlich:20
Monasterium sancte maris suessionis Monasterium stabularis Monasterium
precumbia mediolano, Monasterium sancti Joannis Monasterium
flauiniacum
und in der um den Lesefehler precumbia statt priuncia, dessen Entstehung zeitlich
nicht zu bestimmen ist, und die Verschreibung maris für marie bereinigten Form:21
18

19

20

21

Der Orbis Latinus (Bd. 2, 1972, S. 535) verzeichnet diese Form Mediolanum monasterium nicht für
Moyenmoutier. Doch wird dieses Kloster in einem Brief des Bischofs Frothar von Toul und des
Abtes Smaragd von Saint-Mihiel an Kaiser Ludwig Mediolanense monasterium genannt. Der Brief
datiert aus der Zeit zwischen 825 und 830, er ist in der Handschrift der Frothar-Briefe Paris BN lat.
13090 aus dem ausgehenden 9. Jahrhundert erhalten (Frothar von Toul und Smaragd von SaintMihiel, ‚Brief an Ludwig d.Fr.‘, S. 290 Z. 25; vgl. auch K. HAMPE in: MGH EE 5, 1899, S. 275f mit
Anm. 2). Die ursprüngliche ‚Notitia‘ kann also durchaus eine Form Mediolanense oder Mediolanum
monasterium enthalten haben, zumal der erwähnte Beleg mit der von Smaragd durchgeführten
Güterteilung aus den Jahren von vermutlich noch vor 820 in Moyenmoutier in sachlichem Zusammenhang steht (vgl. unten S. 465). Im folgenden wird daher nicht zur gebräuchlicheren Form
Medianum-monasterium emendiert.
Zur Verdeutlichung: Stabularis steht an siebter Stelle, gleich an achter Stelle folgt precumbia.
Erkennte man nun in precumbia Malmédy, dann ergäbe das Stablo-Malmédy und ein Kloster ginge
verloren, statt 17 wären es nur 16 Klöster.
Nîmes AdG H 1/13, f. 12v, siehe oben S. 428 mit TA 87-91. Der Name Nr. 10 wird als flauiniacum
wiedergegeben (vgl. a.a.O., TA 91). Die Groß- und Kleinschreibung der einzelnen Wörter ist nicht
irrelevant!
Die Textrekonstruktionen sind im folgenden ebenso wie echte Zitate kursiv gesetzt, jedoch mit
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‚Monasterium sancte marie suessionis Monasterium stabularis Monasterium
priuncia mediano, Monasterium sancti Joannis Monasterium flauiniacum‘.
Die Vorlage aber dürfte demgegenüber folgendermaßen ausgesehen haben:
‚Monasterium sancte marie suessionis Monasterium stabularis Monasterium
priuncia Mediolanum monasterium Monasterium sancti joannis
Monasterium flauiniacum‘.
Der Text der ‚Notitia‘, wie ihn uns die Sanaegidianer Überlieferung bietet, enthält
mehrfach für eine Gemeinschaft eine Art von Doppelnamen, der jeweils aus dem
eigentlichen Klosternamen und einer zusätzlichen Präzisierung besteht.22 Diese
Doppelnamen sind in der Regel richtig abgeschrieben.23 Unser Kopist wurde an der
hier interessierenden Stelle jedoch durch eine ihm unverständliche scheinbare Unregelmäßigkeit seiner Vorlage ! den Eigennamen Mediolanum-monasterium ! verwirrt,
und löste das ihm so entstehende Problem aus dem Wissen heraus, daß in seinem Text
häufiger Klöster mit Doppelnamen aufgeführt sind. Er kam in seiner Quelle nach der
Nennung des monasterium Stabularis mit dem direkt Folgenden in Schwierigkeiten.
Stand ansonsten vor jedem Ortsnamen immer monasterium, so war das hier anders. Er
las nämlich: ‚Monasterium stabularis Monasterium priuncia Mediolanum monasterium Monasterium sancti joannis‘. Bei der direkten Wiederholung desselben
Wortes mußte doch für einen südfranzösischen Schreiber, der sich im Nordwesten des
Kontinents nicht auskannte, etwas nicht stimmen. Also gab er den Eigennamen, die er
zusätzlich nicht immer ganz richtig las, eine Ordnung, die ihm logisch erschien:
Stabularis hatte seine voranstehende Präzisierung monasterium, ebenso Priuncia.
Doch das nächste monasterium stand erst wieder hinter Mediolanum, war dann aber
gleich zweimal vorhanden. Der Kopist wußte nicht, daß Mediolanum-monasterium ein
feststehender Eigenname war und konnte deshalb auch nicht erkennen, daß eine
zusätzliche, Mediolanum vorangestellte Präzisierung monasterium überflüssig war,
eben weil das monasterium ja bereits als Namenbestandteil im Klosternamen
Mediolanum monasterium selbst enthalten ist.24 Da er dies nicht erkannte, zog er Mediolanum noch zu Priuncia hinzu und machte kurzerhand einen ihm plausiblen
Lokativ mediolano/‚in Mediolanum‘ daraus; er ließ so einen Doppelnamen Priuncia
Mediolano ! in seiner entstellenden Schreibweise: precumbia mediolano ! entstehen.

22
23
24

einfachen Anführungszeichen versehen.
Das ist bei den Klöstern Nr. 6, 17, 56, 57, 69, 72 und 73 der Fall.
Die einzige Ausnahme stellt Name Nr. 73, sancte Marie odorubione, dar. Der Fehler verdankt sich
jedoch der Lagrasse/Gellone Modifikation, vgl. oben S. 376-383.
Moyenmoutier taucht nach dem Orbis Latinus in den Quellen in folgenden Formen auf: Medianum
Monasterium, Medium Monasterium, Meieni Monasterium, s. Petrus (Orbis Latinus 2, 1972, S. 535).
Außer bei der bloßen Nennung des Patroziniums ist das nachgestellte monasterium grundsätzlich
fester Namensbestandteil.
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In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, daß der Schreiber der Handschrift
Nîmes AdG H 1/13, der die Klosternamen der einzelnen Listen nicht rubriziert
untereinander, sondern linear nacheinander zeilenweise aufführt und generell keine
trennenden Satzzeichen wie Kommata oder Punkte verwendet, nur hier zwischen
mediolano und monasterium sancti Joannis ein Komma setzt.25 Das dürfte ein Indiz
dafür sein, daß erst dem um 1600 arbeitenden Schreiber der Handschrift H 1/13 das
Mißverständnis der Stelle ‚monasterium Priuncia Medianum monasterium
monasterium sancti Joannis‘ unterlief,26 und er sich mit der Kommasetzung (unbewußt?) noch einmal vergewisserte, was seine Vorlage denn nun wirklich gemeint und
ob er das Richtige getroffen habe. Das Komma ist wohl Ausdruck eines kleinen Seufzers: „Ja, so muß es richtig sein!“
Das zentrale Element zum Verständnis und zur Rekonstruktion des Abschreibefehlers precumbia mediolano beruht also auf der Annahme, daß unser Kopist mit der
Namenform Mediolanum-monasterium nichts anfangen konnte, weil er sie nicht als
feststehenden Eigennamen erkannte und sich deshalb bemühte, eine sinnvolle Ordnung in die Wortabfolge zu bringen. Wenn aber das nachgestellte -monasterium als
zweiter Bestandteil des Ortsnamens Moyenmoutier das entscheidende Kriterium ist,
dann scheidet ‚Mediolacum‘/Mettlach als Auflösungsmöglichkeit für mediolano
aus.27
Fassen wir die Ergebnisse der genauen Analyse des handschriftlichen Befundes
zu den zwei ersten der von Ménard zusätzlich zu den älteren Editionen gegebenen
Klösternamen zusammen:
1.) Die von Ménard verstümmelt dargebotene Wortabfolge Prub…mediolano geht
auf das precumbia mediolano der Handschrift Nîmes AdG H 1/13 zurück,
vermittelt über die Sanaegidianer Kartularhandschrift Nîmes AdG H 916.
2.) Bei Prub…mediolano ist deshalb weder mit Pückert an ein italienisches Kloster
(San Protaso in Mailand) noch mit Lesne an mehrere, nach dem 9. Jahrhundert
willkürlich inserierte italienische und andere Klöster zu denken.
25
26

27

Ein zweites Komma taucht nur noch nach Nigelli (Nr. 3) auf.
Um auf die soeben skizzierte Art und Weise verstehen zu können, wie es zu dem monasterium
precumbia der bekannten Sanaegidianer Überlieferung kam, ist es belanglos, ob in der Vorlage
‚Mediolanum monasterium monasterium sancti Johannis‘ stand, oder ob bereits dort wie in H 1/13
zwischen Mediolanum beziehungsweise mediolano und sancti Johannis nur einmal monasterium
geschrieben war. Im ersteren Falle konnte ein Kopist die zweifache Abfolge von monasterium nach
Medianum oder Mediolanum problemlos als versehentliche Wiederholung desselben Wortes auffassen. Für den zweiten Fall ist es ebensogut denkbar, daß bereits der Schreiber der Vorlage seinerseits nach Mediolanum monasterium die Präzisierung monasterium zu sancti Johannis einfach vergessen hatte.
Das entspricht der bisherigen Auffassung in dieser Frage (vgl. W. PÜCKERT, Die sogenannten Notitia,
1890, S. 47 mit Anm. 3), aber der Ausschluß des Saarklosters geschieht jetzt nicht mehr aufgrund
rekonstruierter inhaltlicher Kriterien für die Aufnahme einzelner Klöster in die ursprüngliche
‚Notitia‘, sondern aufgrund paläographisch-textgeschichtlicher Indizien und Überlegungen.
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3.) Die Form precumbia der Nîmer Handschriften steht für Priuncia/Prüm, die Form
mediolano für Mediolanum-monasterium/Moyenmoutier.
Die Namenabfolge in der ursprünglichen ‚Notitia‘ kann nun für die Nummern 7
bis 9 wie folgt rekonstruiert werden:
‚ [7] monasterium Stabularis
[8a] monasterium Priuncia
[8b] Mediolanum-monasterium
[9] monasterium sancti Joannis.‘
Klöster des regnum Italicum standen also nicht in der ursprünglichen ‚Notitia‘, auch
nicht in einer späteren Fassung.

*
Der Nachweis des Vorhandenseins von Moyenmoutier in der ‚Notitia‘ zeigt zugleich
noch etwas anderes: Nicht alle in der ‚Notitia‘ erwähnten Klöster unterstanden einem
regularen Abt. Zwischen etwa 803 und dem Beginn der zwanziger Jahre war der
exilierte Patriarch von Grado, Fortunatus, Leiter des Vogesenklosters.28 Während
seines Abbatiats führte Smaragd von Saint-Mihiel für die regular-benediktinischen
Mönche eine Konventsmense ein, die ein einvernehmliches Zusammenleben zwischen
dem weltgeistlichen Abt und seiner monastischen Kommunität bewirkte.29
Bereits an anderer Stelle konnte mit Name Nr. 10 aufgrund des handschriftlichen
Befundes eine bisher strittige Lokalisierungsfrage ebenfalls entschieden werden:
Flavigny unter dem wahrscheinlich weltgeistlichen Apollinaris30 steht in der
‚Notitia‘31 ! nicht Faverney, das Lesne aufgrund des kirchlichen Standes von Apollinaris meinte favorisieren zu müssen.32 Moyenmoutier ist damit wohl nicht das

28
29

30
31
32

L. JÉRÔME, Etudes d’histoire … Moyenmoutier, 1902, S. 132-140.
Frothar von Toul/Smaragd von Saint-Mihiel, ‚Brief an Ludwig d.Fr.‘ (825-830), S. 290 Z. 25-28. Zu
diesem in der Literatur häufig besprochenen Vorgang siehe etwa E. LESNE, L’origine des menses,
1910, S. 66f.
Zum geistlichen Stand des Apollinaris siehe J. SEMMLER, Zu den bayrisch-westfränkischen Beziehungen, 1966, S. 389f Anm. 130; D. GEUENICH, Zur Stellung und Wahl, 1988, S. 181.
Siehe oben S. 385 mit Anm. 7 und S. 428 mit TA 91.
E. LESNE, Les ordonnances, 1920, S. 490 (Edition), S. 333f mit Anm. 5: Apollinaris sei „comme
d’autres séculiers“ der Reform Benedikts von Aniane positiv gegenüber gestanden. Deshalb habe
während seines Abbatiats, anders als unter seinem Nachfolger Vigilius (Hugo von Flavigny,
‚Chronicon‘, Buch 1, S. 353 Z. 50f; D Lothar I. 840dec04, S. 145 Z. 7-13), wahrscheinlich keine
Konventsmense eingerichtet werden müssen. „On voit par là que, dans la Notice … qui renferme la
liste des monastères pourvus de franchises électorales, mais astreints aux dons et au service militaire,
il faut lire non pas Flaviniacum, comme l’ont fait Sirmond et Baluze, mais Fariniacum (Faverney),
comme l’ont rectifié Delalande, André Du Chesne, …“.
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einzige ‚Notitia‘-Kloster, das einem nichtregularen Abt unterstand.33 Wenden wir
uns nun wieder der Datierung der Klösterlisten zu.

Die Entstehungszeit der Klösterlisten
Als sachlicher Grund für das Fehlen italienischer Klöster in der ‚Notitia‘ kommt in
Frage, daß Italien bis zu den dramatischen politischen Ereignissen nach der ‚Ordinatio imperii‘ vom Sommer 817 der Königsherrschaft Bernhards von Italien unterstand und nicht in derselben Weise von der kaiserlichen Privilegierungspolitik erfaßt
wurde wie die übrigen Reichsgebiete.34 Der aquitanische Appendix erlaubt eine noch
genauere Bestimmung des terminus ante quem, denn die in ihm enthaltene
33

34

Laut Hugo von Flavigny (‚Series abbatum Flaviniacensium‘, S. 503 Z. 24f, und ‚Chronicon‘, Buch 1,
S. 352 Z. 33-35) amtierte Apollinaris als Nachfolger Alkuins von 803 bis 825. In der Chronik (a.a.O.)
berichtet Hugo überdies, daß Apollinaris auch die Abteien Saint-Bénigne in Dijon und Moutiers-SaintJean geleitet habe. Letzteres ist in der ‚Notitia‘ (Nr. 9) ebenfalls erwähnt. Apollinaris war 817 (‚Chronicon‘, Buch 1, zum J. 817, S. 353 Z. 17) und wahrscheinlich auch 816 (D Ludwig d.Fr. 816jul01)
bei den Aachener Synoden anwesend. Sein Abbatiat in Flavigny erhielt er dono imperatoris (Hugo‚
Chronicon‘, S. 352 Z. 33). Auf dieselbe Weise dürfte er auch in den Besitz der anderen Klöster SaintBénigne und Moutiers-Saint-Jean gekommen sein. Für Moutiers-Saint-Jean ist Apollinaris als
Klosterleiter zusätzlich in einem Äbtekatalog dieses Klosters belegt (vgl. J. SEMMLER, Episcopi potestas,
1974, S. 337 mit Anm. 196). ! Apollinaris’ Abbatiat im Kanonikerstift Saint-Bénigne zu Dijon (zu
kirchlichem Stand und Geschichte der dortigen Konventualen siehe J. SEMMLER, Zu den bayrisch-westfränkischen Beziehungen, 1966, S. 388, und O.G. OEXLE, Forschungen, 1978, S. 67-79, S. 165-168) ist
nur durch Hugos ‚Chronicon‘ belegt und wirft Probleme auf. In der Literatur finden sich widersprüchliche Datierungen und Beurteilungen (vgl. neben J. SEMMLER, a.a.O., Chartes et documents de Saint-Bénigne, 1986, S. 68, J. MARILIER, L’origine, 1986, S. 83 mit Anm. 12). Zwischen 815 und 827 amtierte
in Saint-Bénigne ein Diakon Erlegaud als Abt, der in mehreren Privaturkunden sowie einer Königsurkunde nachgewiesen ist (vgl. Chartes et documents de Saint-Bénigne, 1986, S. 38 beziehungsweise
S. 69-74; D Ludwig d.Fr. 814-825); unter Bischof Alberich von Langres (ab 821) war Saint-Bénigne
wie schon im 8. Jahrhundert Bischofskloster (O.G. OEXLE, a.a.O., S. 167 Anm. 324). Damit ergeben
sich zwei Möglichkeiten: Entweder war Apollinaris nach 803 nur vorübergehend Abt der Benignusgemeinschaft oder neben ihm fungierte Erlegaud als zweiter Abt des Klosters (zu ihm: F.J. FELTEN,
Äbte und Laienäbte, 1980, S. 245 mit Anm. 150). In letzterem Falle begegnete man bei Apollinaris
demselben Phänomen wie bei Benedikt von Aniane nach 814 und bei Nibridius von Narbonne (vgl.
oben S. 338 mit Anm. 22 und 23 sowie S. 223 Anm. 3). Die Rolle des Bischofs Betto von Langres
(nachgeweisen 801 bis etwa 817, O.G. OEXLE, a.a.O., S. 166f) bleibt hinsichtlich Saint-Bénigne
aufgrund einer um 889 interpolierten Urkunde Ludwigs d.Fr. für Langres (D Ludwig d.Fr. 814sep09;
vgl. BM² 539) ebenfalls unklar, OEXLE (a.a.O., S. 166f) geht auch für die Zeit Bettos von bischöflicher
Verfügungsgewalt über das Kloster aus.
J. SEMMLER (Iussit, 1982) weist im Zusammenhang seiner Übersicht „zur verfassungsrechtlichen
Einordnung der Hochstifte und Abteien in die karolingische Reichskirche“ auf folgenden Befund hin
(S. 97): „Trägt eine Urkunde der neuen Fassung des Immunitätsdiploms für ein italische[s] Hochstift
ein präzises Datum, dann fällt die Aufnahme in den königlichen Schutz in die Zeit der ‚Vakanz‘ des
regnum Italiae vom Sturze Bernhards bis zum Herrschaftsantritt Lothars I.“ (S. 117). Dieser
Beobachtung kann man möglicherweise auch zur Seite stellen, daß bis einschließlich 817 unter fünfzehn erhaltenen Urkunden Ludwigs für Klöster im Herrschaftsgebiet Bernhards (siehe BM² 529, 532,
559, 584, 590-592, 597, 616, 619, 639, 640, 660, 664, 665) nur für Montamiata (D Ludwig d.Fr.
816nov17) und Farfa Immunität, Königsschutz und Abtwahlrecht überliefert sind, im Falle Farfas ist
das Recht der Abtwahl (D Ludwig d.Fr. 815aug04b) nicht in derselben Urkunde gewährt wie Königsschutz und Immunität (D 815aug04a).
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Septimania-Liste ist vor der ‚Ordinatio imperii‘ zusammengestellt worden. Darauf
weist der Sachverhalt hin, daß die Klöster des Carcassès, das 817 aus Septimanien
ausgegliedert und dem aquitanischen Unterregnum zugeschlagen wurde, in der
‚Notitia‘ (noch) unter den Klöstern in Septimania aufgeführt sind.35 Daß das Fehlen
italienischer Klöster mit der bis 817 reichenden Königsherrschaft Bernhards in
Verbindung stehen könnte, wird damit durch den terminus ante quem des Appendix
bekräftigt. Auch der terminus post quem sowohl der Francia-Listen wie des aquitanischen Appendix läßt sich recht präzise bestimmen, da eine ganze Reihe von Klöstern in der ‚Notitia‘ überhaupt erstmalig erwähnt ist und zumindest einige nicht
oder nur wenig vor dem Herrschaftsantritt Ludwigs 814 entstanden oder neu gegründet worden sein dürften.36 Der Appendix kann frühestens zur Zeit der Wiedererrichtung des ‚Notitia‘-Klosters Nr. 58, Massay, entstanden sein, die erst im Jahre 814
mit dem Einzug der Mönche in dieses Kloster abgeschlossen war.37 Daß auch die
Francia-Listen nicht vor 814 zusammengestellt worden sein können, ergibt sich aus
den nun zu besprechenden Ausführungen Ardos, der Benedikt in ursächlichen Zusammenhang mit der Regelung der dona-/militia-Problematik und der Privilegierung
regularer Gemeinschaften bringt. Für die Datierungsfrage bedeutet dies: Alle
Klösterlisten der ‚Notitia‘ sind zwischen 813/814 und 817 entstanden.

35

36

37

Siehe dazu unten S. 533f und S. 554-557. Das ist eine entscheidende Beglaubigung des sogenannten
aquitanischen Appendix, dessen Bezeichnung folglich nicht im Hinblick auf seine Entstehungszeit,
sondern nur aufgrund seiner Anfügung an die Klöster der dritten Klöstergruppe (solas orationes)
gerechtfertigt ist. Die Einordnung der Appendix-Listen mit Saint-Gilles unter den meistbegünstigten
Kommunitäten liegt in der Logik des Fälschungsinteresses von Raymond de Sérignac (siehe oben
S. 381 sowie zur Problematik von solas orationes überhaupt: unten S. 476). In welcher Beziehung die
Klösterlisten des Appendix zu den übrigen der ‚Notitia‘ ursprünglich gestanden haben könnten, bleibt
eine offene Frage, die sich nur durch eine genaue Untersuchung der Geschichte und Urkunden der
Appendix-Klöster vom Beginn des 9. Jahrhunderts erhellen lassen dürfte. Die Erklärung von Emile
LESNE (siehe oben S. 350 Anm. 5) dürfte aufgrund des terminus post quem für den Appendix ausscheiden.
An dieser Stelle seien nur einige Gemeinschaften genannt: Münsterschwarzach (Nr. 27), Brantôme
(Nr. 54), Massay (Nr. 58); ihre Frühgeschichte wird im Hinblick auf ihre Nennung in den ‚Notitia‘Listen im Rahmen der unten auf S. 475 Anm. 31 ins Auge gefaßten Arbeit eingehend zu erörtern
sein. Außerdem legt auch die sogleich zu besprechende Formulierung Ardos über die Verzeichnung
aller Klöster des Frankenreiches das Datum 814 nahe.
Siehe oben Anm. 2 zu Kap. 33 der ‚Vita Benedicti‘.
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Der Bericht Ardos
und die Funktion der Klösterlisten der ‚Notitia‘
Ardo behandelt in Kapitel 39 der ‚Vita Benedicti‘ zentrale politische und verfassungsgeschichtliche Aspekte der monastischen Reformen aus den Anfangsjahren
Ludwigs d.Fr. und berichtet dabei von drei Maßnahmen zugunsten regularer
Gemeinschaften:
1.) Ermöglichung eines Lebens nach der ‚Regula Benedicti‘ durch Gewährung des
Rechts auf einen regularen Abt aus den Reihen der eigenen Gemeinschaft;
2.) Reduktion der auf einer Gemeinschaft lastenden milita und munera unter
Berücksichtigung des Leistungsvermögens (posse);
3.) Einrichtung von Konventsmensen für regulare Gemeinschaften, wenn der Abt
Kanoniker ist.
Den ersten der geschilderten Vorgänge stellt der Biograph explizit in den Zusammenhang des politischen Ringens um Einflußnahme auf beziehungsweise um
den Besitz und die wirtschaftliche Nutzung von regularen Klöstern. Indem Ludwig
d.Fr. einigen Klöstern das Recht auf einen regularen Abt aus den eigenen Reihen
gewährt habe, sei diese Existenzbedrohung der Mönchsklöster beseitigt worden.1 Im
folgenden kommt es vor allem darauf an zu klären, von welcher Art und rechtlichen
Qualität diese erste Maßnahme war. Die von Emile Lesne als Kollektivprivileg aus
den Mitteilungen Ardos rekonstruierte ‚Wahlrechtsliste‘ steht dabei noch einmal auf
dem Prüfstand, nachdem bereits oben das ‚Capitulare ecclesiasticum‘ als Beleg für
dieselbe ausgeschieden werden konnte.2
Von entscheidender Bedeutung ist die Interpretation der Sätze 3a bis 3c. Die
gesamte Passage lautet:
[3a] Adsensum prebet gloriosissimus imperator . [3b] monasteria in regno suo
cuncta prenotata . in quibus ex his regulares abbates esse queant decernit .
[3c] ac per scripturam ut inconcussa omni maneant tempore firmare precepit . [3d] suoque anulo signauit . [4] sicque multorum cupiditatem monachorum nichilominus pauorem extersit .
Lesne hat bedauerlicherweise keine Übersetzung der für seine Interpretation zentralen
Passage geboten. Wie er die Syntax verstanden hat, geht aus seinen Ausführungen
gleichwohl klar hervor. Er bezieht die Passage monasteria in regno suo cuncta preno1

2

Für die Interpretation von Kapitel 39 der Vita ist zu beachten, daß Ardo bereits in Satz 4 dieses für
die Klöster positive Ergebnis im Hinblick auf die in Satz 1 geschilderte Gefährdung mitteilt. Kapitel
39 zerfällt inhaltlich somit in zwei Teile. Zuerst wird ein Problem geschildert (Satz 1, Satz 5), dann
nimmt sich Benedikt desselben an und unterbreitet es dem Kaiser (Satz 2, Satz 6a: suggerente prefato
uiro), bevor der Kaiser entscheidet (Satz 3, Satz 6 bis 7).
Siehe oben S. 360f.
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tata als direktes Objekt oder als Accusativus cum infinitivo auf das Verb decernit
beziehungsweise auf Adsensum prebet3 und sieht den Relativsatz in quibus ex his
regulares abbates esse queant abhängig von monasteria … cuncta prenotata, mithin
als Präzisierung all dieser Klöster. In den Ausführungen Ardos glaubt er dabei einen
inneren Widerspruch erkennen zu können: Einerseits nämlich sage der Autor, alle
Klöster hätten das Abtwahlrecht erhalten, andererseits schränke er diese Aussage
durch einen Relativsatz in quibus … queant decernit ein.4 Dieser Widerspruch resultiere möglicherweise daraus, daß Benedikts „optimiste historien“ vielleicht
absichtlich die Kluft zwischen Benedikts Wunsch nach Abtwahlrecht für alle
Mönchsklöster und der tatsächlichen Entscheidung Ludwigs d.Fr. zu verschleiern
suche. Für Lesne ist die Verzeichnung von Klöstern, die sich aus dem Wort praenotare erschließen läßt, eine von Ludwig aufgestellte Liste, die den darin genannten
Klöstern das Recht auf einen regularen Abt verbindlich zusicherte.
3

4

Es läßt sich nicht eindeutig sagen, ob LESNE (Les ordonnances monastiques, 1920) decernit oder
Adsensum prebet als das regierende Verb ansieht, woraus sich auch der Zweifel hinsichtlich der von
ihm für gegeben erachteten syntaktischen Konstruktion ergibt. Entscheidend ist, daß er die zum
Prädikat gehörige Hauptaussage in dem Akkusativ monasteria … prenotata sieht. Aufgrund der
Gesamtheit seiner Ausführungen liegt es vielleicht näher anzunehmen, daß er Adsensum prebet als
übergeordnetes Prädikat des gesamten Satzes 3 deutet, von dem als Hauptaussage der Accusativus
cum infinitivo monasteria … prenotata abhängig wäre, der seinerseits durch den Relativsatz in
quibus … queant decernit inhaltlich präzisiert würde. Siehe auch die nächste Anmerkung.
LESNES Deutung liegt ein Mißverständnis der Syntax zugrunde, das sich auch in zwei zweifelnden
Anmerkungen äußert. Die entscheidende Passage (a.a.O., S. 327f) sei hier vollständig zitiert: „Mais
bien que le biographe, suivant un procédé de style qui lui est ordinaire, rapporte que l’empereur a
donné son assentiment [Anm. 1], Benoît n’a pas obtenu pleine satisfaction. Son optimiste historien
dissimule peut-être à dessein l’écart entre l’étendue de la requête présentée et la portée du privilège
obtenu. L’empereur, eu égard à la nécessité de récompenser ses fidèles séculiers et de ne pas exciter
leurs murmures, a pris un moyen terme qui s’imposait d’autant plus que la décision est publiée dans
un plaid où est réunie l’aristocratie laïque et ecclésiastique du royaume. L’abbatia des établissements
où on n’observe pas la règle de saint Benoît est partout déjà attribuée, à titre de bénéfice, à des abbés
séculiers ou même laîques; mais l’empereur n’ose promettre que, dans tous les monastères de stricte
observance, libre élection sera désormais accordée à la communauté. Réservant aux besoins de l’Etat
un certain nombre de ces abbayes, qui resteront, elles aussi, au pouvoir d’abbés séculiers [Anm. 2],
l’empereur fit simplement dresser la liste de celles qui, par privilège, échapperont à l’avenir [S. 328]
à cette confiscation. La cédule qu’il a confirmée et scellée renfermait les noms des monastères de
stricte observance où les religieux pourront tirer de leurs rangs des abbés réguliers“.
S. 327 Anm. 1: „‚Adsensum prebet.‘ Ardon écrit en outre: ‚monasteria in regno suo cuncta praenotata,‘ expression qui, en dépit du correctif ‚in quibus ex his regulares abbates esse queant
decernit‘, pourrait faire croire que tous les monastères réguliers ont obtenu cette faveur.“
S. 328 Anm. 2: „‚His vero monasteriis quae sub canonicorum relicta sunt potestae‘“ (Kap. 39, Satz 7).
S. 328 Anm. 1: „Le terme in quibus esse queant marque bien qu’il s’agit seulement d’un certain
nombre qui pourront avoir des abbés réguliers choisis dans la communauté. Peut-être decernit
indique-t-il aussi un choix fait parmi les monastères. Si Ardon voulait dire que tous les monastères de stricte observance obtinrent liberté d’élire un abbé régulier, il ne prendrait pas une tournure aussi équivoque. D’ailleurs, plus loin il parle des monastères qui sont laissés sub canonicorum potestate.“
Schwierigkeiten LESNES bei der Rekonstruktion des von Ardo Gemeinten gehen aus den beiden
Anmerkungen 1 hervor. Daß seine Deutung sich nicht ohne weiteres mit dem textlichen Befund vereinbaren läßt, war LESNE auch an anderer Stelle bewußt, vgl. oben das Zitat auf S. 361 zum Verhältnis zwischen scedula und der ‚Wahlrechtsliste‘.
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Ardo drückt sich jedoch nicht, wie Lesne meint, zweideutig und tendenziös aus,
sondern hält eine Information bereit, die bisher nur Wilhelm Pückert wahrgenommen
hat, ohne allerdings deren Tragweite zu erkennen.5 In der Vita ist häufig anstelle
eines Ablativus absolutus eine Accusativus absolutus-Konstruktion verwendet.6
Wenn man als solche auch die Passage monasteria … prenotata wertet,7 gibt es kein
Übersetzungsproblem, und auch das Adjektiv cuncta, das Lesne für seine Interpretation übergangen hat, läßt sich dann ohne weiteres in den Sinnzusammenhang
integrieren. Selbstverständlich fällt in diesem Falle der Akkusativ monasteria … prenotata als direktes Objekt auch zu decernit aus; an seine Stelle tritt stattdessen als
Subjektsakkussativ der Relativsatz in quibus ex his regulares abbates esse queant.
Das bedeutet: Ludwig hat auf der Grundlage eines bereits zuvor erstellten
Verzeichnisses aller Klöster seines Reiches entschieden, in welchen es regulare Äbte
geben könne. Bleibt man wörtlich am Text, erwähnt Ardo nur ein Verzeichnis:
dasjenige aller Reichsklöster, das bereits vor der Demarche Benedikts existierte;8 von
der Erstellung einer Liste der wahlberechtigen Klöster ist nicht expressis verbis die
Rede. Lesne jedoch meint aufgrund seiner Deutung der Syntax, eben dies zusätzlich
aus der rechtsgültigen schriftlichen Ausfertigung schließen zu können, die in den
Sätzen 3c bis 3d hinsichtlich der Entscheidung des Kaisers angesprochen ist.
Das Gesamtverzeichnis der Reichsklöster kann nur eine informelle Aufstellung
für Zwecke der Reichsverwaltung gewesen sein. Wenn Benedikt und/oder der Kaiser
sich an dieser Übersicht orientierten, um vorzuschlagen beziehungsweise zu entscheiden, welchen Gemeinschaften das Recht auf einen regularen Abt zukommen sollte,
bedeutet dies nicht zwangsläufig, daß die getroffene Auswahl in Form einer Liste
Rechtskraft erlangt hätte. Die an die Beglaubigung von Urkunden gemahnenden
Worte in Satz 3c-d legen vielmehr den Schluß nahe, daß jedes der von Ludwig auser-

5
6
7

8

W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 60f.
Vgl. oben S. 42 mit Anm. 7.
Das Präfix pre- des Partizips unterstreicht die durch den Accusativus absolutus ausgedrückte Vorzeitigkeit des Geschilderten zusätzlich, vgl. Anm. 2 zu Kap. 39 der Vita. Adsensum prebet gloriosissimus imperator (Satz 3a) ist demnach ein für sich stehender einleitender Aussagesatz, von dem
keine weiteren Aussagen syntaktisch abhängig sind.
Die Existenz eines Gesamtverzeichnisses der Klöster erkannte ! wie erwähnt ! auch Wilhelm
PÜCKERT (a.a.O., S. 60): „Ein Namensverzeichniss der Klöster ist damals allerdings angelegt worden,
ein vollständiges, aber nicht unter dem Gesichtspunkte, auf den der Verfasser der Notitia es
beschränkt, sondern unter anderem, und zu ganz anderem Behuf.“ Indem PÜCKERT, dem es nur um
die Kritik der ‚Notitia‘ geht, sogleich darauf abhebt, daß Ardo eben nicht hinsichtlich der dona-/
militia-Problematik von der Anlage eines Verzeichnisses spricht, entgeht ihm a) die Grundsätzlichkeit
der Aussage Ardos und b) die zeitliche Differenz zwischen der Anlage des Verzeichnisses und der
Auswahl von Klöstern durch Ludwig. Die Darstellungsweise Ardos, die Ereignisabläufe häufig stark
komprimiert, und die im Accusativus absolutus implizierte Vorzeitigkeit läßt allerdings nicht zwingend den Schluß zu, die Erstellung des Gesamtverzeichnisses müsse zeitlich und ursächlich mit der
von Ardo geschilderten Demarche Benedikts in Verbindung gebracht werden. Man muß zumindest
von einem zeitlich gestreckten Prozeß ausgehen.
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sehenen Klöster ein eigenes Privileg erhalten sollte.9 Das gilt umso mehr, als scriptura in der Vita noch an einer anderen Stelle für Urkunde steht.10
Man muß nicht bei der Falsifikation der Lesne’schen These von der
summarischen Erteilung des Wahlrechts an eine ganze Reihe regularer Klöster
stehenbleiben, sondern kann auch wahrscheinlich machen, mit welcher Art von
Einzelurkunden das von Ardo geschilderte politische Problem gelöst werden sollte.
Die Septimania-Liste des aquitanischen Appendix ist nach eindeutig nachvollziehbaren Kriterien gegliedert: Die Position der Nennung einzelner Gemeinschaften
hängt von der Gauzugehörigkeit des jeweiligen Klosters ab, die Gaue Septimaniens
werden in geographischer Reihenfolge von Nord nach Süd durchschritten.11 Da auch
die übrigen Teillisten der ‚Notitia‘ erkennen lassen, daß die Klöster nicht
willkürlich, sondern erkennbar in einer bestimmten Ordnung aufgeführt sind,12 darf
man für sämtliche Listen verwaltungsgeographische Gliederungskriterien
unterstellen. Möglicherweise handelt es sich bei den ‚Notitia‘-Listen um Aufstellungen, die Benedikt auf der Grundlage des von Ardo erwähnten Gesamtverzeichnisses der Reichsklöster erstellt hat. Zumindest liegt es nahe, auch für das Gesamtverzeichnis eine verwaltungsgeographische Ordnung anzunehmen. Ardo weist
nicht nur die Existenz eines Gesamtverzeichnisses der Reichsklöster nach, sondern
macht auch mit einer konkreten Funktion desselben bekannt: Es diente als orientierende Unterlage für die kaiserliche Privilegierungspolitik. Deshalb kann man
durchaus in Betracht ziehen, daß die Sätze 2 und 3 des Kapitels 39 als konkrete
Zusatzinformationen zu jenem Vorgang zu werten sind, den Thegan in einer vieldiskutierten Passage in allgemeiner Weise zusammenfaßt:
„Im gleichen Jahr [814] ließ der Herrscher alle Verordnungen [praecepta], die
zur Zeit seiner Väter zugunsten der Kirchen Gottes erlassen worden waren,
erneuern, und er selber bekräftigte sie durch Unterschrift mit eigener Hand.“13
Aufgrund seiner von Ardo nachgewiesenen Funktion kann das Gesamtverzeichnis
durchaus im Hinblick auf die beabsichtigte Erneuerung der königlichen Urkunden für
geistliche Einrichtungen entstanden sein.14 Da es bei der von Thegan geschilderten
9
10
11
12
13

14

Damit ist die Deutung von Henri LEVY-BRUHL (siehe oben S. 352 Anm. 18), von der LESNE sich
explizit absetzt, grundsätzlich bestätigt!
Kap. 35, Satz 6c, vgl. auch Anm. 5 zu Kap. 30 der ‚Vita Benedicti‘.
Vgl. unten S. 553-557.
Vgl. oben S. 340 Anm. 8.
Thegan, ‚Gesta Hludowici‘, Kap. 10, S. 192f: Eodem anno iussit supradictus princeps renovare
omnia praecepta, que sub temporibus patrum suorum gesta erant ecclesiis Dei, et ipse manu propria
ea cum subscriptione roboravit.
Wenn ! was für sehr wahrscheinlich gehalten werden darf ! die ‚Notitia‘-Listen einen Auszug aus dem
Gesamtverzeichnis darstellen, sprechen auch deren Datierung, das Vorhandensein der um 814 entstandenen Klöster Massay (siehe oben S. 467 mit Anm. 37) und Brantôme (siehe unten S. 543 mit
Anm. 36) sowie die unten mitgeteilte Beobachtung zur gemeinsamen Aufführung der Gemeinschaften
der pagi Carcassonne und Narbonne (S. 554-557) für diesen Zusammenhang.
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„Aktion ganz offenkundig um die Durchsetzung des neuen Immunitätsformulars“15
ging, in das bei Verleihungen an Klöster das Abtwahlreicht sehr oft integriert ist,16 tritt
noch eine weitere Schlußfolgerung ins Blickfeld: Was Ardo als engagierter Verfechter
des Mönchtums beschreibt, meint wahrscheinlich nichts anderes als den Einbau der
Klöster in die karolingische Reichskirche mit Hilfe der neuen Fassung des
kombinierten Formulars für Königsschutz, Immunität und Abtwahlrecht.17
Ardo stellt Benedikt in Kapitel 39 zweimal als Person vor, die dem Kaiser eine
verbesserungswürdige Situation vor Augen führt und damit eine Privilegierung
regularer Klöster erreicht: im ersten Falle durch urkundliche Zusicherung eines
regularen Abtes, im zweiten durch Reduktion der aus der Pflicht zu Heerfolge und zu
Jahresgeschenken resultierenden Lasten. In letzterem Falle muß die Frage der rechtlichen Form vorläufig zwar offenbleiben, immerhin aber gebraucht Ardo in diesem
Zusammenhang eine Formulierung, die der vorwiegend in den Immunitätsurkunden
verwendeten Gebetsklausel entspricht.18 In jedem Falle zeigt Kapitel 39 insgesamt,
daß Benedikt in den ersten Herrschaftsjahren Ludwigs für die Beurkundungstätigkeit
eine beachtliche Bedeutung hatte. Berücksichtigt man, daß die Klösterlisten der
‚Notitia‘ nur über Aniane auf uns gekommen sind, daß Ardo seinem ehemaligen Abt
eine hohe Kompetenz in der „Regierung des Reiches“ und der „Verwaltung der
Provinzen“ zuspricht,19 und daß Aniane überhaupt die erste Bestätigung seines Status
als Königskloster nach dem neuen Immunitätsformular erhielt,20 wird die bisher nur
als Vermutung geäußerte Auffassung bekräftigt, Benedikt dürfte der Neufassung des
Urkundenformulars „nicht fern gestanden haben“.21 Im Lichte der Ausführungen
Ardos über die politischen Implikationen der von Benedikt vielleicht initiierten, sicher
aber forcierten kaiserlichen Privilegierungen wird man ihm auch eine wesentliche
Bedeutung für die politische Richtung der Privilegierungspolitik zuschreiben können.
Der politische Hintergrundbericht Ardos in Satz 1 von Kapitel 39 korreliert inhaltlich mit dem in Kapitel 29 der ‚Vita Benedicti‘ geschilderten Vorwurf von Adel und

15
16
17

18
19
20
21

P. JOHANEK, Probleme einer zukünftigen Edition, 1990, S. 419.
E.E. STENGEL, Diplomatik, 1910, S. 553 und 568; J. SEMMLER, Iussit, 1982, S. 111-113 mit Anmerkungen.
Auf einen möglichen Zusammenhang mit Ardos Vitakapitel 29 wird sogleich einzugehen sein. Josef
SEMMLER (Iussit, 1982, S. 110f mit Anm. 28) interpretiert deshalb wohl zu Recht eine ganze Reihe
von Immunitätsprivilegien aus der Zeit Karls d.Gr. für Klöster Aquitaniens und Septimaniens in dem
Sinne, daß die „von 814 an auf das ganze Reich ausgedehnte neue Privilegierung der monasteria“
„augenscheinlich in Aquitanien“ erprobt worden sei.
Vgl. die Angaben auf S. 455 Anm. 39 zu „pro salute imperatoris“.
‚Vita Benedicti‘, Kap. 35, Satz 13.
D Ludwig d.Fr. 814apr24; auf diesen Sachverhalt als beachtlichen Befund wies bereits E.E. STENGEL
(Diplomatik, 1910, S. 10) hin.
E.E. STENGEL, a.a.O.; Vgl. auch J. SEMMLER/H. BACHT, Art. „Benedikt von Aniane“, 1980, S. 1865:
Benedikt „erarbeitete mit dem Ks. den Modus der Integration in die staatl. Strukturen durch Schutz- und
Wahlprivileg“. Auf diesen Vorgang, nicht wie bisher auf eine generelle Erteilung des Abtwahlrechts
mittels einer Liste mit privilegienrechtlicher Geltung ist Ardos Bericht in kapitel 39 zu beziehen.
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Klerikern an die Adresse Benedikts, er sei ein „Wandermönch“ und „Usurpator
fremder Besitztümer“.22 In Verbindung mit seinen Ausführungen über die kaiserliche Privilegierungspolitik macht Ardo damit deutlich, in welchem Maße Benedikt
am rechts- und machtpolitischen Ausbau der Karolingerherrschaft beteiligt war.

*
Ähnlich präzise Schlußfolgerungen wie aufgrund der Klösterlisten der ‚Notitia‘ und
im Zusammenhang mit der Falsifikation der These einer Wahlrechtsliste sind
hinsichtlich der dona-/militia-Problematik nicht möglich. Offen bleiben muß die
Frage nach den orationes und dem schriftlichen Niederschlag und einer möglichen
rechtlichen Verbindlichkeit der diesbezüglichen Entscheidung(en) Ludwigs d.Fr.
In der einleitenden Problematisierung der bisherigen ‚Notitia‘-Interpretation
wurde darauf hingewiesen, daß der Rahmentext auch nahelegen könnte, die
orationes als nur gegebenenfalls fällige Gebete zugunsten militärischer Operationen
des Herrschers zu deuten.23 Aus den Mitteilungen Ardos über die dona-/militiaProblematik und ihre Regelung kann man demgegenüber keineswegs zwingend eine
Dreiheit der Leistungen ! militia, dona, orationes ! wie aus der ‚Notitia‘
erschließen. Ardo sagt nicht, daß nach Erlaß von milita und dona nur noch die
orationes als zu erbringende Leistungen übrigblieben. Er spricht stattdessen von
einer Minderung der aus der militärischen Dienstpflicht resultierenden Belastungen
und führt die Gebetspflicht nicht als gleichwertige Leistung, sondern als Sinn und
Zweck des durch die Reduktionen wieder ermöglichten geistlichen Lebens ein.
Hinsichtlich der ursprünglichen ‚Notitia‘ steht damit zu bezweifeln,
a) ob es überhaupt eine Aufteilung der Klöster in unterschiedliche ‚Leistungsklassen‘ aufgrund einer herrscherlichen Verfügung gegeben hat, und vor allem,
b) ob die Vorstellung, es könne eine fest umgrenzte Gruppe nur zu orationes verpflichteter Klöster gegeben haben, für die zweite Dekade des 9. Jahrhunderts
überhaupt denkbar ist.
Aus der bisherigen Interpretation des Kapitels 39, der beachtlichen Bedeutung
Benedikts für die urkundliche Privilegierungspraxis und der ausschließlich über
Aniane ! und von dort später über Gellone ! auf uns gekommenen Überlieferung
der Klösterlisten kann man mit gutem Grund folgern:
22

23

Siehe dazu oben S. 310-312. Der ganze Kontext von Kapitel 29 zeigt, daß der Vorwurf Benedikt
nicht in seiner Eigenschaft als Abt von Aniane, sondern als Inhaber eines officium unter König
Ludwig d.Fr. traf.
S. 355-357, insbesondere Punkt 6, S. 356f mit Anm. 47.
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1.) Die Informationen und die Klösterlisten gelangten über Benedikt von Aniane
oder seinen persönlichen Umkreis nach Aniane,
2.) Da Kunde von den Klösterlisten und der Regelung der dona-/militia-Problematik
nur aus Aniane kommt und entsprechende Informationen andernorts nicht überliefert sind, dürften die ursprüngliche ‚Notitia‘ und ihre Klösterlisten kein offizielles Rechtsdokument oder Bestandteil eines solchen gewesen sein, sondern sich
dem persönlichen Engagement Benedikts in den genannten politischen Fragen verdanken. Die Klösterlisten der ‚Notitia‘ gehören demnach mit großer Wahrscheinlichkeit dem Geschäftsgang vor oder unmittelbar nach den Entscheidungen Ludwigs d.Fr. an, an dem Benedikt von Aniane wesentlich beteiligt war und von dem
Ardo berichtet. Über den rechtsverbindlichen Niederschlag dieses Prozesses klärt
Ardo auf: Es wurden Urkunden ausgestellt ! sicher hinsichtlich der Bestellung des
Abtes; ob auch bezüglich der dona- und militia-Lasten, sei dahingestellt.
Die Klösterlisten der ‚Notitia‘ waren möglicherweise Aufstellungen, die Benedikt
auf der Grundlage des Gesamtverzeichnisses der karolingischen Reichsklöster
erstellt hat, um mit dem Kaiser die materielle Lage einzelner Gemeinschaften und
geeignete Reduktionen zu besprechen.24 In diesem Zusammenhang wäre vielleicht
auch das Verb debere im Rahmentext anders zu verstehen: Es verwiese nicht auf
eine Entscheidung Ludwigs d.Fr., sondern auf eine Zustandsbeschreibung oder Vorschläge Benedikts. Unter dieser Prämisse könnte eventuell selbst die Qualifizierung
einiger Gemeinschaften als solas orationes leistend Glaubwürdigkeit beanspruchen.25 Denkbar ist indes auch, daß es sich bei den ‚Notitia‘-Listen um ein Verzeichnis zum internen Gebrauch der Kanzlei gehandelt haben könnte, das Maßgaben
hinsichtlich der Ausstellung oder Formulierung von Urkunden enthielt. In diesem
Falle gehörten sie dem Geschäftsgang nach der von Ardo geschilderten Besprechung
zwischen Benedikt und dem Kaiser an.
Abschließend sei noch eine konkrete Interpretationsmöglichkeit für den Vorgang
vorgestellt, von dem die ‚Notitia‘ und Ardo Kunde geben, und die mit dem aus der
Überlieferungsgeschichte erarbeiteten Deutungsrahmen für die Klösterlisten ohne
weiteres zu vereinbaren ist.
Ardo gibt als Zweck der Reduktion von dona und militia an, daß den zu stark
belasteten Klöstern das Beten für Kaiser und Reich ermöglicht werden sollte. Zugleich
formuliert er die Gebetspflicht in Anlehnung an die urkundliche Gebetsklausel, die in
den Immunitäten der neuen Fassung in der Regel unmittelbar auf die Verleihung des

24
25

Eine von zahlreichen Konseuqenzen könnte die Inventarisierung des Klostergutes in Saint-Oyend 819
gewesen sein, vgl. unten S. 478 mit Anm. 38.
Es bleibt aber weiterhin zu beachten, daß Ardo nicht im Sinne der ‚Notitia‘ von den orationes spricht.
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Abtwahlrechts folgt.26 Deshalb muß man auch in Betracht ziehen, daß die Besprechung der dona-/militia-Problematik zwischen Benedikt und Ludwig in einem engen
Zusammenhang mit der Verleihung der kombinierten Immunitäts-/Königsschutz- und
Abtwahl-Privilegien stand. Darauf könnte auch Satz 5a von Kapitel 39 hinweisen:
militia und munera wurden möglicherweise nur hinsichtlich jener Gemeinschaften
thematisiert, denen das Recht auf einen regularen Abt zugestanden worden war.27 Ein
Privileg aus dem Jahre 827 für Saint-Maixent28 könnte sich als besonders aufschlußreich erweisen: Ludwig hatte das Kloster, das einst an Grafen als Lehen ausgegeben
war, mit nur einem Teil des Klosterbesitzes unter einem Regularabt wiederhergestellt.
Weil aus politischen Gründen noch immer nicht aller Besitz restitutiert werden kann,
befreien Ludwig und Lothar Saint-Maixent ab omnibus secularium rerum impedicionibus, id est ab expedicione exercitali et bannis atque heribannis, vel operibus
publicis, sive paratis.29 Aus der Zusammenschau des Vitaberichtes und der Vorgänge
um Saint-Maixent, das seit 815 im Besitz eines Immunität, Köngisschutz und
Abtwahlrecht kombinierenden Privilegs war,30 ließe sich schließen, daß anläßlich der
Vergabe von Immunitätsurkunden an regulare Klöster deren besitzrechtliche Situation
eingehend erörtert und für das Ausmaß der zu tragenden öffentlichen Lasten
berücksichtigt wurde. Die Urkunde von Saint-Maixent gibt zu erkennen, daß die
Reduktion von militia und dona und weiteren Lasten vom Umfang des für eine
Gemeinschaft tatsächlich verfügbaren Klostergutes abhängig gemacht wurde, die
Befreiuungen befristet gewesen und bei weiteren Besitzrestituierungen hinfällig oder
eingeschränkt worden sein dürften. Deshalb wären im Hinblick auf die ‚Notitia‘
künftig auch urkundliche Besitzbestätigungen und -restitutionen zu erörtern.
Über die aus der Interpretation von Ardos Aussagen und aus der Überlieferungsgeschichte zur ‚Notitia‘ gewonnenen Erkenntnisse hinaus darf man weitere gesicherte
und konkretere Aufschlüsse zu deren Funktion erst von einer genauen Untersuchung
von Inhalt und Formular aller von Ludwig d.Fr. für Klöster ausgestellten Urkunden
erwarten. Dabei dürfte auch deutlich werden, ob die Formelhaftigkeit des Gebetspassus sowohl im Rahmentext der ‚Notitia‘ als auch in der Vita in dem soeben vorgestellten Sinne zu deuten oder eher dafür aufschlußreich ist, ob ! und falls ja ! in
Urkunden welcher Art die dona- und militia-Problematik geregelt wurde.31

26
27

28
29
30
31

Siehe das rekonstruierte Formular bei E.E. STENGEL, Diplomatik, 1910, S. 645-648.
In diesem Falle ist allerdings zu beachten, daß die ‚Notitia‘-Listen mit Moyenmoutier und wahrscheinlich auch Flavigny sowie Moutiers-Saint-Jean Klöster enthalten, die keinen Mönch zum Abt
hatten, vgl. oben S. 465 mit Anm. 31 und 33.
D Ludwig d.Fr. und Lothar 827oct10 (Saint-Maixent).
Ebd.
D Ludwig d.Fr. 815jun18 (Saint-Maixent).
Eine solche Untersuchung beabsichtigt der Verf. in absehbarer Zeit vorzulegen.
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In jedem Falle lassen weder die Überlieferungsgeschichte noch die Ausführungen
Ardos den Schluß zu, daß es sich bei der ‚Notitia‘ um ein promulgiertes constitutum
gehandelt hat. Von einem solchen ist in der ‚Notitia‘-Einleitung demnach wohl nur
deshalb die Rede, weil man in Saint-Gilles 1324 eben keine Urkunde oder ein anderes
authentisches Dokument der Karolingerzeit vorweisen konnte. Aus diesem Grund
wohl wurde die ‚Notitia‘ im Rahmen eines historiographischen und nicht in Form
eines Rechtstextes in der Seneschallei präsentiert. Die Qualifizierung der ‚Notitia‘ als
‚Reichsgesetz‘ verdankt sich demnach der fälschenden Hand Raymonds de Sérignac.
Hinsichtlich der karolingerzeitlichen ‚Notitia‘-Vorlage, die Abt Raymond
benutzt hat, bleibt damit vorläufig festzuhalten:
1.) Die Authentizität und Vollständigkeit der verschieden Klösterlisten muß nicht
bezweifelt werden. Lediglich Saint-Gilles stand nicht in der ursprünglichen
Septimania-Liste; statt Gellone muß man Lagrasse lesen.
2.) Auch in dem karolingerzeitlichen Text dürften die erste und zweite Klöstergruppe unter der ihnen gemeinsamen Leistungspflicht (dona, militia und dona)
aufgeführt gewesen sein.
3.) Ob diese Aufführung unter einer bestimmten Leistungspflicht allerdings, wie in
den Einleitungssätzen zu den Klöstergruppen dargestellt, eine kaiserliche Sollbestimmung war, ist fraglich. Keinesfalls hatten die Listen mit ihren überschriftartigen Einleitungssätzen eine reichsgesetzliche und privilegiengleiche Rechtskraft.
4.) Ob die Überschrift solas orationes zur dritten Klöstergruppe als Sollbestimmung
oder Zustandsbeschreibung bedeuten sollte, diesen Klöstern sei entweder der
gesamte Reichsdienst oder dona und militia in ihrer Gesamtheit erlassen worden,
muß offenbleiben. Ardo stellt die Gebete nicht in gleicher Gewichtung neben
munera und militia und bezeichnet sie auch nicht als Ersatzleistung oder einzig
verbleibende Pflicht nach einem Erlaß der Stellung von militärischem
Kontingent und Jahresgeschenk. Die Formulierung solas orationes könnte sich
einer von Raymond de Sérignac vorgenommenen Reduktion einer anderen und
komplexeren Aussage verdanken.
5.) Die Aussagen des karolingerzeitlichen Begleittextes zu den Klösterlisten sind
nur sehr schwer zu rekonstruieren. Ardo gibt nicht zu erkennen, daß die Entscheidung(en) Ludwigs d.Fr. über die Minderung der dona- und militia-Lasten
promulgiert worden wäre(n), wie der Einleitungssatz der ‚Notitia‘ (constitutum,
dispositiones imperii) suggeriert. Dagegen spricht neben den überlieferungsgeschichtlichen Beobachtungen und dem Fälschungsinteresse Raymonds auch ein
bereits weiter oben32 mitgeteilter Befund zum Rahmentext: Mit der Formulierung
quae monasteria in regno vel imperio suo dona vel militiam facere possunt wird
32

Siehe S. 456 Punkt 3.
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eine generelle Regelung für alle Klöster des Frankenreiches angekündigt. Die
karolingerzeitliche ‚Notitia‘ war jedoch nur eine informelle Aufzeichnung. Dies
unterstreichen nicht zuletzt einige Begriffe des Rahmentextes33 und die Formen
einiger Klosternamen, die sich zeitgenössisch in Rechtstexten nicht finden,
sondern anderen Quellengattungen und Namenbräuchen angehören.34
6.) Auch wenn erst Raymond de Sérignac den Rahmentext der ‚Notitia‘ in
annalistischer Form gestaltete, ist nicht ausgeschlossen, daß bereits seine
Vorlage den Charakter eines Berichtes hatte. Dafür könnte die Aussage des
Schlußsatzes sprechen, wonach Ludwig den angeführten Klöstern ein statutum,
das am ehesten als ‚Urkunde‘ zu verstehen ist,35 schreiben ließ. Auch die Herstellung eines Bezuges zu einer Reichsversammlung könnte einen realen Hintergrund haben. Das Datum 818 bleibt trotz des oben genannten Einwandes36 und
des Sachverhaltes, daß die ‚Notitia‘-Listen vor der ‚Ordinatio imperii‘ entstanden sind beziehungsweise einem vor diesem Zeitpunkt entstandenen Gesamtverzeichnis der Reichsklöster entnommen wurden, weiterhin zu diskutieren.
Denkbar ist ja, daß die ‚Notitia‘-Listen, obwohl vor der ‚Ordinatio imperii‘
entstanden, erst zu einem Zeitpunkt oder Ereignis nach 817 beziehungsweise in
Verbindung mit diesem überliefert wurden. Wenden wir uns deshalb abschließend einem Bericht des Astronomus und noch einmal der im ‚Capitulare
ecclesiasticum‘ erwähnten scedula zu.

*
Im Winter 818/819 nahm Ludwig d.Fr. die Berichte der 816/817 ausgesandten missi
entgegen. Damals hatte
„der gottgefällige Kaiser dem Abt Benedikt und mit ihm Mönchen von
untadeligem Lebenswandel den Auftrag [gegeben], von einem Kloster des
Mönchsordens zum anderen zu gehen, um in sämtlichen Männer- und
Frauenklöstern eine einheitliche, unveränderliche Lebensweise nach der
Regel des heiligen Benedikt einzuführen. Zugleich bedachte der fromme
Kaiser, daß es sich für die Diener Christi nicht zieme, menschlicher Knechtschaft unterworfen zu sein, und daß viele in ihrer Habgier das geistliche Amt
zu eigenem Gewinn mißbrauchten … Er wollte ferner, daß jede Kirche ihr
33
34
35
36

In jedem Falle militia, vgl. oben S. 454 Anm. 39.
Siehe unten S. 533f und 550 (Montolieu) sowie die Kommentare zu den Klosternamen Nr. 23
(Hersfeld) und Nr. 68 (Villemagne) auf S. 539 und 544.
Siehe auch oben Anm. 39 auf S. 455 und S. 457 Punkt 5.
S. 449.
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eigenes Vermögen besitze, damit nicht wegen mangelnder Einkünfte der
Gottesdienst vernachlässigt werde“.37
Die Existenz und die Zusammensetzung der Klösterlisten der ‚Notitia‘ kann
durchaus in einem sachlichen Zusammenhang mit der systematischen Bereisung der
Klöster durch Benedikt und andere Mönche stehen. Auch der vermögensrechtliche
Aspekt ergibt sich sowohl direkt aus den Ausführungen Ardos als auch indirekt aus
der ‚Notitia‘. Die Nachricht des ‚Catalogus abbatum sancti Eugendi‘, Smaragd von
Saint-Mihiel und ein Kapellan Teutbertus hätten 819 als missi Ludwigs eine
Inventarisierung der Güter des Klosters Saint-Oyend de Joux (Sainte-Claude) durchgeführt,38 sowie die Aussonderung von Gütern für Mönchsgemeinschaften unter
einem nichtregularen Abt bereits vor 81939 weisen ebenfalls in diese Richtung. Die
Bestandsaufnahme von Klostergut muß dabei keineswegs ! wie Wilhelm Pückert
meint40 ! Voraussetzung für die Erstellung der Klösterlisten gewesen sein, sondern
kann durchaus auch als ein Ergebnis der von Ardo berichteten Beratungen zwischen
Benedikt und dem Kaiser aufgefaßt werden. Ein exaktes Datum für die Regelung des
dona/militia-Problems ! vor/bis 817 oder Jahreswechsel 818/819 ! läßt sich aus den
Missatreisen gleichwohl nicht ermitteln. Vielleicht ist die Frage nach einem genauen
Zeitpunkt auch falsch gestellt, denn es ist durchaus vorstellbar, daß Ardos Hinweis
auf die Abhilfe erheischenden Schwierigkeiten der munera militiamque leistenden
Klöster auf eine m e h r f a c h zwischen dem Kaiser und Benedikt geführte Diskussion über die materielle Lage einzelner Kommunitäten verweist.
Eine Rekonstruktion der alia scedula von 819, die näher am Wortlaut der Quellen bleibt als der Vorschlag von Emile Lesne, könnte auch für künftige Überlegungen zu einem zeitgenössischen Begleittext zu den karolingerzeitlichen Listen von
Bedeutung sein, gerade wenn man die ‚Notitia‘ nicht als Bestandteil der scedula auffaßt.
37

38
39

40

Astronomus, ‚Vita Hludowici‘, Kap. 28, S. 376-379: Itidem constituit isdem Deo amabils imperator
Benedictum abbatem et cum eo strenue monachos per omnia vitae, qui per omnia monachorum euntes
redeuntesque monasteria, uniformem cunctis traderent monasteriis, tam viris quam sanctimonialibus
feminis, vivendi secundum regulam sancti Benedicti incommutabilem morem. Considerans etiam isdem
piissimus imperator, non debere Christi ministros obnoxios esse humane servituti, sed et multorum
avaritiam abuti ministerio ecclesiastico ad proprium questum … Volens etiam unamquamque ecclesiam
habere proprios sumptus, ne per huiuscemodi inopiam cultus neglegerentur divini. ! Weitere Quellen
zur Aussendung der missi monastici von 816/817 sind bei J. SEMMLER (Reichsidee, 1960, S. 45
Anm. 47; DERS., Die Beschlüsse … 816, 1963, S. 60 Anm. 15) genannt. Siehe auch ‚Vita Benedicti
Anianensis‘, Kap. 36, Satz 7.
‚Catalogus abbatum sancti Eugendi‘, S. 744 Z. 33f.
Für Saint-Denis und Sainte-Colombe de Sens wird dies allgemein angenommen; zu Saint-Denis vgl. O.G.
OEXLE, Forschungen, 1978, S. 113 mit Anm. 50: „vermutlich im Jahr 817“; zu Sainte-Colombe siehe
beispielsweise E. LESNE, L’origine des menses, 1910, S. 33f, und DERS., Les ordonnances monastiques,
1920, S. 173 mit Anm. 6, S. 175, S. 332 mit Anm. 1 und S. 334. In Anm. 1 auf S. 332 erwägt LESNE im
Hinblick auf die Vereinbarkeit mit seiner scedula-Interpretation für die Einrichtung einer Konventsmense
in Sainte-Colombe zusätzlich einen Zeitpunkt erst nach der Weihnachtssynode von 818/819.
W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 56.
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An anderer Stelle wurde darauf hingewiesen, daß Lesne den Wortlaut des Kirchenkapitulars wohl über Gebühr strapaziert, indem er die Zweckbestimmung quiete vivere
der im zweiten qualiter-Satz des capitulum 5 angesprochenen Verfügung Ludwigs
direkt auf die Regelung der dona/militia-Problematik und die ‚Notitia‘ bezieht.41 Diese
Einschränkung wird jedoch relativiert, wenn man als Entsprechung für das quiete
vivere des Kapitulars mit Wilhelm Pückert die Sätze 5 bis 7 von Vitakapitel 39
wertet.42 Dann stünde die Reduktion der auf dem Klostervermögen lastenden Leistungspflicht regularer Klöster neben der Aussonderung von Konventsgütern für
regulare Gemeinschaften unter einem nichtregularen Abt. Doch indem man in so
modifizierter Form an der Lesne’schen scedula-These festhielte, müßte man unterstellen, daß die scedula neben den Klösterlisten der ‚Notitia‘ auch entsprechende
Listen solcher Gemeinschaften enthalten hätte, die unter einem nichtregularen Abt
standen und in denen eine Scheidung des Klostervermögens durchzuführen gewesen
wäre. Das würde eine zusätzliche Hypothese darstellen, für die es keinen Hinweis in
den Quellen gibt und gegen die bereits spricht, daß die ‚Notitia‘-Listen nicht
ausschließlich Klöster mit einem benediktinischen Mönch an der Spitze aufführen.43
Nach den bisherigen Ausführungen in diesem Hauptteil 4 der vorliegenden Arbeit
beziehen sich der Bericht Ardos und die alia scedula zwar auf denselben das regulare
Mönchtum betreffenden Problemkreis, aber sie berichten ! zumindest teilweise ! über
unterschiedliche Maßnahmen und Vorgänge. Die Klösterlisten der ‚Notitia‘ kann man
nicht als Bestandteil der in der scedula enthaltenen Regelung ansehen. Bei ihnen handelte es sich nur um schriftliche Unterlagen, die als Hilfsmittel im politischen Entscheidungsprozeß fungierten. Demnach könnte die scedula nur allgemeine Aussagen
über das Recht der Abtbestellung, über die Notwendigkeit von Güterteilungen unter
bestimmten Umständen und vielleicht auch über wirtschaftliche Bedingungen gemacht
haben,44 von denen das Maß des Königservitiums abhängig sein sollte. Bei dieser Deutung des Inhalts der scedula fiele die Differenz zwischen den Aussagen Ardos und des
Kapitulars über die Frage der Äbte nicht mehr negativ ins Gewicht.45 Außerdem ließe
sich mit der Annahme einer nur grundsätzlichen Regelung, die nicht das Detail ihrer
konkreten Ausführung bei einer Vielzahl von Klöstern eingeschlossen hätte, die im
Kapitular berichtete förmliche Bestätigung der scedula durch Ludwig d.Fr. vereinbaren. In diesem Sinne könnte man dann mit größerem Recht den Inhalt der scedula
! nicht die ‚Notitia‘ ! als eine verbindliche herrscherliche Anweisung bezeichnen.

41
42
43
44
45

Siehe oben S. 359-366, besonders S. 364.
W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 61 Anm. 34. E. LESNE (Les ordonnances, 1920,
S. 335-337) klammert Satz 7 aus.
Vgl.oben S. 465f.
Vgl. oben die anhand der Urkunde für Saint-Maixent angestellten Überlegungen auf S. 475.
Zu Ardos Stellungnahme siehe oben S. 468-471.
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Das Kirchenkapitular, Ardos Bericht und die Klösterlisten der ‚Notitia‘ bezeugen
verschiedene Aspekte eines großen politischen Themas der ersten Herrscherjahre
Ludwigs d.Fr. Was demgegenüber die ‚Notitia‘ in ihrer überlieferten Fassung
präsentiert ! Wilhelm Pückert hat es geahnt !, ist das „Gewebe eines Späteren“,46
der Zeugnisse unterschiedlicher Art aus der Aachener Zeit Benedikts von Aniane für
seine eigenen Zwecke exzerpiert umd kompiliert hat.
Das nebenstehende Stemma bietet die Überlieferungsgeschichte der ‚Notitia de
servitio monasteriorum‘ im Überblick. Abschließend werden dann die wichtigsten
Ergebnisse der Überlieferungs- und Textkritik, sofern sie die ursprüngliche ‚Notitia‘
des frühen 9. Jahrhunderts betreffen, zusammengefaßt.

46

Siehe oben S. 353 mit Anm. 25.

Die Überlieferung der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘1
ursprüngliche ‚Notitia‘/-listen
813/814-817
...............................
promulgierte Quellen

1324
April

Hintergrund:
Rekognitionsstreit
der Abtei Saint-Gilles mit dem Seneschall

1324
Herbst

Dossier
zum Rekognitionsstreit von 1324 zwischen der Abtei
Saint-Gilles und der Seneschallei; mehrere Bestandteile,
darunter als Nr. 4d die Chronik.

Zusammenstellung des Dossiers in der
Seneschallei nach Eingang der königlichen
Entscheidung des Rekognitionsstreites;
Bestandteile: Nr. 1, 2, 4, vielleicht auch
schon Nr. 3.

1526
-1528

Abschrift des Dossiers
zur Vorlage beim Parlement de Toulouse, erst jetzt
Hinzufügung von Nr. 5 und eventuell auch jetzt erst von
Nr. 3

Prozeß zwischen Abt und Konvent von
Saint-Gilles vor dem Parlement de Toulouse

1600
-1625

vor 1636

1636
1689

1750

1

Abt Raymond de Sérignac von Gellone,
designierter Abt von Saint-Gilles, kompiliert die Chronik von Saint-Gilles.

‚Chronicon Sancti Aegidii‘
Die Chronik wird als Beweismittel in den Streit eingeführt.

älteste erhaltene und beglaubigte Überlieferung des Dossiers

Nîmes AdG H 1/13

vor 1629

1629

gemeinsame Vorlage
von ‚Moissiacense‘
und ‚Anianense‘
bis Herbst 818

zahlreiche Texte gelangen nach dem Tod
Benedikts nach Aniane/Gellone; sie befinden sich spätestens im frühen 14. Jahrhundert in Gellone

frühes
9. Jh.

Aus dem Dossier wird nur die ‚Notitia‘ kopiert, Hinweise auf den Kontext ! die Chronik von Saint-Gilles im Rahmen des Dossiers ! unterbleiben.

Paris
BN lat. 11792

Kenntnis nur der ‚Notitia‘ als eines vereinzelten Textes

Edition SIRMONDS
1629

Paris BN lat.
Coll. DuChesne
120

Edition DU
CHESNES 1636
Nîmes
AdG H 916

Abschrift des ganzen Dossiers Nîmes AdG
H 1/13 in das Kartular von Saint-Gilles des
Gaspard de Loys

Edition Léon
MÉNARDS 1750

Aus dem Dossier wird die ganze Chronik von
Saint-Gilles mit der ‚Notitia‘ übernommen,
der Überlieferungskontext der Chronik, das
Dossier, bleibt aber unerwähnt.

Das vorliegende Stemma faßt die Ergebnisse zur Überlieferungsgeschichte der ‚Notitia‘ zusammen. Nicht erhaltene, aber rekonstruierbare
Texte und Textstufen erscheinen in einem Rahmen, erhaltene Handschriften sind dunkel, die für die Editionsgeschichte der ‚Notitia‘ maßgebenden frühen Editionen sind hell unterlegt. Zur Stellung der Chronik von Saint-Gilles in der Überlieferungsgeschichte der gemeinsamen
Vorlage von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ siehe unten das Stemma auf S. 528.

482

IV. Saint-Gilles und die Überlieferung der ‚Notitia‘

Überlieferungsgeschichtliche Ergebnisse
zur karolingerzeitlichen ‚Notitia‘.
Zusammenfassung
1.) Die ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ in ihrer überlieferten Fassung ist eine
Fälschung des frühen 14. Jahrhunderts. Sie stammt aus dem Kloster Saint-Gilles
in der Camargue und entstand im Jahre 1324 unter Heranziehung der
gemeinsamen Vorlage von ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Anianense‘, von
Listen, die Reichsklöster verzeichneten, und wahrscheinlich von promulgierten
Herrschererlassen aus der Zeit Ludwigs d.Fr.
2.) Die ursprüngliche ‚Notitia‘ dürfte der heute bekannten Fassung weitgehend entsprochen haben. Das gilt für die Zusammensetzung der Francia-Listen und des
aquitanischen Appendix. Der Authentizitätsgehalt der kurzen Rahmentexte, die
vor, zwischen und am Ende der Klösterlisten stehen, muß differenzierter
gewichtet werden. Diese Texte stammen keinesfalls wörtlich aus der
Karolingerzeit, enthalten aber Bruchstücke aus zeitgenössischen Texten. Daß die
Francia-Listen einen Bezug zur dona et militia-Problematik aufweisen, ist
wahrscheinlich, denn Ardo teilt mit, Benedikt habe sich beim Kaiser für
verarmte munera militiamque leistende Klöster eingesetzt. Die Einleitung zur
‚Notitia‘, die den gesamten Text als dispositio und constitutum imperii ausweist,
ist nicht glaubwürdig. Es trifft lediglich zu, daß Ludwig d.Fr. sich mit der Frage
klösterlicher dona und militia befaßt und in Einzelfällen gestattet hat, iuxta posse
servire. Er hat mithin zugestanden, als Bemessungsgrundlage für die Stellung
von militärischen Einheiten beziehungsweise von Ausrüstungs- und Unterhaltsleistungen die tatsächlichen Ressourcen einer Gemeinschaft angemessen zu
berücksichtigen. Für die künftige Suche nach Gründen, warum ein Kloster in der
‚Notitia‘ steht oder nicht, erscheint es indes notwendig, den Blick nicht nur auf
die dona et militia-Problematik und die Frage nach der monastischen Observanz
der Klosterleiter zu richten, sondern auch andere Faktoren, insbesondere Fragen
der Besitzgeschichte, zu erwägen. Sicher kann man sagen, daß Benedikt von
Aniane in der Zeit zwischen 813/814 und 817/819 mit den in der ‚Notitia‘
genannten Klöstern im Zuge der kaiserlichen Privilegierungspolitik befaßt war.
3.) Die ursprüngliche ‚Notitia‘ war zu keiner Zeit ein Text, dem ein Recht setzender
oder irgendwie rechtsverbindlicher Charakter eignete. Es handelt sich um eine
Aufzeichnung, die dem Geschäftsgang vor und/oder nach Besprechungen
zwischen dem Kaiser und Benedikt über die klösterliche Privilegierungspolitik
entstammt. Als Zeugnis für die reichspolitische Tätigkeit des Abtes von Aniane
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5.)
6.)

7.)

8.)

9.)

483

gehörte die ursprüngliche ‚Notitia‘ zu dessen persönlichen Unterlagen, die nach
seinem Tod 821 zurück nach Aniane und von dort später nach Gellone gelangten.
Indem die ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ als Aufzeichnung aus dem schriftlichen Nachlaß Benedikts von Aniane qualifiziert ist, ergibt sich für die Datierung
des Textes, daß man einen exakten terminus ad quem, der mit der einen oder
anderen Reformsynode zusammenfallen müßte, nicht unbedingt annehmen muß.
Die Listen können jedoch durchaus mit der systematischen Bereisung der Klöster
durch kaiserliche missi nach 816 in sachlichem Zusammenhang stehen. Aus textimmanenten Kriterien und historischen Gründen ergibt sich für die Francia-Listen
eine Entstehungzeit zwischen 813/814 und 817. Der terminus ante quem liegt vor
der ! im Gefolge des Sturzes von Bernhard von Italien vorgenommenen ! Neuregelung der italienischen Verhältnisse und vor der ‚Ordinatio imperii‘.
Klöster des regnum Italiae waren weder in der ursprünglichen ‚Notitia‘ noch in
einer späteren Redaktionsstufe enthalten.
Die Listen der aquitanischen, septimanischen, tolosanischen und waskonischen
Klöster sind nicht jünger als die Francia-Listen. Der sogenannte aquitanische
Appendix entstand nicht erst im weiteren Verlauf des 9. Jahrhunderts nach 819,
sondern ebenso wie die Francia-Listen zwischen 813/814 und 817. Sein
Quellenwert ist ebenso hoch wie jener der Francia-Listen. Ob der aquitanische
Appendix in denselben sachlichen Zusammenhang gehört wie die übrigen
‚Notitia‘-Listen, kann vorläufig nicht entschieden werden. Wie bereits von der
bisherigen Forschung gesehen wurde, darf man nicht davon ausgehen, daß die
südlich der Loire gelegenenen Klöster ursprünglich unter einer Überschrift solas
orationes gestanden hätten.
Ob die klösterlichen orationes für Kaiser und Reich im Kontext der Fragen um
die ‚Notitia‘ überhaupt als eine den dona und der militia vergleichbare Leistung
diskutiert werden können, ist ungewiß.
Die Namen der in den Francia-Listen und im aquitanischen Appendix
enthaltenen Gemeinschaften wurden einem Gesamtverzeichnis der Reichsklöster
entnommen. Dabei hat man die geographisch-politische Anordnung der
Klösternamen, die das Gesamtverzeichnis bot, ebenfalls berücksichtigt. Das
Gesamtverzeichnis wurde wahrscheinlich 813 oder 814 im Hinblick auf die
geplante Erneuerung sämtlicher königlicher Immunitäts- und Schutzurkunden für
geistliche Institutionen erstellt.
Die immer wieder gestellten Fragen, welche Gemeinschaften sich hinter einzelnen
entstellten Klosternamen verbergen, können als abgeschlossen betrachtet werden.
Der handschriftliche Befund erlaubt in Verbindung mit den geographischpolitischen Ordnungskriterien der ‚Notitia‘-Listen eindeutige Entscheidungen der
meisten bisher strittigen Fälle.
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10.) Für die Mehrzahl der in der ‚Notitia‘ genannten Gemeinschaften kann man
davon ausgehen, daß sie nach der ‚Regula Benedicti‘ lebten. Das dürfte auch für
zahlreiche der ihnen vorstehenden Äbte gelten, keinesfalls jedoch für alle.
11.) In capitulum 5 des Kirchenkapitulars von 819 wird nicht, wie bisher angenommen, auf eine generelle Erteilung des Abtwahlrechts an alle klösterlichen
monasteria benediktinischer Observanz verwiesen. Ebensowenig enthält dieses
‚Capitulare ecclesiasticum‘ einen Hinweis auf die ‚Notitia de servitio
monasteriorum‘ oder auf eine als verfassungsrechtlich relevant einzustufende
generelle Regelung des Reichsdienstes reformierter Klöster. Das ergibt sich aus
der genauen Lektüre des genannten fünften Kanons und dem Vergleich mit den
Aussagen in Ardos ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Die genaue Bestimmung dessen,
was die im Kirchenkapitular erwähnte alia scedula gewesen ist, gestaltet sich
dennoch schwierig. Bleibt man nahe am Text des Kirchenkapitulars, dann ging
es in der scedula um die Art und Weise sowohl der Bestellung des Abtes als
auch des quiete vivere der Gemeinschaften, nicht um kategorisierende Verzeichnisse zur Rechtsstellung von Klöstern. Man sollte gleichwohl auch die erhaltene
handschriftliche Überlieferung erneut darauf befragen, ob sie Indizien enthält,
die sich mit den Aussagen des capitulum 5 über die alia scedula in Verbindung
bringen lassen und so vielleicht neue Aufschlüsse ermöglichen.

V.
Die Überlieferungsgeschichte der gemeinsamen Vorlage
von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ im Mittelalter
Vorbemerkung
Die genaue Kollationierung der Handschriften Paris BN lat. 4886 und 5941 in Beilage 2 zeigt, daß keine von der anderen abhängig ist, sondern beide auf eine gemeinsame Vorlage zurückgehen.1 Diesem verlorenen Werk den Arbeitstitel ‚Annales
Benedicti Anianensis‘ zu geben, gibt es einige Gründe, die vorab genannt seien:
1.) Die gemeinsame Vorlage beinhaltete Aufzeichnungen nur bis Herbst 818. Zur
Reichsversammlung vom Jahreswechsel 818/819 war keine Notiz mehr enthalten.2
2.) Der Text der gemeinsamen Vorlage bezeugt aufgrund seiner eigenen Quellen
und durch die zahlreichen sächsischen Themen,3 daß die Person, die seine
Erstellung veranlaßt hat, in das Kommunikationsnetz der führenden Persönlichkeiten auf Reichsebene vor 818 eingebunden gewesen sein muß.
3.) Angesichts dessen ist es bemerkenswert, daß die gemeinsame Vorlage nach 818
keinerlei Spuren in der Geschichtsschreibung der nördlicheren Teile des Frankenreichs hinterlassen hat.4 Stattdessen wird sie seither als direkte oder indirekte
Grundlage für andere historiographische Werke in Septimanien weiter tradiert.
1
2

3
4

Siehe dazu die Edition in Beilage 2 mit den „Einführenden Bemerkungen“.
Vgl. dazu oben S. 447 und 448f.! Auch das ‚Chronicon Laurissense breve‘ reicht nur bis 817 und
I. BERNAYS sowie F. KURZE haben eine verlorene Fortsetzung der ‚Annales Laureshamenses‘ von
804/806 bis 818 ! vor allem auf der Grundlage des ‚Chronicon Moissiacense‘ (!) ! postuliert
(I. BERNAYS, Zur Kritik karolingischer Annalen, 1883, S. 39-61; F. KURZE, Über die … Reichsannalen, 1896, S. 28f: Gegenüberstellung von Auszügen beider Quellen für die Zeit von 806 bis 818;
DERS., Die verlorene Chronik, 1903, S. 30). Diese Beobachtungen müssen jedoch nicht daran
hindern, speziell hinsichtlich des Abbrechens der gemeinsamen Vorlage von ‚Moissiacense‘ und
‚Anianense‘ im Jahr 818 nach personengeschichtlichen Hintergründen zu fragen. Es mag sich vielleicht einmal ergeben, daß auf diesem Wege auch neue Aufschlüsse zur Überlieferung anderer
annalistischer Texte gewonnen werden können. Bereits W. PÜCKERT (Über die … Frankenchronik,
1884, S. 150-152) hat sehr scharfsichtig überlegt, ob nicht Benedikt von Aniane am ehesten die
Transmissionsperson gewesen sein könnte, die für die Vermittlung der bis 803 reichenden ‚Annales
Laureshamenses‘ nach Septimanien als Grundlage für das ‚Chronicon Moissiacense‘ verantwortlich
war. Er erinnerte dabei auch an das gute Verhältnis zwischen Benedikt und der aquitanischen
Königin Irmingard (‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 31, Satz 2), einer Verwandten des ehemaligen
Abtes Gundeland von Lorsch. Den Vermutungen PÜCKERTS sei noch hinzugefügt, daß Irmingard am
3. Oktober 818 (Ph. DEPREUX, Prosopographie, 1997, S. 189) starb. Die Notiz zu ihrem Tod gehört
zum letzten Nachrichtenblock des ‚Moissiacense‘. Auch Benedikt selbst ist nur gut zwei Jahre später
gestorben.
Siehe dazu die synoptische Edition.
Man hat lange Zeit ein indirektes Abhängigkeitsverhältnis hinsichtlich Thegans ‚Gesta Hludowici‘
diskutiert. Diese Annahme konnte Ernst TREMP falsifizieren. Siehe oben S. 36 Anm. 17.
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Außerhalb Septimaniens scheint einer dieser aus der gemeinsamen Vorlage geschöpften Texte nur um das Jahr 1000 kurz einmal auf, dann erst wieder im
17. Jahrhundert, als das ‚Chronicon Moissiacense‘ zuerst von François Du
Chesne aus einem Kodex von Moissac publiziert5 und in einem Handschriftenverzeichnis des dortigen Klosters aus dem zweiten Jahrhundertdrittel
sowie noch einem weiteren von 1678 verzeichnet wurde.6 Im Spätmittelalter war
das ‚Moissiacense‘ (4886) im Besitz eines Priors von Sainte-Marie de Rabastens,
das an der Grenze zum ehemaligen Septimanien (Bas-Languedoc) liegt und
Moissac als Priorat unterstellt war.7 Nur dadurch erklärt sich der ! bekanntermaßen falsche ! Name des ‚Moissiacense‘.8
4.) Einige paläographische Befunde und Auffälligkeiten in der Textgestaltung vor
allem der Handschrift 5941 aus dem 12. Jahrhundert geben mit großer
Wahrscheinlichkeit zu erkennen, daß die gemeinsame Vorlage zuerst in Aniane
vorhanden war, bevor aus ihr andernorts Abschriften ! darunter das ‚Moissiacense‘ und die Chronik von Saint-Gilles ! genommen wurden. Davon wird auf den
folgenden Seiten die Rede sein. Seit dem 11. Jahrhundert ist die gemeinsame
Vorlage für Aniane nicht mehr nachzuweisen: Der Handschrift des ‚Chronicon
Anianense‘ aus dem 12. Jahrhundert (5941) liegt ein Text zugrunde, der zwischen der gemeinsamen Vorlage und der erhaltenen Handschrift steht. Stattdessen gibt es starke Indizien dafür, daß die gemeinsame Vorlage vom 11. bis ins
14. Jahrhundert hinein in Gellone/Saint-Guilhem-le-Désert lag und anschließend
ins bischöfliche Archiv von Uzès kam.9 Seither ist sie aus der Überlieferung verschwunden.
Benedikt von Aniane schreibt in seinem Abschiedsbrief vom 10. Februar 821 an Abt
Georg und die Gemeinschaft von Aniane, sie mögen unter anderem jene Brüder, die
5
6

7
8

9

Zur Erstedition von François DU CHESNE siehe oben S. 34 Anm. 2.
Zum ersteren Inventar siehe: J. DUFOUR, La composition, 1981, S. 177f und S. 183. Bei der Bücherliste von 1678 (J. DUFOUR, La bibliothèque, S. 89, siehe auch ebd. S. 17 mit Anm. 24 und 25) handelt
es sich um ein Verzeichnis der im Auftrage Colberts aus Moissac abtransportierten Manuskripte.
A. MÜSSIGBROD, Die Abtei Moissac, 1988, S. 349 und 354.
Besitzvermerk auf f. 1r von Paris BN lat. 4886: iste liber fuit prioris de Rapistagno monachi monasterii Moessac. G.H. PERTZ (in: MGH SS 2, 1829, S. 257) datiert dieses Ex-Libris ins 15., J. DUFOUR
(La bibliothèque, 1972, S. 17) ins späte 13. Jahrhundert. Siehe auch W. PÜCKERT, Über die kleine
Lorscher Frankenchronik, 1884, S. 151. Wenn Jean DUFOUR (a.a.O., S. 17 mit Anm. 25 und S. 139)
! wie für die ‚Anianense‘-Handschrift 5941 allgemein angenommen ! angibt, auch das ‚Moissiacense‘ habe sich zeitweise in Ripoll befunden, so beruht das wohl auf einem Fehler von Ernst von DOBSCHÜTZ, auf den sich DUFOUR bezieht. DOBSCHÜTZ (Das Decretum Gelasianum, 1912, S. 159), der
wegen des in 4886 enthaltenen ‚Decretum Gelasianum‘ (f. 59r - f. 61v) die Handschrift kurz vorstellt,
weist auch auf das ‚Chronicon Moissiacense‘ mit der Bemerkung hin, dieses stamme aus Ripoll. Er
gibt als Referenz jedoch die Ausgabe des ‚Anianense‘ (!) von MARTÈNE und DURAND an, mithin sind
wir nur zur Frage zurückgeführt, ob die ‚Anianense‘-Handschrift 5941 aus Ripoll stamme (vgl. oben
S. 34 Anm. 5). Die Überlieferung des ‚Moissiacense‘ hat mit Ripoll nichts zu tun.
Das geht aus den nachfolgenden Ausführungen hervor.
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er mit sich in die Francia genommen habe, nach seinem Tode wieder in Aniane
aufnehmen, falls diese zurückkehren wollten.10 Daher besteht durchaus die Möglichkeit, daß nicht nur einzelne Mönche, sondern auch Teile des schriftlichen Nachlasses
von Benedikt nach seinem Tod nach Aniane gekommen sind. Für diese Vermutung
kann man noch weitere Beobachtungen in Anspruch nehmen, vor allem den Sachverhalt, daß Ardo bereits 823 über Schriften informiert ist und sie auch inhaltlich
genau zu kennen scheint, die Benedikt erst nach 814 in Maursmünster oder Inden
fertigstellte.11 Zu den 821 oder kurze Zeit später nach Aniane gelangten Schriftstücken könnte auch jene Abschrift der ‚Annales Mettenses priores‘ gehört haben,
die aus der Handschrift 5941 erschlossen werden kann.12 Mit Sicherheit ist eine
schriftliche Unterlage Benedikts von Aachen nach Aniane oder Gellone gelangt, die
wie die ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ umfangreiche Listen von Klöstern
enthalten haben muß.13
Diese Überlegungen zu textlichen Austauschbeziehungen zwischen Aachen/
Inden und Aniane um 821 lassen sich widerspruchslos mit dem vereinbaren, was
zuvor über den Text und die Geschichte der gemeinsamen Vorlage von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ im Vorgriff auf die nun folgenden Bemerkungen gesagt werden
konnte. Deshalb sei die gemeinsame Vorlage hier nun ‚Annales Benedicti Anianensis‘ genannt.14 Es würde sich lohnen, ihre inhaltlichen Aussagen künftig auch im
Hinblick auf Benedikt von Aniane als diejenige Person zu diskutieren, welche die
Erstellung des Annalenwerkes veranlaßt oder vorgesehen haben könnte.15
10
11

12
13
14

15

Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘, Satz 4b-c.
Vgl. Kap. 38/2 der ‚Vita Benedicti‘. Anzeichen dafür, daß Ardo selbst in Aachen, Inden oder Maursmünster gewesen wäre, gibt es nicht; die ‚Epistola Indensium‘ als Brief, der aus Inden an Ardo nach
Aniane geschrieben worden ist, bezeugt für die Jahre 820/821 vielmehr das Gegenteil.
Vgl. unten in der Edition (Beilage 2) S. 27, 29-35, 39-41, 94-99.
Vgl. oben Teil IV, S. 339-482, besonders S. 474.
Unter Berücksichtigung des Ergebnisses dieses letzten Teiles der vorliegenden Arbeit (siehe insbesondere ab S. 520-527) erscheint als künftiger Titel für die gemeinsame Vorlage „Annales Anianenses“ am zutreffendesten. Auf diese Bezeichnung wird jedoch verzichtet, da sie in der französischen Forschung für das ‚Chronicon Anianense‘ des 12. Jahrhunderts geläufig ist. ! Für die
gemeinsame Vorlage ist dem Ausdruck Annales gegenüber Chronicon deshalb der Vorzug zu geben,
weil sie für alle Jahresberichte, für die das ‚Chronicon universale‘ als Textgrundlage nicht mehr zur
Verfügung stand, eindeutig annalistischen Charakter hat. Außerdem war in der Zeit, da das Werk
angelegt wurde, sehr wahrscheinlich beabsichtigt, fortlaufend Jahrbücher zu führen. Für das ‚Chronicon Anianense‘ in Paris BN lat. 5941 mag aufgrund der Überarbeitung im 12. Jahrhundert die
Qualifizierung als Chronik eher zutreffen, hinsichtlich des ‚Moissiacense‘, das den Charakter der
gemeinsamen Vorlage weitgehend bewahrt hat, sollte man jedoch ebenfalls von Annalen sprechen.
Das wäre vor allem für das oben (S. 33 Anm. 1) unter den Punkten 1 bis 4 aufgeführte Sondergut
interessant. Hier sei nur auf die Notiz über den Bau der Marienkapelle und des ‚Lateran‘ in Aachen
hingewiesen. Angesichts dessen, was Ardo über die konzeptionellen Erwägungen Benedikts beim
Bau des Salvatorklosters und über die Vorbildhaftigkeit von Aniane aussagt und Theodulf bezeugt
(siehe oben S. 163f und S. 293 und 295), kann man für den Abt aus Aniane auch ein gewisses
Interesse an den Aachener Bauten annehmen. Ihm könnte also daran gelegen haben, daß in ein in
seiner Umgebung zusammengestelltes annalistisches Werk eine Notiz über die Aachener Baumaßnahmen aufgenommen wurde. Wegen der schwierigen Fragen um die stilistischen Ähnlichkeiten
der Jahresberichte des ‚Chronicon Moissiacense‘ ab 803 mit den nur bis 803 reichenden ‚Annales
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Die Handschrift des ‚Chronicon Anianense‘ (5941), die paläographisch in die erste
Hälfte des 12. Jahrhunderts datiert werden kann,16 beinhaltet gegenüber den ‚Annales Benedicti Anianensis‘ und dem ‚Moissiacense‘ (4886) eine ganze Reihe von
Eigentümlichkeiten:
1.) Der annalistische Text ! es gibt auch noch den rein narrativen, zeitgleichen Anhang ! enthält an zahlreichen Stellen manchmal sehr kurze, häufiger lange
Einschübe aus der ‚Vita Karoli‘ Einhards.17 Daneben sind gelegentlich die ‚Annales Mettenses priores‘ herangezogen.18 Zum Jahre 794 sind Texte, die mit der
Frankfurter Synode in Verbindung stehen, in größerer Anzahl und ausführlicher
zitiert als im ‚Moissiacense‘ und damit in der gemeinsamen Vorlage.19
2.) Außerdem enthält der annalistische Text noch weiteres Eigengut; es handelt sich
bei nur einer Ausnahme20 um kurze Einschübe.21 Dieses Eigengut läßt sich unter
inhaltlichen Gesichtspunkten folgendermaßen gruppieren:
a) In 5941 sind einzelne Worte oder kurze Passagen der gemeinsame Vorlage,
die der Schreiber des ‚Moissiacense‘ versehentlich ausgelassen hat, enthalten: EG 10, EG 12 und EG 19 a+b.22 Diese Stellen spielen für die weiteren
Erörterungen keine Rolle, sie sind für die Rekonstruktion mancher Stellen
des Textes der gemeinsamen Vorlage jedoch hilfreich.
b) Sodann gibt es einige kurze überschrift- oder glossenartige Notizen, die
! wie auf den folgenden Seiten wahrscheinlich gemacht werden kann ! auf
Randnotizen in Handschriften älterer Textstufen zurückgehen.
c) Die größte Gruppe der kurzen Einschübe schließlich zeichnet sich durch ihre
völlige sachliche Unglaubwürdigkeit aus: Sie wollen zeigen, in welch besonderer Weise Karl d.Gr. dem Kloster Aniane verbunden war und es erwählt
hat;23 ein Einschub dokumentiert die tiefe Gegnerschaft zur Nachbarabtei
Gellone.24

16
17
18
19
20
21
22
23

24

Laureshamenses‘ kann dies jedoch nur eine Arbeitshypothese sein. Sie sollte auch nicht so verstanden werden, daß Benedikt der Verfasser gewesen sein muß. Siehe dazu unten ab S. 521,
besonders S. 525f.
J. DUFOUR, La bibliothèque, 1972, S. 145.
Vgl. die Übersicht „Einfügungen aus Einhards ‚Vita Karoli‘ im ‚Chronicon Anianense‘“ in Beilage 2,
S. XIIIf. Die einzelnen Einschübe sind in der Edition mit dem Sigel „EVK“ markiert.
Siehe oben Anm. 12.
Beilage 2, S. 74-80, beachte insbesondere die zugehörige Einführung ab S. 67.
EG 3, S. 47. Hier sind Berichte über Sachsenzüge Karls aus den Jahren 779 und 780 durch Austausch
von geographischen Angaben und Ortsnamen zu fiktiven Spanienzügen geworden.
Sie sind in der Übersicht „Eigengut im ‚Chronicon Anianense‘“ in Beilage 2 (S. XVf) aufgelistet.
Diese einzelnen Zusätze sind mit „EG“ und einer Nummer bezeichnet.
Beilage 2, S. 122, 125, 133.
Siehe die im Verzeichnis „Eigengut im ‚Chronicon Anianense‘“ in Beilage 2 (S. XVf) mit dem Sigel
„CA“ versehenden EG-Nummern. Sie gehören derselben Redaktionsstufe 3 des 12. Jahrhunderts an
wie der gesamte Appendix: zwischen 1132 und 1166/1170, wahrscheinlich um 1150, vgl. dazu oben
(S. 112f mit Anm. 15 und 17); sie werden im folgenden nicht behandelt.
Beilage 2, EG 7, S. 109.
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3.) Dieselbe Hand, die den annalistischen Text mit den unter Punkt 1 und 2 beschriebenen Eigentümlichkeiten in 5941 eingetragen hat, führte den Text in unmittelbarem Anschluß mit einem Anhang ! Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘ genannt ! fort, der aus dem zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts stammt beziehungsweise dessen Texte damals im Sinne des hauptsächlichen Darstellungsinteresses
miteinander vereinigt wurden.25 Der Appendix ist aus unterschiedlichen Textvorlagen aus Aniane geschöpft oder nimmt auf sie Bezug. Er erweist sich in
Verbindung mit anderen Textzeugnissen der bisher kaum bekannten Anianenser
Karlstradition26 als ein hilfreiches Kriterium zur relativen Datierung
! der gesamten Handschrift 5941,27
! der unglaubwürdigen Einschübe in den annalistischen Text des ‚Chronicon
Anianense‘28 und zur
! Periodisierung des Streites zwischen Aniane und Gellone,29 der seinerseits
für die Beurteilung des Textes der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ eine Rolle
spielt.
Das konnte bereits an anderer Stelle gezeigt werden.
Im folgenden werden von den soeben vorgestellten Eigentümlichkeiten der Handschrift Paris BN lat. 5941 nur einige paläographische und textliche Befunde in ihrem
handschriftlichen Kontext, ihrer Verbindung zu anderen Handschriften und Texten
und im Hinblick auf ihre inhaltlichen Aussageabsichten gewürdigt. Es handelt sich
im wesentlichen um das auf der vorigen Seite als Gruppe 2b zusammengefaßte
Eigengut. Dabei erfahren wir viel über die Geschichte der ‚Annales Benedicti
Anianensis‘. Es wird klar, wie, wann und wo sie rezipiert worden sind; außerdem
kann die geographische Heimat des ‚Chronicon Moissiacense‘ besser als bisher
eingegrenzt werden. So wird es möglich, die mittelalterliche Überlieferungsgeschichte einer verlorenen karolingischen Annalenhandschrift über weite Strecken
nachzuvollziehen und zusätzliche Informationen über ihren Inhalt zu gewinnen.30
25
26
27
28

29
30

Wie Anm. 23.
Vgl. unten Beilage 3 und 4.
S. 112f mit Anm. 15 und 17.
Auf diesen Punkt wird nicht näher eingegangen, vgl. jedoch die vorige Anmerkung sowie Beilage 2,
S. XVf, die Übersicht ‚Eigengut im „Chronicon Anianense‘“. Diese Einschübe müssen spätestens bei
der Anlage der Handschrift 5941 entstanden sein. Ihre Tendenz ist dieselbe wie die des Appendix
zum ‚Chronicon‘. In Betracht kommt zwar auch, daß es sich um Randglossen zu einer früheren
Redaktionsstufe der sogleich vorzustellenden ‚Historia Karoli gloriosi‘ handelt, der gelungene Einbau von EG 14 und EG 15 in den Text der früheren Redaktionsstufe macht die Spätdatierung aber
wahrscheinlicher.
Vgl. oben S. 130-135.
Die folgenden Ausführungen können mit Hilfe des als Seite 528 beigelegten Stemmas leichter
nachvollzogen werden. ! Auch eine methodische Bemerkung ist angebracht: In Handschriften
erhaltene und rekonstruierbare Randglossen spielen auf den nächsten Seiten eine wichtige Rolle. Mit
erhaltenen Texten, folglich auch mit nur kurzen Randbemerkungen, kann man beweiskräftig
argumentieren, gegenüber Rekonstruktionen ist immer eine kritische Distanz angebracht. Noch mehr
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Eine verkannte ‚Historia Karoli gloriosi‘ aus Aniane
Noch in der Pariser Handschrift 5941 aus dem 12. Jahrhundert ist das ‚Chronicon
Anianense‘ mit seinem Appendix folgendermaßen überschrieben:
Incipit genealogia ortus uel actus siue uita karoli gloriosi atque piissmi
imperatoris.
Dieses Incipit ! in 5941 stammt es von Hand 2, die wir bald noch näher kennenlernen werden ! beschreibt genau das Thema eines Textes, der im späteren 9. oder
im 10. Jahrhundert in Aniane entstanden ist.31 Der Verfasser, wohl ein Mönch des
Klosters, wollte eine Geschichte Karls d.Gr. schreiben und hat zu diesem Zwecke
alle im weiteren Sinne narrativen Texte herangezogen, die ihm verfügbar waren.32
Als Basistext dienten ihm die ‚Annales Benedicti Anianensis‘, und an deren annalistischem Aufbau orientierte er sich konsequent. Hinter der Kompilation des Manuskriptes 5941, die man gemeinhin ‚Chronicon Anianense‘ nennt, verbirgt sich damit
ein Text, der ! mehr als man bisher für das ‚Anianense‘ unterstellt hat ! einem
höheren Anspruch gerecht wird. Da der Redaktor nur eine Geschichte der unmittelbaren Vorfahren und des Lebens von Karl d.Gr. bieten wollte, mußte er seine
Hauptquelle, die eine Weltgeschichte mit annalistischer Fortführung war, nicht ganz
abschreiben, sondern konnte sich damit begnügen, bei Pippin d.M. im 7. Jahrhundert
einzusetzen. Er wollte sich jedoch nicht mit den dürftigen annalistischen Nachrichten begnügen, sondern ein möglichst umfassendes Bild von der Vorgeschichte und
Geschichte der Herrschaft und von der Person Karls d.Gr. in chronologischer Ordnung zeichnen. Deshalb baute er da, wo andere Quellen ! vor allem die ‚Vita Karoli‘ Einhards und gelegentlich die ‚Annales Mettenses priores‘ ! ihm zusätzliche oder

31

32

betritt man den Bereich des Hypothetischen, wenn man aus erhaltenen kurzen Notizen folgert, diese
gingen ihrerseits auf eine Randglosse zu einer älteren Handschrift oder gar auf gleich mehrere ältere
Marginalnotizen zurück. Doch wenn es Indizien dafür gibt (vgl. besonders S. 494-496 und S. 518f),
dann zwingt dieser Sachverhalt in Rechnung zu stellen, daß diese Möglichkeit bei Randglossen in
jüngeren Handschriften grundsätzlich in Betracht kommt. Gleichwohl wurde nur bei den allgemeinen
Schlußfolgerungen zur Gestalt der ‚Annales Benedicti Anianensis‘-Handschrift (ab S. 521) von dieser
Möglichkeit über das nachprüfbare Maß hinaus Gebrauch gemacht. Auch eine andere Vorgehensweise bedarf der kritischen Erwähnung. Innerhalb der gesamten glossenartigen Notizen im ‚Chronicon Anianense‘ wurden einzelne Gruppen aufgrund inhaltlicher Kriterien herausgeschält und dann
voneinander abgegrenzt (Beilage 2, S. XIII-XVI). Mit diesem Verfahren vorwiegend zu arbeiten erschien deshalb gerechtfertigt, weil in einigen Fällen die Ergebnisse anhand anderer Handschriften
verifiziert werden können. Diese Handschriften verhelfen sogar dazu, den aus dem ‚Moissiacense‘
und ‚Anianense‘ erschließbaren Randglossen der älteren, verlorenen Handschrift noch weitere zur
Seite zu stellen, die ebenfalls aus der gemeinsamen Vorlage stammen müssen.
Die folgende kurze Würdigung der ‚Historia Karoli gloriosi‘ ist das Ergebnis der Untersuchungen
zur Entstehung des Textes der Kompilation 5941, das in den Einleitungen innerhalb der Edition (Beilage 2) festgehalten ist. Der Titel wurde aus dem Incipit der Handschrift gebildet.
Darunter die Akten der Frankfurter Synode von 794, vgl. die Edition in Beilage 2, S. 67-80.
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ausführlichere Informationen boten, diese seinem Werk ein.33 Dabei achtete er
peinlich genau darauf, keine Information doppelt zu bieten und den chronologischen
Faden seines Berichts nicht zu verlieren. Das war hinsichtlich der Nachrichten aus
den ‚Annales Mettenses priores‘ kein Problem, jedoch beim Einbau der ‚Vita Karoli‘
nicht einfach. Einhard berichtet ja nicht durchweg chronologisch, sondern faßt
zahlreiche ereignisgeschichtliche Daten systematisierend zusammen. Wo eine Information der Vita ausführlicher war oder dem Kompilator für seinen Zweck geeigneter
erschien, hat er konsequent die Nachrichten seiner annalistischen Hauptquelle nicht
übernommen. Ebenso hat er alle weiteren annalistischen Notizen derselben, die nicht
direkt Karl d.Gr. betreffen, ausgeschieden. Dieser überlegten Textauswahl und
-anordnung entspricht auch der im Vergleich zu rein annalistischen Werken häufigere Gebrauch kausaler Konjunktionen anstelle des bloß aneinanderreihenden tunc.34
Da die annalistische Vorlage unseres Mönchs jedoch Nachrichten bis zum Jahr 818
enthielt, hat er diese als Ausblick auf die Herrschaft des Sohnes von Karl beibehalten. Vielleicht stammt auch die Notiz zu Ludwigs d.Fr. Tod im Jahre 840 noch von
ihm.35 Fortan begegnet in Aniane nur noch diese ‚Historia Karoli gloriosi‘.

Ein Schlüsseltext: London British Museum Add. 12024
Ein Nachtrag zu einer Londoner Handschrift der großen Isidor-Chronik (British
Museum Add. 12024),36 den Georg Waitz 1881 unter dem Titel ‚Chronicon Isidori
continuatum‘ edierte,37 ermöglicht es, den terminus ante quem für die Fertigstellung
der soeben beschriebenen ‚Historia‘ zu ermitteln. Der Nachtrag zur Isidor-Handschrift wurde im Jahre 1017 beendet; das geht aus einer von Kaiser Lothar I. bis
König Robert II. von Frankreich reichenden Herrscherliste am Ende der Handschrift
hervor; die letzte Eintragung zu Robert, der ab 996 für 35 Jahre regierte, lautet:
Rotbertus … ann. 21. Fuit ergo … ab incarnatione domini nostri Ihesu Christi ann.

33
34

35
36
37

Andere, unbekannte Quellen werden vielleicht im Bericht zu den Jahren 799 bis 801 sichtbar (vgl. die
Einleitung in der Edition [Beilage 2], S. 88-93).
Diesen bemerkenswerten Sprachgebrauch hat bereits W. PÜCKERT (Über die … Lorscher Frankenchronik, 1884, S. 120) herausgestellt. Vgl. auch in der Edition (Beilage 2) die Einleitung auf S. 21
und jene zum Bericht über die Jahre 799 bis 801 auf S. 88-93.
Das ist jedoch nicht sicher.
Isidor von Sevilla, ‚Chronica maiora‘.
Auf diese Edition von Georg WAITZ beziehen sich die folgenden Ausführungen; zur Bezeichnung des
Textes wird jedoch die Handschriften-Nummer verwendet. ! Nach einer kurzen Notiz im Catalogue
of Additions [British Museum] (1850, S. 26) enthält die Handschrift ausschließlich Texte Isidors und
soll aus dem 12. Jahrhundert stammen. G. WAITZ (in: MGH SS 13, 1881, S. 261) und Th. MOMMSEN
(in: MGH AA 11, 1894, S. 394) geben das 11. Jahrhundert als Entstehungszeit an. ! Für künftige
Arbeiten zur Geschichte der ‚Annales Benedicti Anianensis‘ müßte die Handschrift eingesehen und
ihr gesamter Text mit der ‚Moissiacense‘-Handschrift 4886 verglichen werden.
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mille 17.38 Unmittelbar vor der Herrscherliste stehen wenige Exzerpte, die wörtlich
mit Text aus der Pariser Handschrift 5941 übereinstimmen. Daß bereits damals die
‚Vita Karoli‘ Einhards in den annalistischen Text eingearbeitet war, beweist ein Satz
aus der Karlsvita, der sowohl in Paris BN lat. 5941 als auch in der Londoner Handschrift enthalten ist:
Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 30-31:39

decessit, anno aetatis suae septuagesimo secundo et ex quo regnare coeperat
quadragesimo septimo, V. Kal. Februarii, hora diei tertia. Corpus more
sollemni lotum et curatum et maximo totius populi luctu ecclesiae inlatum
atque humatum est.
Paris BN lat. 5941, f. 31v:40

decessit . anno .dccco.xiiiio. ab incarnacione domini . etatis autem sue anno
.loxxoviio ; et ex quo regnare ceperat .xloviio. va. kalenda februarii . ora diei
tercia . corpus more sollemni lotum et curatum . et maxme tociuos populi
luctu ecclesie inlatum atque humatum est .
London Brit. Mus. Add. 12024:41

Regnavit autem gloriosissimus Karolus rex 47, et 5. Kal. Februarii ora diei
tercia. Corpus more sollemni lotum et curatum et maximo tocius populi luctu
aecclesiae inlatum atque humatum est.
Man darf also annehmen, daß spätestens wenig vor 1017 die ‚Historia Karoli
gloriosi‘ aus Aniane vorlag. Die Londoner Handschrift ermöglicht jedoch noch
weitere Aufschlüsse. Bereits in der ‚Historia‘ war folgendes Eigengut vorhanden,
wie aus den entsprechenden Passagen am Ende der Isidor-Chronik hervorgeht:

38
39
40
41

‚Chronicon Isidori continuatum‘, S. 262 Z. 39f.
S. 35 Z. 10-16.
Z. 15-18; Beilage 2, S. 125 EVK 17.
‚Chronicon Isidori continuatum‘, S. 262 Z. 20-22. Zwei in eckige Klammern gesetzte Ergänzungen
des Herausgebers WAITZ, annis und obiit, sind beiseite gelassen.
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London Brit. Mus. Add. 12024

EG 1d zum
J. 768

Exordium karoli magni quo reg- Exordium Karoli Magni, quo regnare cepit .
nare cepit.

EG 2 zum
J. 778

comissum est bellum fortissimum
die dominica ; et ceciderunt sarraceni multa milia . Et de ora
nona factus est sol ora .IIa.

commissum est bellum fortissimum
die dominica. Et ceciderunt Sarraceni multa milia. Et de ora nona
factus est sol ora secunda.

EG 4 zum
J. 782

Anno .XIIIIo. karoli regis Benedictus abba qui uocatur uitiche
in loco qui dicitur anianum . ex
precepto supradicti regis karoli .
monasterium hedificauit . In quo
postea .CCCos. sub regimine suo
monachos habuit . et per ipsius
exemplum per totam gociam siue
aquitaniam monasteria construuntur .

Tempore illo Benedictus abbas, qui
vocatur Vitice, in loco qui dicitur
Anianum ex precepto supradicti
regis Karoli monasterium edificavit.

EG 6c zum
J. 794

HOC TEMPORE FLORVIT ARDO MA-

Hoc tempore floruit Ardo magister,
qui et Smaragdus.

EG 8

GISTER QUI ET ZMARAGDUS

.

HIS DIEBUS his diebus albinus His diebus Albinus, qui et Alchouiqui et alchuinus . diachonus . in nus diaconus, in Frantia claruit.
francia claruit .

Sowohl EG 1d als auch EG 4, EG 6c und EG 8 weisen in 5941 Gemeinsamkeiten
mit jeweils anderem Eigengut auf, so daß man Gruppen von Eigengut erkennen
kann, die zum gleichen Zeitpunkt entstanden sein dürften.42 Diese Gruppen sind:
EG 1b, EG 1c, EG 1d
EG 4, EG 17, EG 20
EG 6c, EG 8;
nur EG 2 steht alleine. Mit diesen Eigengut-Gruppen kann man die Filiationsverhältnisse sehr gut bestimmen.

42

Die Fundstellen in der Edition in Beilage 2 erschließen sich über das Verzeichnis „Eigengut im
‚Chronicon Anianense‘“, Beilage 2, S. XVf. ! Um umständliche Umschreibungen zu vermeiden,
wird im folgenden zu den Stellen, die in der Edition als Eigengut von 5941 mit einem entsprechenden
Sigel „EG“ markiert sind, gelegentlich noch zugehöriger umstehender Text hinzugezogen, der auch
im ‚Moissiacense‘ (4886) enthalten ist.
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Die Randglossen des Kompilators der ‚Historia Karoli gloriosi‘
EG 1d muß zusammen mit EG 1b und 1c betrachtet werden:
Paris BN lat. 5941

Kontext

EG 1b vor dem
J. 710, S. 10

Hortus karoli uetuli .

voranstehend:

EG 1c zum J.
741, S. 29

Ortus pipini .

voranstehend:

EG 1d zum J.
768, S. 38

Exordium karoli magni quo
regnare cepit .

voranstehend, aus Einhard, ‚Vita Karoli‘.

Habensque pipinus prefatus princebs filium ex alia uxore
nomine alpaigde . karolum nomine ;
uirum elegantem . egregium . atque
utilem .

Anno .DCCo 43 karolus
princebs obiit
nachstehend: Regnauit annis .XXiIIIes. et
menses .VIex. obiit .XIo. kalendas Novembris . filiique eius pipinus et karolmannus ; principatum patris inter
se diuidunt .
[Pipinus] apud parisios morbo aque intercutis diem obiit .
nachstehend: Regnumque illius filii sui
karolus . et karlomannus inter se diuidunt . sed karlomannus breui tempore regno potitus obiit .
Kap. 3 = EVK 2:

Jedes Eigengut markiert den Lebens- beziehungsweise Herrschaftsbeginn eines
Karolingers. Alle drei Eigenheiten heben sich auch durch äußere Merkmale in
gleicher Weise vom übrigen Text der Handschrift ab. Sie sind von einer Hand
(Hand 2), die jedoch nicht mit der den gesamten Text schreibenden Haupthand
(Hand 1) identisch ist, nachgetragen worden, und zwar jeweils im verbliebenen
Freiraum der letzten Zeile vor einem neuen Absatz.
Nach dem, was oben über die Kompilationsweise der ‚Historia‘ und die systematische Art und Weise gesagt werden konnte, in der ihr Verfasser alle nicht für Karl
oder seine Vorgänger relevanten Informationen seiner Hauptquelle ausgeschaltet
hat, könnte man vermuten, er habe diese kurzen Bemerkungen bei einer ersten

43

Hinter der Zahl ein Spatium für drei bis vier weitere Zahlzeichen.
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Lektüre als Randglossen in seine Vorlage gesetzt, um sich später besser orientieren
zu können. Dem war wohl tatsächlich so:
Die Handschrift des ‚Chronicon Moissiacense‘ (4886), die sicher nicht aus der
‚Historia‘ abgeschrieben wurde,44 sondern auf eine gemeinsame Vorlage zurückgeht, muß ursprünglich dieselben Bemerkungen aufgewiesen haben, wie sich aus
zwei Randglossen erschließen läßt.45 In Paris BN lat. 4886 steht auf f. 44v zum
selben Kontext wie bei EG 1b (5941) vor der mit alpagde beginnenden Zeile:
ortus karoli uetuli.
Auf f. 45r liest man im eigentlichen Schriftraum zum Jahre 714 in 4886 ! ebenso
wie in 5941:
Pipinus febre ualida correptus obiit . Obtinuerat principatum annis CCVII.
Plectrudis relicta pipini cum nepote suo theodaldo uel dagoberto rege cuncta
gubernabat sub discrepto regimine.
Auf dem rechten Rand steht neben der Jahresangabe 714:
pipinus uetulus obiit.
Diese Notiz taucht in 5941 nicht auf, gehört jedoch zum selben Typus wie die
dortigen EG 1c, EG 1d und EG 1b (=Glosse ortus karoli uetuli in 4886). In 4886
können die anderen Notizen zu den Lebens- und Herrschaftsdaten der nachfolgenden
Karolinger (EG 1c und 1d) heute deshalb nicht mehr enthalten sein, weil die Blätter
mit den Jahresberichten zu 716 bis 775 verloren sind.
Beide genannten Randglossen von 4886 weisen noch eine andere Besonderheit
auf: Sie sind, wie nur vergleichsweise wenige andere dieser Handschrift, eckig eingerahmt. Auch das scheint einen Hintergrund zu haben, wir werden an anderer Stelle
darauf zurückkommen.
Daß die zweite Randnotiz aus 4886, pipinus uetulus obiit, in 5941 fehlt, muß nicht
irritieren. Entweder erst hier oder bereits in der ‚Historia Karoli gloriosi‘ könnten nur
die Herrschaftsbeginne der einzelnen Karolinger verzeichnet worden sein.
Fassen wir die Beobachtungen zur ersten Eigengut-Gruppe zusammen. Das Vorhandensein des EG 1d in London Brit. Mus. Add. 12024 erlaubt, die gesamte EigengutGruppe EG 1b-d (5941) bereits der Redaktionsstufe von vor 1017, der ‚Historia
Karoli gloriosi‘, zuzuweisen. Da jedoch auch das ‚Chronicon Moissiacense‘ (4886),
das auf eine gemeinsame Vorlage mit der ‚Historia‘ zurückgeht, ein Element dieser
Eigengut-Gruppe ! sowie ein weiteres, in 5941 nicht vorhandenes ! enthält, ergibt
44
45

Der Kopist wäre sonst an den Passagen aus Einhard und den ‚Annales Mettenses priores‘ nicht
vorbeigekommen, siehe auch die synoptische Edition in Beilage 2.
Die im folgenden behandelten Stellen finden sich in der Edition auf S. 10 mit TA 6 und 7 sowie auf
S. 14 mit TA. 12.
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sich zwingend, daß die Eigengut-Gruppe 1b-d bereits in der gemeinsamen Vorlage,
den ‚Annales Benedicti Anianensis‘, enthalten war. Der auffällige paläographische
Befund zu diesen Bemerkungen in beiden Handschriften macht darüber hinaus
deutlich, daß es sich um ehemalige Randglossen zu den ‚Annales Benedicti Anianensis‘ gehandelt hat. In 4886 sind es ! wie noch heute sichtbar ! Randglossen geblieben, die sogar durch Umrahmung besonders hervorgehoben sind, in 5941 ursprünglich nicht vorgesehene Nachträge einer anderen Hand. Der Befund zu 5941 zeigt
zugleich, daß zumindest einige der Randglossen zu den ‚Annales Benedicti Anianensis‘ auch in der ‚Historia Karoli gloriosi‘ nicht in den Text integriert waren, sondern
dort ebenfalls wieder nur als Randglossen figurierten. Das muß nicht erstaunen,
denn der Schreiber von 4886 hat ebenfalls Randnotizen als solche beibehalten.
Außerdem konnten die Randglossen der Eigengut-Gruppe 1b-d auch einem Leser
der ‚Historia‘ ! nicht nur, wie in der ‚Annales Benedicti Anianensis‘-Handschrift,
ihrem Kompilator ! die Orientierung im Text erleichtern.
Schließlich sei noch angemerkt, daß sich in der ‚Moissiacense‘-Handschrift 4886
noch weitere Randglossen befinden, die auf die Markierungen des Kompilators der
‚Historia‘ in den ‚Annales Benedicti Anianensis‘ zurückgehen dürften. An der
Stelle, wo die ‚Historia‘ mit dem Tod des austrasischen Hausmeiers Wulfoald
einsetzt, steht in 4886 auf dem linken Rand ein dickes Verweiskreuz.46 Des weiteren
entspricht dem Befund, daß die ‚Historia‘ die Nachrichten zur Regierungszeit Kaiser
Justinians II. (685-695) und die Informationen zum Papsttum bis zur Weihe Willibrords ausläßt, in 4886 ein weiteres Verweiskreuz auf dem Rand. Es steht just da
(f. 44r), wo die ‚Historia‘ wieder einsetzt.47

Weiteres Eigengut von 5941 in 12024
Das auch in London Brit. Mus. Add. 12024 enthaltene Eigengut EG 6c und EG 8
über die Schriftsteller Alkuin und Ardo liefert einen für die Textgeschichte noch aufschlußreicheren Befund. Es führt uns sowohl ins 9./10. als auch ins 12. Jahrhundert.
In 12024 stehen die beiden Nachrichten,
Hoc tempore floruit Ardo magister, qui et Smaragdus und
EG 8: His diebus Albinus, qui et Alchoinus diaconus, in Frantia claruit,
EG 6c:

unmittelbar hintereinander,48 in 5941 steht die erste beim Jahr 794, die zweite zum
Jahr 806.49 Da 12024 überhaupt nur sehr wenige Exzerpte bietet, müßte es noch
46
47
48
49

F. 43v; Edition (Beilage 2), S. 4 TA 2.
F. 44r; a.a.O., S. 8 TA 1.
‚Chronicon Isidori continuatum‘, S. 262 Z. 19f.
Edition (Beilage 2), S. 75 und 110.
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nichts besagen, daß beide Informationen hier beieinander stehen. Die ‚Moissiacense‘-Handschrift 4886 führt nicht weiter, weil zwar die Alkuin betreffende Notiz50
an derselben Stelle wie in 5941 steht, die Ardo-Nachricht jedoch fehlt. Das könnte
sich dadurch erklären lassen, daß ! wie wir noch sehen werden ! diese Handschrift
für ein anderes Kloster geschrieben wurde, in dem eine Mitteilung zu einem Mönch
aus Aniane uninteressant gewesen sein konnte. Aber auch in 5941 hätte die Nachricht über Ardo nicht zu 794 notiert werden dürfen, denn damals war der 843 als
sexagenarius gestorbene Ardo noch ein Kind.51
EG 6c schließt unmittelbar an das historisch unglaubwürdige Eigengut EG 6a-b
52
an: Mit EG 6b sollten berühmte Personen oder solche, die man dafür hielt, als
Mönche für das Kloster Aniane in Anspruch genommen und als Teilnehmer des
Frankfurter Konzils von 794 ausgezeichnet werden. Diese Interpolation gehört zur
‚Chronicon‘-Redaktion des 12. Jahrhunderts.53 Die Namen entnahm man zumindest
teilweise, vielleicht sogar ausnahmslos, alten Schriften, die in Aniane vorhanden
waren:54 Das Vorhandensein des Namens Benedikt bedarf keiner weiteren Erklärung,
Ardo kannte man als Verfasser der ‚Vita Benedicti‘, ingela meint wohl einen Priester
aus Aniane, der zwischen 829 und 851 als Schreiber von Urkunden nachgewiesen
50
51

52

53
54

Ohne den Zusatz qui et alchuinus, der das eigentliche Eigengut von 5941 ausmacht.
Zum Geburtsdatum Ardos (um 783) siehe unten Beilage 3, S. 1 der Edition, das Brevierexzerpt von
Claude Chantelou. ! Der Beiname Smaragdus für Ardo dürfte im Laufe des 10. Jahrhunderts entstanden sein, erstmals ist er in der Parallelstelle zu EG 6c in der Londoner Handschrift 12024
erwähnt. Von den in der älteren Literatur Ardo-Smaragd zugeschriebenen Werken gehört nur die
‚Vita Benedicti Anianensis‘ zu Ardo aus Aniane, alle anderen hat Smaragd von Saint-Mihiel verfaßt.
Zu den Belegen des Namens Ardo in Handschriften und Grabsprüchen siehe vorläufig W. KETTEMANN, Die Vita Benedicti, 1990, S. 34-45. Die Epitaphien sind ediert bei J. MABILLON (AASS OSB
4/1, [1677]1735, S. 558 und S. CIII) sowie in MGH Poetae 4/2, 1923, S. 1031. Zwei der Grabsprüche
sind in den Pariser Handschriften BN lat. 2974 (f. 74r) und 8812 (f. 66v; Übersetzungen siehe oben
S. 78f Anm. 49) enthalten, die zu Unterrichtszwecken verwendet worden sein dürften. Die Zusammensetzung dieser Handschriften und die Grabsprüche lassen für Ardo eine Funktion als magister im
Kloster Aniane erkennen, die übrigens auch durch die Schreiber der ‚Epistola Indensium‘ (B,
Satz 25b) belegt ist. Paris BN lat. 2974 und 8812 stammen am ehesten direkt aus dem Kloster Aniane.
Zur Ardo/Smaragd-Problematik und zur Überlieferung der Handschriften BN lat. 2974 und 8812 soll
eine eigene Untersuchung vorgelegt werden; vgl. außerdem noch F. RÄDLE, Studien zu Smaragd,
1974, S. 87-89, P. ENGELBERT/A. SPANNAGEL in: CCM 8, 1974, S. XXIIIf, sowie L. HOLTZ, La tradition ancienne, 1986, S. 199-207. ! Indem die aus dem 9. Jahrhundert stammenden Handschriften
2974 (Datierung: Catalogue général [Paris BN] 3, 1952, S. 355) und 8812 für Ardo den Beinamen
Smaragd nicht bieten, stützen sie zugleich die folgenden Überlegungen zur Datierung von EG 6c.
Paris BN lat. 8812 wurde um 830 angelegt, wie aus maschinenschriftlichen „Renseignements
généraux concernant le manuscrit Paris, Bibl. Nat. 8812“ hervorgeht, die dem Verf. freundlicherweise
vom Institut d’histoire et de recherche de textes/Paris zusammen mit einem Mikrofilm zur Verfügung
gestellt wurden.
Siehe Edition S. 75. Der Kompilationsweise nach zu urteilen, gehört der gesamte Bericht von 5941
zum Jahre 794 der Redaktionsstufe der ‚Historia Karoli gloriosi‘ an, nur EG 6a-c sind später
hinzugekommen. Für die ‚Historia‘ hat der Redaktor aus Texten von 794 (sie sind in der Edition auf
der jeweils linken Seite angegeben) einen gegenüber seiner annalistischen Vorlage ausführlicheren
und lebendigeren Bericht über Karl und die Synode geschaffen.
Vgl. dazu oben S. 112f Anm. 15 und 17.
Es offenbart sich hierbei wohl dieselbe Vorgehensweise wie bei der Herstellung der ‚Anianenser
Bischofsliste‘ als fiktives Verzeichnis der Teilnehmer an der Weihe von St. Salvator in Aniane: Man
widmete in Aniane vorhandenes Namengut einfach um, vgl. dazu unten Beilage 4, S. XII-XX.
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ist,55 Rabanus wohl den Gelehrten und Fuldaer Mönch, Georg war aus Benedikts
Abschiedsbrief nach Aniane sowie aus Urkunden bekannt,56 die ‚Chronica maiora‘
des Beda Venerabilis sind in der Fassung des ‚Chronicon universale‘ der Grundtext
für die ‚Annales Benedicti Anianensis‘57 und Aimoin/Aimo war der Name gleich mehrerer bekannter Schriftsteller des früheren Mittelalters.58 In dieser Umgebung sollte
offensichtlich eigens auf den „berühmten“ magister Ardo, der nur Aniane gehörte,
hingewiesen werden. Doch das wollte man erst im 12. Jahrhundert.59 Ursprünglich
standen die beiden Notizen zu Alkuin und Ardo wohl tatsächlich wie in London Brit.
Mus. Add. 12024 auch in Aniane zusammen, und zwar beim Jahre 806. Dafür sprechen drei Gründe:
1.) Zum Beginn des 9. Jahrhunderts ist eine Notiz über die „Blütezeit“ Ardos denkbar, da er damals bereits über zwanzig Jahre alt war.
2.) Wahrscheinlich handelt es sich ebenfalls um eine ehemalige Randglosse, denn
in 5941 sind beide Notizen von einer anderen Hand in Majuskeln in eigens dafür
im Schriftspiegel freigelassenem Raum eingetragen worden.
3.) Schließlich steht die Bemerkung über Alkuin zum Jahre 806 auf Rasur, und
nacheinander ist, getrennt nur durch einen Zeilenumbruch, trotzdem noch zweimal his diebus stehen geblieben. Wahrscheinlich hat man zuerst Hoc tempore
floruit Ardo magister … eintragen wollen, sich dann erinnert, daß man die Notiz
bereits zeitlich umgewidmet hatte, wieder radiert, und nur die Bemerkung zu
Alkuin eingetragen.
Daß Alkuin 806 bereits seit zwei Jahren verstorben war, tut hier nichts zur Sache.
Vielleicht ist die Bemerkung über ihn als Randglosse in den ‚Annales Benedicti

55
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PU 829dec21: Ingila diaconus; PU 831jan12, PU 838/840mar18 und PU 851dec27: Ingila presbiter.
Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘, Satz 1; D Ludwig d.Fr. 819mar09; D Ludwig d.Fr.
819dec04.
Zu den Zusammenhängen zwischen Bedas ‚Chronica maiora‘, dem ‚Chronicon universale‘ und dem
‚Moissiacense‘ siehe G. WAITZ, Zur Geschichtsschreibung, 1880, S. 475-491; DERS., Einleitung zur
Edition des ‚Chronicon universale‘ in: MGH SS 13, 1881, S. 1-4; Th. MOMMSEN in: MGH AA 13,
1898, S. 237-239. Die ‚Moissiacense‘-Handschrift 4886 beginnt auf f. 2v: In Christi nomine incipit
liber cronicorum Bedani presbiteri famuli Christi.
Vgl. DHGE 1, 1912, Sp. 1184-1194, insbesondere die Artikel zu Aimoin von Saint-Germain-desPrés, Aimoin von Fleury und Aimo von Fulda, Bischof von Halberstadt. Vgl. jedoch auch oben
S. 330 Anm. 65: Aimo könnte eventuell auch ein Name eines Mönches aus dem Kloster Aniane sein.
Dieselbe unglaubwürdige Nennung von Mönchen, die neben ihrem Abt am Frankfurter Konzil
teilgenommen haben sollen, findet sich in Caunes. In einer Abschrift von D Karl d.Gr. 794jul20 für
Caunes wurde in der Narratio die Formulierung über die Kommendation von Abt Anianus
abgeändert, um drei Namen erwähnen zu können: Anianus abba … veniens una cum monachis suis
et in nostro mundeburde … se plenius commendavit et … wurde durch Ersetzung von et in nostro
mundeburde zu Anianus abba … veniens una cum monachis suis Continuo, Stromundo, Lurio … se
plenius commendavit et … (MGH DD Karol. 1, 1906, S. 240 mit TA f). Obwohl es sich ganz
offensichtlich um eine spätere Verfälschung des Urkundentextes handelt, werden die drei Namen
immer wieder als authentische Zeugnisse für Konzilsteilnehmer von 794 genannt (E. GRIFFE, Histoire
religieuse … de l’Aude, 1933, S. 195; A. BONNERY, A propos du concile de Francfort, 1997, S. 780f,
im Abschnitt über „Les moines de Septimanie au concile de Francfort“; BONNERY hält auch die
Namennennungen des EG 6b-c im ‚Anianense‘ zu 794 für authentisch).
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Anianensis‘ zum falschen Jahr eingetragen worden oder sie konnte aufgrund ihrer
Stellung von den Lesern leicht falsch zugeordnet werden.60 Für die Bestimmung von
EG 6c und EG 8 ergibt sich nun: EG 8 über Alkuin stand bereits als Glosse am Rand
der ‚Annales Benedicti Anianensis‘-Handschrift. EG 6c zu Ardo … qui et Zmaragdus
kann mit Gewißheit erst der ‚Historia Karoli gloriosi‘ zugeschrieben werden.
Eine weitere Gruppe des Eigengutes der Handschrift 5941 gehört ebenfalls bereits in
die Zeit vor 1017. Mit EG 4 ist die Notiz des ‚Chronicon Anianense‘ über den Klosterbau des Jahres 782 in 12024 enthalten. EG 4, EG 17 über Benedikts Wechsel in
die nördliche Francia und EG 20 über seinen Tod betreffen die Frühzeit des Klosters
Aniane, und zwar in anderer Weise als die völlig unglaubwürdigen Interpolationen
des 12. Jahrhunderts.61 Einzelne Elemente stimmen inhaltlich, teilweise auch wörtlich
mit der ‚Vita Benedicti‘ überein, ohne daß das Verhältnis zu dieser allerdings eindeutig und mit Gewißheit zu bestimmen wäre. Das Vorhandensein von EG 4 in 12024
und die Nüchternheit der drei Randglossen rechtfertigen es, die ganze Eigengutgruppe ! nicht nur EG 4 ! für die Zeit vor 1017 in Anspruch zu nehmen, obwohl
EG 17 und EG 20 in der Londoner Handschrift fehlen. Die Gruppe sei im folgenden
das „Aniane-Eigengut“ genannt;62 neben ihm stehen ! wie wir noch sehen werden !
60

61
62

Die Notiz über Alkuin steht möglicherweise mit einer ähnlichen im ‚Chronicon Laurissense breve‘
(S. 34) in Zusammenhang, die sich dort allerdings vor dem Tod Papst Hadrians verzeichnet findet,
mithin der ersten Hälfte der neunziger Jahre zugeordnet ist. Das erscheint historisch richtiger.
EG 6b-c (bei dem soeben besprochenen EG 6c ist nur die Position zum Jahre 794 manipuliert), EG 7
(vgl. dazu jedoch auch Anm. 66), EG 9, EG 14, EG 15, EG 16.
EG 4 bietet eine knappe Zusammenfassung dessen, was Kapitel 17 der Vita über Benedikts Erbauung
der Klosteranlage von Aniane berichtet. Die Formulierung in quo postea .CCCos. sub regimine suo
monachos habuit stimmt faktisch wörtlich mit Satz 4c der ‚Epistola Indensium‘ A überein, die
doppelte Datierung und die Formulierung ex precepto karoli finden sich wörtlich in Ardos Kap. 17
(Satz 2-3a), so daß sich der Eindruck aufdrängt, EG 4 sei ein Exzerpt aus der Vita. Allerdings stammt
das Inkarnationsjahr in der Vita sicherlich nicht von Ardo, sondern ist seinerseits aus einem
annalistischen Text entnommen, und ex precepto karoli läßt sich in der Vita syntaktisch nicht gut
zuordnen. Man muß deshalb vielleicht annehmen, daß EG 4 zunächst auf der Grundlage der Vita
erstellt und später seinerseits wieder für den Vitatext herangezogen wurde. Die Schwierigkeit der
Zuordnung von ex precepto karoli und das Vorhandensein der für Ardo ungewöhnlichen exakten
Jahresangabe in der Vita einerseits und die enge Übereinstimmung von EG 4 mit dem Vitatext und mit
der ‚Epistola Indensium‘ A andererseits machen es unmöglich, die Abhängigkeitsverhältnisse genau zu
entscheiden (siehe auch oben S. 117f mit Anm. 31). Bei EG 17 und EG 20 treffen wir auf
Eigentümlichkeiten, die sich bei Ardo nicht finden. Die Übereinstimmungen mit dem Vitatext sind hier
faktisch nur inhaltlicher Art. Bei EG 17 entspricht nur der erste Teil sinngemäß der Vita (Kap. 35,
Satz 1-5), der zweite mit der Smaragdus-Nachricht hat bei Ardo keine Entsprechung. Hier muß man
eine andere Quelle annehmen; zur Erklärungsmöglichkeit der Zusammenziehung zweier Glossen siehe
oben Anm. 30. Die Aussage über Smaragd kann jedenfalls nicht einfach als Ausfluß der späteren
Gleichsetzung von Ardo und Smaragd (dazu oben S. 89f) beiseite geschoben werden, weil der Name
Zmaragdus an dieser Stelle des ‚Anianense‘ das einzige Mal alleine steht und nicht nur als Zusatz zum
Namen Ardo erscheint. Skepsis gegenüber der Information, Benedikt habe Smaragd in loco suo in
aniano monasterio als Abt eingesetzt bleibt gleichwohl angebracht, völlig undenkbar ist dies jedoch
nicht, da für die Zeit zwischen 814 und 821 noch zwei weitere Namen von Äbten in Aniane überliefert
sind (Sevegild, dessen Nennung in D Ludwig d.Fr. [†]815mai21 [Aniane] nicht über jeden Zweifel
erhaben ist und Georg; vgl. auch unten Anm. 105). EG 20 muß ebensowenig wie EG 17 zwingend mit
der Vita in Verbindung gebracht werden, sondern könnte auch auf die ursprüngliche ‚Epistola
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ähnliche Informationen zu Psalmodi, zu Wilhelm von Toulouse sowie zu Uzès und
Nîmes.
EG 4 zum J. 782

EG 17 zum J. 814

EG 20 zum J. 821

Anno .XIIIIo. karoli regis
Benedictus abba qui uocatur uitiche in loco qui dicitur anianum . ex precepto
supradicti regis karoli .
monasterium hedificauit .
In quo postea .CCCos. sub
regimine suo monachos
habuit . et per ipsius exemplum per totam gociam
siue aquitaniam monasteria construuntur .63

Hoc anno suprascripto imperator ludouicus . id est
primo anno imperii sui .
benedictum abbatem de
aniano monasterio tulit .
propter fama uite eius et
sanctitatem . et prope aquis sedem regiam in ardena
silva habitare fecit . Ipse
uero supradictus abba antequam habiret in francia .
ordinauit in loco suo in
monasterio aniano abbatem nomine Zmaragdum .64

In ipso anno obiit beate
memorie benedictus uuitiza abbas religiosus . monasterii anianensis .IIIo.
Idus Februarii . Anno
.VIIIIo. regnante ludouico
piissimo imperatore .65

Unter Vorgriff auf noch folgende Darlegungen sei bereits an dieser Stelle gesagt,
daß auch EG 4, EG 17 und EG 20 bereits als Randglossen in den ‚Annales Benedicti
Anianensis‘ standen.66 In 5941 sind diese Randglossen jedoch vollständig in den
fortlaufenden Text integriert, während jene zu Ardo und Alkuin noch immer hervorgehoben sind. Demgegenüber wurde im ‚Moissiacense‘ (4886) die Alkuin-Glosse in
den Text eingebaut.
Von den oben erwähnten fünf bemerkenswerten Übereinstimmungen zwischen
Eigengut der Handschrift Paris 5941 und London 12024 konnten bis hierher vier
dieser auffälligen Elemente ! beziehungsweise acht, wenn man jeweils die zusammengehörigen Eigengut-Gruppen berücksichtigt ! als Randglossen der verlorenen

63
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Indensium‘ zurückgehen. Bemerkenswert ist hier vor allem, daß uuitiza statt uitiche geschrieben ist,
und daß der Doppelname Benedikt-Witiza ohne die Verbindung qui/qui et steht. An anderen Stellen
des ‚Chronicon Anianense‘ lautet der Name sinngemäß immer Benedictus qui et uitiche (siehe zum
Beispiel oben in der Tabelle auf dieser Seite).
Beilage 2, S. 49. Vgl. ‚Vita Benedicti‘, Kap. 17, Satz 2a-3 und 21, ‚Epistola Indensium‘ A, Satz 4c.
Beilage 2, S. 129. Vgl. für den ersten Teil ‚Vita Benedicti‘, Kap. 35, Satz 1-5. Vgl. S. 520 Anm. 105.
Beilage S. 137; vgl. ‚Epistola Indensium‘ B, Satz 23.
Siehe dazu unten S. 512, Glosse 8, und S. 518. Den Ausschlag gibt, daß EG 4 teilweise auch im
‚Chronicon Uticense‘ enthalten ist. ! Möglicherweise gehört auch EG 7 zum Jahre 806 über
Wilhelms (angeblichen) Klostereintritt in Aniane (Edition S. 109) in diese Eigengut-Gruppe, denn es
finden sich wörtliche Anklänge an Kap. 30 der ‚Vita Benedicti Anianensis‘. Die vorliegende Fassung
des Eigenguts entstammt dem 12. Jahrhundert, ist tendenziös verfälscht und entspricht der völligen
Inanspruchnahme Wilhelms für Aniane im zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts; früher könnte an der
entsprechenden Stelle eine Notiz über Wilhelms Eintritt in Gellone gestanden haben.
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‚Annales Benedicti Anianensis‘-Handschrift zugewiesen werden. Nur die Ardo-Notiz
dürfte erst der ‚Historia Karoli gloriosi‘ angehören. Es bleibt die in der Forschung
zur mittelalterlichen Heldenepik bekannte Stelle über das bei der Schlacht von Saragossa 778 eingetretene Josua-Wunder des Ausfallens einer Nacht.
Mit diesem EG 2 ist eindeutig ein zentrales Wunder der ‚Chanson de Roland‘
von um 1100 für Aniane vor 1017 bezeugt.67 Es ist in 5941 sehr gut in den Text über
Karls Zug nach Saragossa 778 eingebaut und scheint es auch schon in der ‚Historia
Karoli gloriosi‘ gewesen zu sein, zumindest bietet der Schreiber von 12024 denselben Text wie 5941. Die Stelle lautet im Zusammenhang:
4886

12024

5941 mit EG 2

et inde perrexit usque . ad
cesaraugusta . Et dum in
illis partibus moraretur ;
saxones perfida gens .
mencientes fidem ; egressi
de finibus suis uenerunt
usque ad renum fluuium .

Et idem perrexit usque ad
Cesaraugustam. Et dum in
illis partibus moraretur, comissum est bellum fortissimum die dominica. Et ceciderunt Sarraceni multa
milia. Et de ora nona factus
est sol ora secunda. Et
iterum Saxones perfida
gens mentiens fidem,
egressi de finibus suis, venerunt ad Renum fluvium

Et inde perrexit usque ad
cesaraugustam . Et dum in
illis partibus comoraretur .
comissum est bellum fortissimum die dominica ; et
ceciderunt sarraceni multa
milia . Et de ora non factus
est sol ora .IIa. et iterum
saxones perfida gens
mencientes fidem . eggressi
de finibus suis uenerunt
usque ad renum fluuium

Hätte EG 2 bereits in den ‚Annales Benedicti Anianensis‘ als Randnotiz gestanden,
wäre es bemerkenswert, wenn der Schreiber von 4886 diese Bemerkung nicht
wenigstens ebenfalls als Randglosse notiert hätte. An anderen Stellen legt er nämlich
Wert auf die Hervorhebung außergewöhnlicher Ereignisse.68 Das Fehlen des JosuaWunders in 4886 legt deshalb die Schlußfolgerung nahe, EG 2 sei erstmals in der
‚Historia Karoli gloriosi‘ von vor 1017 enthalten gewesen.69
67

68

69

R. MENÉNDEZ-PIDAL, La Chanson de Roland, 1960, S. 309 und 453; (teilweise problematische)
Gesamtwürdigung der Passage des ‚Chronicon Anianense‘ mit EG 2 und EG 3 über Karls Spanienaufenthalt ebd., S. 305-317, S. 464-468, S. 487. EG 2 aus Aniane ist damit mindestens ebenso alt wie
das Haager Fragment (980-1030) und älter als die Nota Emilianense (1054-1076), zwei frühe
lateinische Textzeugnisse für das Rolandslied (Datierungsnachweise bei R.-H. BAUTIER, La
campagne … 778, 1979, S. 40).
So hat er ! um nur ein Beispiel zu nennen ! zu 786 die in vielen Annalen vorhandene Nachricht über
die signa crucis … in uestimentis hominum durch eine eingerahmte Glosse am Rand hervorgehoben
(f. 47r).
Die zwischen R. MENÉNDEZ-PIDAL (La chanson de Roland, 1960, S. 305-308) und A. BURGER (La
question rolandienne, 1961, S. 284-286, vgl. auch DERS., Turold, 1977, S. 87f) kontrovers diskutierte
Datierung von EG 3 (Edition S. 47) ! Umwidmung der Jahresberichte zu 779 und 780 in Berichte
über Züge Karls nach Spanien statt nach Sachsen ! läßt sich durch einen Handschriften-Vergleich
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Als Zwischenergebnis seien die bisher erkennbaren Redaktionsstufen mit den zugehörigen Randglossen und Überschriften im Überblick dargestellt, die vor der Abfassung der Kompilation 5941 im 12. Jahrhundert liegen.
‚Annales Benedicti Anianensis‘:
1.) Markierungen des Redaktors der ‚Historia‘: EG 1b-d von 5941 und Randglossen ortus karoli uetuli (=EG 1b)/pipinus uetulus obiit in 4886, EG 1d
auch in 12024;
2.) Alkuin-Notiz: EG 8 in 5941, dasselbe in 4886 und 12024;
3.) Aniane-Eigengut: EG 4, EG 17, EG 20, vielleicht eine frühere und korrekte
Fassung von EG 7 über Wilhelm von Toulouse; alle in 5941, EG 4 auch in
12024.

nicht entscheiden. In diesem Falle scheint jedoch die Auffasung BURGERS (1961, S. 285), der die
Modifikation erst für die Zeit nach der Eroberung Medinacelis 1083 durch Alfons VI. von Kastilien
für möglich hält, einleuchtender zu sein. ! Die Frage, wann EG 2 in den Text gekommen sein kann,
ist nicht nur für die romanistische Forschung von Bedeutung, sondern auch für die Datierung der
‚Historia Karoli gloriosi‘. Es spricht einiges dafür, für die ‚Historia‘ einen recht frühen Entstehungszeitpunkt noch in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts anzunehmen (vgl. den Bericht zum Jahr 840
mit dem Tod Ludwigs d.Fr., EG 21 [Beilage 2, S. 141]). In diesem Falle könnte das Josua-Wunder
kaum vom Redaktor der ‚Historia‘ eingefügt worden sein. Daß er es nicht war, scheint der ganze
Duktus seines Karls-Buches nahezulegen. Außerdem hat er es auch nicht für nötig gehalten, in dem
Bericht über den Spanienzug, den er mit den Worten Einhards gibt (EVK 5 [Beilage 2, S. 46]), den
Namen der bei Roncevaux Gefallenen denjenigen Rolands einzufügen. Seine Vita-Handschrift
gehörte zur Handschriftenklasse B, die Roland nicht erwähnt (Beilage 2, S. 46 Anm. 2). Demnach
handelt es sich auch aus dieser Perspektive bei EG 2 eher um einen ! syntaktisch allerdings gut
integrierten ! Nachtrag zur ‚Historia‘, den der Schreiber von 12024 dann übernommen hat. ! Vgl.
zur Problematik der Datierung von EG 2 auch unten Anm. 2 zu Glosse 9 des ‚Chronicon Uticense‘
(S. 512 und 515). ! An dieser Stelle sei noch angemerkt, daß der Einhard-Text von 5941 eventuell
einen wichtigen Beitrag zur Entscheidung der Frage leisten kann, ob die A-Klasse der ‚Vita Karoli‘Handschriften (mit Prolog und mit Roland) oder die B-Klasse (ohne Prolog und ohne Roland) die
älteste Textfassung repräsentiert. 5941 gehört der B-Klasse an. Daß man in Aniane sehr rasch nach
der Entstehung der Vita (825/826 nach H. LÖWE, Die Entstehungszeit, 1983) über ein Exemplar
verfügt haben könnte, legt der oben (S. 302 mit Anm. 97) erwähnte gemeinsame Eintrag von Einhard,
Abt Tructesind von Aniane und Aldrich von Ferrières im Reichenauer Verbrüderungsbuch nahe, der
spätestens in den ausgehenden zwanziger Jahren entstanden sein dürfte. Tructesind ist seit dem
21. Dezember 829 nicht mehr als Abt von Aniane belegt (PU 829dec21 [Aniane]). Der Redaktor der
‚Historia Karoli gloriosi‘ dürfte ein heute verlorenes Vita-Manuskript benutzt haben. Vielleicht hatte
Tructesind es auf einer Rückreise aus dem Norden nach Aniane im Gepäck. Im Hinblick auf die ‚Vita
Karoli‘ ist der Reichenauer Eintrag auch deshalb interessant, weil Lupus von Ferrières über seinen
Abt Aldrich nach Heinz LÖWE (a.a.O., S. 101) zwischen 827 und 829 zur Kenntnis der
Karlsbiographie gelangte. Die Namen der Gedenknotiz stehen damit in bemerkenswerter Parallelität
zum Verfasser und zwei frühen Überlieferungsdaten des Werkes: Einhard: Autor ! Aldrich/Lupus:
frühe Leser ! Tructesind: Abt eines weit entfernten Klosters mit Überlieferung eines Exemplars der
wahrscheinlich ältesten Rezension. Zur Frage der ältesten Fassung von Einhards ‚Vita Karoli‘ siehe
A. de MANDACH, La geste de Charlemagne, 1961, S. 21-32, sowie DERS., Le problème de la présence
de Roland, 1982, besonders S. 374-377, zum historischen Roland, der ‚Vita Karoli‘ und der Schlacht
bei Roncevaux: R.-H. BAUTIER, La campagne … 778, 1979, besonders S. 30-36 und S. 40f.
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‚Historia Karoli gloriosi‘:
1.) Incipit der ‚Historia‘ (EG 1a), Randglossen der ‚Annales‘ (EG 1b-d) vermutlich wieder als Randglossen;
2.) Notiz zu Ardo (EG 6c) zum Jahre 806, auch in 12024;
3.) Josua-Wunder bei Saragossa (EG 2), vermutlich als Nachtrag; auch in 12024.

Die geographische Herkunft des ‚Chronicon Moissiacense‘
In den voranstehenden Abschnitten konnte darauf hingewiesen werden, daß das
‚Chronicon Moissiacense‘ auf die ‚Annales Benedicti Anianensis‘ zurückgeht und
! wie ehemalige Randglossen zeigen ! sehr wahrscheinlich genau auf jene Handschrift, die der Verfasser der Anianenser ‚Historia Karoli gloriosi‘ benutzte. Auch
für die Abschrift des ‚Moissiacense‘ kann ein terminus ante quem benannt werden.
Auf f. 67v, deutlich nach dem Chroniktext, ist als Nachtrag von einer anderen Hand
eine Papstliste eingetragen, die im zehnten der zwölf Pontifikatsjahre von Alexander II., mithin 1071, endet. Vor diesem Zeitpunkt also wurde das ‚Moissiacense‘ in
den Kodex abgeschrieben.70 Unter den zahlreichen Randglossen der Handschrift, die
vor allem zum Chroniktext gemacht wurden, findet sich nur eine, die hinsichtlich
eines früheren Besitzers weiterführt, bisher aber nicht zur Kenntnis genommen
wurde. Zum Jahre 78671 ist vermerkt:
In isto anno cabila psalmodio insula monasterium hedif… secundum regu…
dicti . vixitque … XXIII .72
Mit der Datierung der Handschrift und dieser Glosse, die von einer mit der
anlegenden etwa zeitgleichen ! wahrscheinlich sogar von derselben Hand ! stammt,
kann man den Herkunftsort der Vorlage, also der ‚Annales Benedicti Anianensis‘, und
den Aufbewahrungsort des ‚Moissiacense‘ im 11. Jahrhundert plausibel erklären.
Im Zeitraum zwischen etwa 1060 und 1076, sicher nachgewiesen nur zum Jahre
1071, amtierte in Psalmodi ein Abt Guilelmus Pharaldus de Sauve, der zuvor und
zeitgleich Prior des Gellonenser Priorates Sauve war und der Adelsfamilie gleichen
Namens entstammte,73 die im 11. Jahrhundert erheblichen Einfluß auf die Klöster
Aniane und Gellone nahm.74 Die Datierung von 4886 ins dritte Viertel des
11. Jahrhunderts und die Herkunft des damaligen Abtes von Psalmodi aus dem
70
71
72
73
74

Es handelt sich um einen originalen Kodex, keine später zusammengebundene Sammelhandschrift.
Paris BN lat. 4886, f. 47r, Beilage 2, S. 55 mit TA 1.
Die Auslassungspunkte stehen für Stellen, an denen die Handschrift durch Wasserflecke unlesbar
geworden ist.
P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 121-123; der unmittelbare Nachfolger war zugleich Abt von
Psalmodi und Joncels (ebd., S. 122). Vgl. auch E. GOIFFON, Psalmodi, 1895, S. 19.
P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, passim; A. DURAND, La garrigue, 1983, S. 78f.

504

V. ‚Chronicon Moissiacense/Anianense‘

klösterlich-adligen Umkreis von Aniane und Gellone deuten darauf hin, daß die
Handschrift des ‚Moissiacense‘ im Zusammenhang mit dem Abtwechsel zu
Guilelmus Pharaldus in das Kloster des Rhonedeltas kam. Wahrscheinlich wurde sie
jedoch nicht dort, sondern noch in Gellone oder Sauve aus den ‚Annales Benedicti
Anianensis‘ abgeschrieben,75 denn ungefähr 250 Jahre später spielt noch einmal
Gellone eine besondere Rolle, als die ‚Annales Benedicti Anianensis‘ in einem
anderen Text wieder aufscheinen: in der 1324 entstandenen Chronik von SaintGilles, die direkt aus der gemeinsamen Vorlage von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘
geschöpft ist. Damals zog im Aegidiuskloster gerade ein neuer Abt ein. Es war
Raymond de Sérignac, bis dahin Abt von Gellone/Saint-Guilhem-le-Désert.

75

Möglicherweise ließ Guillaume Pharaud die gesamte Handschrift 4886, die überwiegend historische
und erbaulich-lehrhafte Texte enthält (siehe Beilage 2, S. VIII-XII), noch in Gellone zusammenstellen, weil er an seiner neuen Wirkungsstätte diese Texte zur Verfügung haben wollte. 4886 könnte
neben dem Annalenwerk durchaus auch noch andere Stücke beinhalten, die in Aniane oder Gellone
aufgrund der Sammeltätigkeit Benedikts in Aniane und Gellone vorhanden waren. ! Mit der Zuweisung der ‚Moissiacense‘-Handschrift 4886 an die Klöster Gellone (eventuell Entstehung) und
Psalmodi (Empfänger) dürften die Überlegungen von Patrick GEARY (Un fragment, 1978, S. 71-73)
zu Narbonne als ! vielleicht sogar ursprünglichem ! Überlieferungsort des ‚Moissiacense‘ hinfällig
sein. Er hatte 1978 in dem 1154 von Erzbischof Pierre d’Anduze veranlaßten Kartular der Kirche von
Narbonne (Paris BN lat. 11015) ein Fragment des ‚Chronicon Moissiacense‘ zum Jahre 794 entdeckt
(vgl. die Edition auf S. 74 und 77 in Beilage 2) und war aufgrund der fast völligen Übereinstimmung
mit dem ‚Moissiacense‘ zu der Auffassung gelangt, „que le seul manuscrit subsistant de la chronique
vient probablement de lŕ“ (S. 71). Daß das ‚Chronicon Moissiacense‘ von Psalmodi später nach
Narbonne gekommen sein könnte, ist nicht ausgeschlossen, aber erster Überlieferungsort des Textes
oder gar seiner annalistischen Vorlage war die Metropole nicht. Für die Herkunft des Narbonner
Annalenfragments kommt auch eine andere Erklärung in Frage. Pierre d’Anduze entstammte einer
mächtigen Adelsfamilie, die mehrfach in engen Verbindungen mit den Klöstern Aniane und Gellone
stand (vgl. P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, passim); er selbst war von 1124 bis 1150 Abt in
dem Psalmodi benachbarten Saint-Gilles (E. GOIFFON, Saint-Gilles, 1882, S. 61f). Er könnte daher
durchaus in Psalmodi an eine Abschrift aus der ‚Moissiacense‘-Handschrift gekommen sein. Daß sich
das Narbonner Fragment einem eigenen, bis in die Zeit um 800 zurückgehenden Überlieferungsstrang
verdankt ! der Austausch annalistischer Notizen war nicht ungewöhnlich (vgl. dazu grundsätzlich H.
FICHTENAU, Karl der Große, 1971, S. 300-305) ! dürfte auszuschließen sein. Das Mißverständnis des
Wortspiels mit dem Namen des Bischofs Felix von Urgel (vgl. Beilage 2, S. 74, Absatz C des
‚Moissiacense‘) ! Felicis nomine . sed et hic felix in dictis statt sed et infelix in dictis ! findet sich in
11015 ebenso wie in 4886, nicht aber in 5941 (vgl. auch P. GEARY, a.a.O., S. 72). Damit ist die
‚Moissiacense‘-Handschrift eindeutig als Quelle des ‚Chronicon‘-Fragments im Kartular von
Narbonne ausgewiesen. ! In Psalmodi hat wohl auch Gervasius von Tilbury aus der ‚Chronicon
Moissiacense‘-Handschrift 4886 Exzerpte für seine ‚Otia imperialia‘ genommen. Er lebte seit 1290
in Arles, das nur etwa 35 Kilometer von Psalmodi entfernt liegt, die ‚Otia‘ verfaßte er zwischen 1209
und 1214 (zu Gervasius siehe die Lexikonartikel von J. PYCKE [1984] und W. MAAZ [1989]). W.
PÜCKERT (Über die … Lorscher Frankenchronik, 1884, S. 152-154 mit Anm. 42) hat auf enge Übereinstimmungen zwischen den ‚Otia imperialia‘ und dem ‚Moissiacense‘ hingewiesen. Aufgrund der
Nähe zwischen Arles und Psalmodi kann man davon ausgehen, daß der Engländer die ‚Moissiacense‘-Handschrift des Rhône-Klosters benutzt, nicht jedoch die gemeinsame Vorlage in Gellone
eingesehen hat.
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Die Chroniken von Uzès und Saint-Gilles
und das Geschlecht der Mandagout im frühen 14. Jahrhundert
Die bis hierher gewonnenen Ergebnisse zur Überlieferung von ‚Moissiacense‘ und
‚Anianense‘, ihrem Verhältnis zueinander und zur gemeinsamen Vorlage werden
bestätigt und ergänzt durch eine weitere Chronik, die bisher ebensoviel Rätsel
aufgab wie die sogenannten Chroniken von Moissac und Aniane. Gemeint ist das für
die Geschichte Septimaniens in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts so wichtige,
aber umstrittene und kurze ‚Chronicon Uticense‘.76 Es führt uns hinsichtlich seiner
Vorlage sehr wahrscheinlich in die Entstehungszeit und -gegend der Chronik von
Saint-Gilles und in dasselbe adlig-kirchliche Milieu, dem der Verfasser der letzteren,
Raymond de Sérignac, angehörte. Vor allem aber bestätigt die Chronik von Uzès die
drei wichtigsten lokalen Bezüge der Überlieferungsgeschichte der ‚Annales
Benedicti Anianensis‘: Aniane, Gellone und Psalmodi. Doch wenden wir uns
zunächst dem personengeschichtlichen Hintergrund zu.
Das ‚Chronicon Uticense‘ ist erst durch seine Herausgeber, zuletzt Emile
Mabille, zu einem chronologisch geordneten Geschichtswerk geworden.77 Bei der
Quelle handelt es sich nur um einzelne ergänzende Randglossen zu einem Papiermanuskript des ‚Catalogus summorum pontificum‘ von Bernard Gui, das in der

76

77

Der Text enthält fast wörtlich dieselben Nachrichten wie das ‚Chronicon Anianense‘ über die
Unterwerfung Septimaniens durch König Pippin I. und über Auseinandersetzungen mit den
Sarazenen unter Karl d.Gr. sowie über die Gründung von Aniane durch Witiza-Benedikt. Zusätzlich
bietet er unter anderem den Namen eines sonst unbekannten fränkischen Grafen von Nîmes und Uzès
sowie eine Information über bürgerkriegsartige Zustände in Nîmes (vgl. unten S. 510-514). Vor allem
wegen dieser septimanischen Nachrichten wird die Quelle häufig herangezogen (vgl. beispielsweise
J.C. HÉLAS, Art. „Maguelone“, 1993, Sp. 103; J. CAILLE, Art. „Psalmodi“, 1995; V. LASSALLE, Art.
„Nîmes“, 1995, Sp. 1196; L. AUZIAS, L’Aquitaine, 1937, S. 13f Anm. 20). ! Eine unvollständige
erste Edition aus der einzigen Handschrift, die damals im Besitz von Pierre de Marca war, besorgte
Pierre de CASENEUVE (Traité du Franc alleu … de Languedoc, 1645, S. 285f). Mehr als bloße
Erwähnungen des ‚Chronicon‘ bieten folgende Verfasser: L. MÉNARD, Sur une ancienne chronique,
[1753/1760]; W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 111-114; A. MOLINIER, Sources 1, 1901,
S. 223; J. BÉDIER, Les légendes épiques 1, 1926, S. 164-171; P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933,
S. 11-14; R. ABADAL y de VINYALS, El paso de Septimania, 1953, S. 43f mit Anm. 66f; H. LÖWE in:
Deutschlands Geschichtsquellen 3, 1957, S. 347 mit Anm. 177. ! PÜCKERT, MOLINIER und ABADAL
veranschlagen den Quellenwert sehr hoch und vermuten aufgrund der nicht vollständigen Übereinstimmung mit dem ‚Chronicon Anianense‘ eventuell eine gemeinsame Vorlage, die vielleich jene
aquitanische (PÜCKERT: septimanische) verlorene Quelle gewesen sein könnte, die auch dem
‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ für die spezifisch aquitanischen und septimanischen Nachrichten als
Vorlage gedient habe; das ‚Chronicon Uticense‘ wäre damit also ebenfalls ein Ausfluß des von DORR
rekonstruierten „Chronicon Aquitanicum“. Andere Autoren sehen das ‚Anianense‘ als eine direkte
Vorlage neben anderen aus dem bischöflichen Archiv von Uzès an. BÉDIER und TISSET halten das
‚Uticense‘ für insgesamt nicht glaubwürdig, weil teilweise epische Traditionen der Chansons de geste
eingeflossen seien.
E. MABILLE in: HGL˛ 2, 1875, Sp. 23f Anm. 1; zur Erstedition von CASENEUVE siehe die vorige Anmerkung.
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Pariser Handschrift BN lat. 4947 erhalten ist. André Vernet datiert die Handschrift
ins ausgehende 14. Jahrhundert.78
Der Glossator des ‚Catalogus‘ hatte offensichtlich kein aktuell politisches oder
lokalpolitisches, sondern ein regional begrenztes historisches Interesse. Zu vier
Glossen gibt er sogar Quellenhinweise, die eindeutig erkennen lassen, daß seine
Hauptquelle ! und das waren die ‚Annales Benedicti Anianensis‘, wie noch gezeigt
werden wird ! damals im bischöflichen Archiv von Uzès lag. Mit Uzès fügt das
‚Chronicon Uticense‘ der Überlieferungsgeschichte unseres karolingischen
Annalenwerks einen weiteren Ortsnamen bei, der die Tradierung des Werks im
14. Jahrhundert nicht nur mit Gellone, sondern mehr noch mit der Familie des
Raymond de Sérignac in Verbindung bringt.
Raymond gehörte mütterlicherseits zum Geschlecht der Mandagout, das im
zweiten und dritten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts über großen Einfluß in den
Diözesen von Uzès, Nîmes und Lodève verfügte. Ihr berühmtester Vertreter war
Kardinal Guillaume de Mandagout (etwa 1250/60 bis 1321), dem Raymond de
Sérignac seinen kirchlichen Aufstieg verdankte.79 Bereits in jungen Jahren hatte der
spätere Kardinal Guillaume die Archidiakonate der Diözesen Nîmes und Uzès erhalten, weilte als Rechtsgelehrter seit 1286 meist am päpstlichen Hof, wurde 1295
Erzbischof von Embrun, 1303 bis 1310 zugleich päpstlicher Rektor des Comtat
Venaissin, 1311 Erzbischof von Aix-en-Provence und erhielt 1312 den Ehrentitel
eines Kardinals von Palestrina. Seine Wahl zum Nachfolger von Papst Clemens V.
scheiterte beim ersten Konklave im Jahre 1314 vor allem an der Rivalität einzelner
verwandtschaftlicher Gruppen und an regionalen Widerständen in Südfrankreich.80

78

79

80

A. VERNET, La diffusion de l’oeuvre de Bernard Gui, 1981, S. 240. ! Aufgrund der äußerst mangelhaften Editionslage zu den Werken des Dominikaners war es nicht möglich festzustellen, ob es
sich bei dem von Emile MABILLE in seiner Einleitung zum ‚Chronicon Uticense‘ genannten Werk,
zu dem in der Pariser Handschrift die historischen Randglossen gemacht wurden, um die ‚Flores
chronicorum‘ oder den ‚Cathalogus brevis Romanorum pontificum‘ (vgl. das Werkverzeichnis bei
G. MOLLAT, Art. „Bernard Gui“, 1935, Sp. 678-681) handelt. ! Bernard Gui hatte erstmals zwischen
1314 und 1316 an Papstkatalogen gearbeitet, die er um Ereignisse aus der allgemeinen Geschichte
ergänzte, bis zu seinem Tod am 30. Dezember 1331 mehrfach erweiterte und aktualisierte Fassungen
herausbrachte. Der aus dem Limousin gebürtige Dominikaner verbrachte einen großen Teil seines
Lebens im Languedoc. Nachdem er bereits als Student Narbonne und Montpellier kennengelernt und
im letzten Jahrzehnt des 13. und in der ersten Dekade des 14. Jahrhunderts mehrfach eine
Lehrtätigkeit am Rande des Bas-Languedoc ausgeübt hatte, beschloß er sein Leben ab dem 24. Juli
1324 als Bischof von Lodève, das etwa zwanzig Kilometer westlich von Saint-Guilhem-le-Désert
liegt. Vgl. zu diesen Daten die Artikel zu Bernard Gui von G. MOLLAT (1935) und A. VERNET
(1980).
L Johannes XXII. 1317jan27 (Saint-Gilles). Vgl. oben S. 373 mit Anm. 28-32. Der Stammsitz der
Familie lag im äußersten Westen des heutigen Département Gard in den Sevennen bei Le Vigan (vgl.
Carte Michelin 240 [1:200000], Bereich 14/15).
Zur Karriere des Guillaume de Mandagout siehe G. MOLLAT, Art. „Guillaume de Mandagout“, 1988.
Zur Bedeutung der aufgrund verwandtschaftlicher Bande gebildeten Fraktionen bei den Anläufen zu
einer Papstwohl 1314 und 1316 siehe allgemein Handbuch der Kirchengeschichte 3/2, (1968)1985,
S. 385, sowie die nachfolgende Anmerkung.
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Sein Sohn Guillaume war zwischen 1312 und 1318 Bischof in Lodève,81 ein weiterer
namengleicher Verwandter ! wahrscheinlich derselbe Sohn des Kardinals ! amtierte
zwischen 1318 und 1344 als Diözesan in Uzès.82 Während dessen Amtszeit trat 1331
ein Jean de Mandagout, „monachus et camerarius sancti Guilelmi de Deserto“, als
Zeuge in Uzès bei einem Rechtsgeschäft des Bischofs Guillaume auf, das nur dessen
Kirche betraf.83 Ein Mönch und Prior Pierre de Mandagout aus dem Kloster SaintGilles wurde zu 1317 bereits an anderer Stelle erwähnt.84 Weitere Mitglieder der
Familie Mandagout erfreuten sich ebenfalls der Förderung durch den Kardinal.85
Die einflußreiche Stellung der Familie Mandagout in den Kirchen von Uzès
(Bischof), Lodève (Bischof), Saint-Guilhem-le-Désert (Abt und camerarius) und
Saint-Gilles (Abt, Priore) im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts dürfte der
personengeschichtliche Hintergrund dafür sein, daß die beiden jüngsten Abschriften
aus den ‚Annales Benedicti Anianensis‘ mit Saint-Gilles und Uzès in Verbindung
stehen. Der Sachverhalt, daß die alte Annalenabschrift des ‚Chronicon Moissiacense‘ (4886) im 11. Jahrhundert sehr wahrscheinlich mit der Amtszeit eines aus
dem Kloster Gellone/Saint-Guilhem stammenden Abtes von Psalmodi zusammenhängt, legt am ehesten den bereits weiter oben gezogenen Schluß nahe, daß die
‚Annales Benedicti Anianensis‘ bis 1324 in Gellone lagen, Raymond de Sérignac sie
damals, da er sie für den Rekognitionsstreit mit dem Seneschall von Beaucaire/
Nîmes gebrauchen konnte, mit nach Saint-Gilles nahm und danach eventuell an
seinen Verwandten, Bischof Guillaume de Mandagout von Uzès, weitergab. Im
dortigen bischöflichen Archiv jedenfalls konnte der Glossator des ‚Catalogus
summorum pontificum‘ sie gegen Ende des Jahrhunderts benutzen.

81

82

83
84
85

Nachweis der Amtszeiten bei G. ALZIEU, Le diocèse de Lodève, 1975, S. 86. ! Dieser jüngere Guillaume de Mandagout hat sich seit 1308 eine erbitterte Auseinandersetzung um die Bischofswürde in
Uzès mit André Frédol geliefert, einem Mitglied jener Familie, die 1314 gegen die Wahl des Vaters
Guillaume de Mandagout zum Papst eintrat. 1314 setzte sich André Frédol durch, wurde aber bereits
1318 nach Montpellier versetzt (vgl. Gallia christiana˛ 6, 1739, Sp. 633; R. DARRICAU, Art. „Uzès“,
1998, Sp. 593; G. MOLLAT, Art. „Guillaume de Mandagout“, 1935, Sp. 951). Möglicherweise hat der
jüngere Guillaume de Mandagout als Bischof von Lodève seinem Verwandten Raymond de Sérignac
im Jahre 1318 das Abbatiat in dem zu seinem Bistum gehörenden Saint-Guilhem-le-Désert
verschafft.
Vgl. die vorige Anmerkung. Die Mauriner der Gallia christiana (Bd. 6, 1739, Sp. 552 und 634) waren
der Auffassung, beide Bischöfe namens Guillaume de Mandagout seien verschiedene Personen,
PLANTAVIT DE LA PAUSE und R. DARRICAU (a.a.O.) vertreten die Identität beider Amtsträger. In
jedem Falle entstammten beide der Familie Mandagout.
Gallia christiana² 6, 1739, Sp. 635.
Vgl. oben S. 373 Anm. 31.
Jean XXII. Lettres communes, Nr. 2626, zu Gui und Bertrand de Mandagout.
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Das ‚Chronicon Uticense‘ und die ‚Annales Benedicti Anianensis‘
Der Glossator des ‚Catalogus‘ gibt zu drei seiner Glossen explizite Quellenhinweise
und einen weiteren, der sich vermutlich auf die Gesamtheit seiner Exzerpte
bezieht.86 Es ist vorläufig nicht auszuschließen, daß er mehr als eine Textvorlage
hatte. Die wichtigste war aber zweifellos die gemeinsame Vorlage von ‚Chronicon
Moissiacense‘ und ‚Historia Karoli gloriosi‘.87 Das gibt er auch selbst zu erkennen,
wenn er am Ende davon spricht, in eodem libro ! das wohl identisch ist mit den
zuvor erwähnten libri antiqui und den gesta antiqua ! stünde auch die Chronica
Sigeberts (von Gembloux).88 Vor allem aber zeigt das die direkte Gegenüberstellung
beider Texte.
Die nachfolgende synoptische Edition bietet links den Text des ‚Chronicon Uticense‘ nach der Edition von Emile Mabille. Allerdings ist die vom Herausgeber rekonstruierte Chronologie nicht übernommen, sondern stattdessen der Text nach der
Abfolge der Glossen in der Handschrift wiedergegeben.89 Für diese Art der Wiedergabe spricht dreierlei:
a) Der handschriftliche Befund sollte Vorrang vor der gelehrten Rekonstruktion
haben,
b) die von Mabille am Rande des Quellentextes angegebenen, die Reihenfolge
seiner Edition bestimmenden Korrekturen zu den unverständlichen und falschen
Datierungen in der Handschrift sind nicht immer überzeugend,90 und schließlich
können
86

87

88
89
90

Glosse 4, S. 511: ut in libris antiquis Sancti Theodoriti reperi; Glosse 6, S. 511: sic reperi in gestis
antiquis; Glosse 10, S. 512: prout reperitur in archivis S. Theodoriti Uticensis; Glosse 17, S. 514: ut
in eodem libro … reperi in archivo Sancti Theodoriti.
Glosse 5 (S. 511) hat offensichtlich einen anderen Hintergrund als die übrigen Notizen. Sie wird bei
allen folgenden Überlegungen ausgeklammert. Für die Formulierungen in libris antiquis (Glosse 4),
in gestis antiquis (Glosse 6) und in archivo S. Theodoriti (Glosse 10) ist wahrscheinlich, daß sie
jeweils auf dasselbe Buch verweisen, das der Glossator in der letzten Glosse 17 als idem liber
erwähnt. Auf eine genaue Erörterung der Frage, ob eventuell einzelne Glossen nicht aus der Hauptvorlage stammen könnten, wird vorläufig verzichtet. Ob dies trotz der Bemerkung des Glossators in
Glosse 17 in Betracht zu ziehen ist, dürfte erst nach Einsichtnahme in das Manuskript, die für die
vorliegende Arbeit nicht möglich war, zu entscheiden sein. Das ausschlaggebende Kriterium dafür,
daß die ‚Annales Benedicti Anianensis‘ wahrscheinlich die einzige Quelle des Glossators waren, liegt
in dem Sachverhalt, daß keine der vom Glossator gebotenen Informationen auf die Zeit nach Herbst
818 bezogen werden muß. Mit diesem Jahr aber endete die gemeinsame Vorlage von ‚Moissiacense‘
und ‚Anianense‘.
Siehe dazu die historisch-kritische Anmerkung 10 zum ‚Chronicon Uticense‘ auf S. 517.
Das war auch ohne Heranziehung der Handschrift möglich, weil MABILLE in den Fußnoten zu seiner
Edition die Glossen genau abgegrenzt und mit Angabe der Seiten in der Handschrift versehen hat.
Siehe dazu beispielsweise unten die historisch-kritische Anmerkung 2 auf S. 515 zu Glosse 9: die
Datierung auf 790/791 hängt davon ab, worauf man die Notiz bezieht. Die Nachricht von Glosse 11,
die MABILLE auf 783 setzt, steht im ‚Moissiacense‘ beim Jahr 786, über der Glosse wird auf das
20. Herrschaftsjahr Karls d.Gr., mithin auf 787/788 verwiesen (vgl. Beilage 2, S. 55 TA 1).
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c) die Bezugnahmen des Glossators auf Quellen oder von ihm später Berichtetes91
nur in der Reihenfolge des Manuskripts richtig gewertet werden.
Die erste Kolumne der synoptischen Textwiedergabe numeriert mit einer Zahl die
einzelnen Glossen in der Reihenfolge ihres Auftretens in der Handschrift fortlaufend
durch (17 Glossen), es folgt mit Angabe eines Buchstabens die Position der Glosse
in der von Mabille rekonstruierten relativen Chronologie, sodann wird die Seite der
Handschrift angegeben, auf der sich die Glosse befindet. Weiter unten in derselben
Kolumne kann die Kürzung „Glo.“ auf einen Kommentar des Glossators hinweisen,
„Q“ zeigt an, daß dieser eine Quellenangabe macht. In Kolumne 2 ist dem Text des
‚Uticense‘ in eckigen Klammern gegebenenfalls das von Mabille rekonstruierte
Datum vorangestellt, alles andere ! einschließlich des in eckigen Klammern befindlichen Textes ! stammt in Kolumne 2 aus der Edition Mabilles. Kolumne 3 gibt die
Fundstelle des entsprechenden Paralleltextes zum ‚Uticense‘ an, Kolumne 4 enthält
als Repräsentant für die gemeinsame Vorlage dann entweder den Text des ‚Moissiacense‘ oder des ‚Anianense‘. Die als Endnoten dem Text des ‚Uticense‘ beigegebenen „Historisch-kritischen Anmerkungen“ dienen der kritischen Würdigung vor
allem jener Teile, die nicht durch ‚Anianense‘ oder ‚Moissiacense‘ gedeckt sind, und
demonstrieren zugleich die hohe Glaubwürdigkeit der nur im ‚Uticense‘ enthaltenen
Nachrichten.
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Vgl. Glosse 9, S. 512: qui infra fuit effectus monachus; siehe dazu auch unten S. 519.
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‚Chronicon Uticense‘

1
f. 74

‚Annales Benedicti Anianensis‘

B [701] His temporibus, in Hispania super Gothos regna- ‚Moissiacense‘
bat Vuitiza, qui regnavit annis VIII, mensibus tribus; zum J. 715
‚Anianense‘:
iste deditus feminabus, exemplo suo sacerdotes ac nicht vorhanden

populum luxurioze vivere docuit, irritans furorem Domini. Tunc Sarraceni in Yspaniam ingrediuntur. Gothi
super se Rudericum regem constituunt. Rudericus rex
cum exersitu magno Gothorum, venit obviam Sarracenis in prelio, in quo Gothi debellati sunt a Sarracenis.
Sicque in Yspania finitur regnum Gothorum et infra
duos annos Sarraceni pene totam Yspaniam subiciunt.
[715] Sema, rex Sarracenorum, IX anno postquam
Sarraceni in Yspaniam ingressi sunt, Narbonam
obsidet et capit, viros illius civitatis occidi jussit,
mulieres et parvulos captivos duxit in Yspaniam.
Ipso anno, mense III, ad obsidendam Tholozam
processit; quam dum obsideret, exivit obviam [ei]
Eudo, princeps Acquitanie cum exercitu Acquitanorum ac Franchorum, et dum commiteret prelium,
maxima pars Sarracenorum periit, dans terga fuge.
Annubiza, rex Sarracenorum, cum magno exersitu Vo anno post cepit Carcassonam et acquisivit
usque Nemauzum et obsides Barchinona transmittit.

‚Moissiacense‘
zum J. 715
(ebenso
‚Anianense‘)

His temporibus in spania super gotos regnabat uuitiza .
qui regnauit annis VIII et menses .III. Iste deditus in
feminis exemplo suo sacerdotes ac populum luxuriose
uiuere docuit irritans furorem domini . sarraceni tunc in
spania ingrediuntur . goti super se rudericum regem
constituunt . Rudericus rex cum exercitu magno gotorum . sarracenis obuiam uenit in prelio . sed inito prelio
goti debellati sunt a sarracenis . sicque regnum gotorum
in spania finitur . Et infra duos annos sarraceni . pene
totam spaniam subiciunt .
Sema rex sarracenorum post nono anno quam in spania
ingressi sunt . sarraceni narbonam obsident . obsessamque capit . uirosque ciuitas illius gladio perimi iussit .
mulieres uero uel paruulos captiuos in spania ducunt .
Et in ipso anno mense tercio . ad obsidendam tolosam
pergunt . quam dum obsiderent . exiit obuiam eis eudo
princeps aquitanie . cum exercitu aquitaniorum uel francorum . et comisit cum eis prelium . et dum preliare cepissent . terga uersus est exercitus sarracenorum . maximaque pars ibi cecidit gladio .
Ambisa rex sarracenorum cum ingenti exercitu post
quinto anno gallias adgreditur . carcassonam expugnat
et capit . et usque nemauso pace conquisiuit . et obsides eorum barchinona transmitit .

‚Chronicon Uticense‘ und ‚Annales Benedicti Anianensis‘
‚Chronicon Uticense‘
2

Anno Domini DCCLIII, Misemundus Gothus
Nemausum, Magalonam, Agathem, Biterris Pipino,
regi Franchorum, tradidit.

‚Moissiacense‘:
Blattausfall
‚Anianense‘
zum J. 752

ANNO .DCCoLII.o Ansemundus gotus nemauso ciuitatem . magdalonam ; Agathen . Biterris . pipino regi
franchorum tradidit .

D [753] Anno Domini DCCXLIIII, Misemundus Gothus

‚Moissiacense‘:
Blattausfall;
‚Anianense‘:
nicht vorhanden?,
zum J. 752

ex eo die franci narbonam infestant .

f. 75v

4

‚Annales Benedicti Anianensis‘

C [752]
f. 75v

3

apud Narbonam occiditur, dum Narbonam obsideret
cum exercitu Franchorum, a suo homine Ermeniardo
nomine, ante portam Narbonensis civitatis.

G [759] Anno Domini DCCLV, Franchi Narbonam ob- ‚Moissiacense‘:
f. 76r
sident dato sacramento Gothis, qui ibi erant in civi- Blattausfall;
‚Anianense‘
tate, quod si illam traderent partibus Pipini, Fran- zum J. 759

chorum regis, dimiterent eos regere. Tunc Gothi
occiderunt Sarracenos qui in presidio illius erant, et
se cum ipsa civitate Narbonensi tradiderunt Franchis, ut in libris antiquis Sancti Theodoriti reperi.

Q
5

A
f. 76v

6

Hoc tempore [tempore regis Gothorum Flavii] fuit
sanctus Veredemius, gloriosissimus Christi confessor et heremita, in diocesi Uticensi, sepultus in loco
Sancti Privati de Garcio.1

E [754]
f. 77r

Q
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Anno Domini DCCLVI, turbatio magna facta
est apud Nemausum civitatem inter concives cum
Cauna uxor quondam Misemundi occiditur; sic reperi in gestis antiquis.

‚Moissiacense‘/
‚Anianense‘:
nicht vorhanden

‚Moissiacense‘:
Blattausfall;
‚Anianense‘:
nicht vorhanden

Anno .DCCoLVIIIIo. franci narbonam obsident . datoque sacramento gotis qui ibi erant . ut si ciuitatem
partibus traderent pipini regis franchorum ; permitterent eos legem suam habere ; quo facto ; ipsi goti
sarracenos qui in presidio illius erant occidunt .
ipsamque ciuitatem partibus franchorum tradunt .
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7

H [759]
f. 77r

8

Anno Domini DCCXLVIII, Pipinus de domo
Francie incepit regnare: Comes in Nemoso, Ucessia,
et Rutena.

I [782] Anno DCCLV. Eodem anno, Benedictus abbas
f. 78r

9

in loco, qui dicitur Anianum monasterium hedificat
secundum regulam S. Benedicti, ad cujus exemplum
per totam Gothiam monasteria construuntur.

K [790/791]
f. 78r
Glo.

10
f. 79v

Q

11

Anno Domini DCCLV, Guillelmus comes,
qui infra fuit effectus monachus, Nemausum ingreditur
in die veneris ramis palmarum et eodem anno preerat
episcopus apud Narbonam vir venerabilis Daniel.2

‚Moissiacense‘:
Blattausfall
‚Anianense‘:
nicht vorhanden?,
vgl. EG 1c:
‚Anianense‘,
zum J. 782
EG 4

Ortus Pipini

ANNO .DCCo.LXXXoIIo. Anno .XIIIIo. karoli regis Benedictus abba qui uocatur uitiche in loco qui dicitur anianum . ex precepto supradicti regis karoli . monasterium
hedificauit . In quo postea .CCCos. sub regimine suo
monachos habuit . et per ipsius exemplum per totam
gociam siue aquitaniam monasteria construuntur .

‚Moissiacense‘/
‚Anianense‘:
nicht vorhanden

F [754] Anno Domini DCCLIIII, intrante mense aprilis, ‚Moissiacense‘/
in Nemauso et Ucessia jam redactis sub Francorum ‚Anianense‘:
nicht vorhanden

dominio, cessante dominio Gothorum, intravit comes Radulfus prout reperitur in archivis S. Theodoriti Uticensis.3

J [783] Anno Domini DCCLXII, Corbilla presbiter in
f. 79v

‚Annales Benedicti Anianensis‘

Psalmodio monasterium edificat secundum regulam
S. Benedicti.4

‚Moissiacense‘
Randglosse
zum J. 786

In isto anno cabila psalmodio insula monasterium
hedif… secundum regu… dicti . vixitque … XXIII .5

‚Chronicon Uticense‘ und ‚Annales Benedicti Anianensis‘
‚Chronicon Uticense‘
12
L
f. 80-81

Hiis diebus regnabat in Yspania Exam, filius Abderaman ib in Mavia [iste ib in Mavia] debellavit
Juseph Ibin et occidit eum, et filium ejus regnavit
annis XXXIII mensibus IVor. Iste fuit crudelis preter
regibus Sarracenorum qui ante eum fuerunt in Yspaniam, diversis curciatibus interemit multos Sarracenos et Mauros; fratrem suum, truncatis pedibus et
manibus, cremari jussit; Christianos et Judeos tantis
tributis oppressit ut liberos [suos], ut mancipia venderent. Hujus tempore depopulata est Yspania.
Eo mortuo, regnavit dictus Exam, filius ejus, et
percepto quod Karolus Magnus erat in partibus
Avarorum, mizit Adelmech, unum ex principibus
suis, cum exercitu Sarracenorum ad vastandum Gallias, qui suburbia Narbone igne succendit, multos
Chrstianos occidit. Deinde, veniens Carcassonam,
exiit obviam beatus Guillermus et alii comites
Francorum commizerunt que prelium super fluvium
Oliverum; fugerunt Christiani et multi ceciderunt;
beatus Guillermus pugnavit fortiter, et videns quod
non poterat rezistere, quia socii fugerant, divertit.
Inde Sarraceni reversi sunt in Yspaniam cum spoliis.
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‚Annales Benedicti Anianensis‘

‚Moissiacense‘
zum J. 793
(ebenso ‚Anianense‘)

His temporibus regnabat in spania exam filius abderraman ibinmauia . Iste ibinmauia debellauit iussephibin .
et occidit eum et filio eius . Et regnauitque pro eo in
spania annis XXXIII et IIII menses. Iste ibinmauia crudelis omnibus regibus sarracenorum fuit qui ante eum fuerunt in spania . Diuersis cruciatibus interemit . innumerabiles sarracenos et mauros . filium quoque patris sui
fratrem suum truncatis manibus et pedibus . igne cremari
iussit . Christianos in spania et iudeos in tantum tributa
exigendo opressit ; ut filios et filias suas atque mancipia
uinderent . et pauci relicti penuria afficerentur . et per
pressura ipsius tota spania conturbata et depopulata est .
Mortuus est autem ibinmauia . et regnauit exon filius
eius pro eo . facitque malum sicut fecerat pater eius . Iste
audiens quod rex karolus partibus auarorum perrexisset . et estimans quod auari contra regem fortiter dimicassent . et ob hanc causam in francia reuerti non licuisset ; misit abdelmec unum ex principibus suis cum exercito magno sarracenorum . ad uastandum gallias . qui
uenientes narbona sub suburbio eius igne succenderunt .
multosque christianos ac predam magna capta . ad urbe
carcassona pergi uolentes . obuiam eis exiit VVilelmus
et alii comites francorum cum eo . comiseruntque prelivm super fluuium oliueio . ingrauatumque est prelium
nimis ceciditque maxima pars in ipso die ex populo christiano . VVilelmus autem pugnauit fortiter in die illa .
uidens uero quod sufferre eos non posset . quia socii
eius dimiserant eum fugientes . diuertit ab eis . Sarraceni uero collecta spolia . reuersi sunt in spania .
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13
f. 81v

14
f. 82r

15

N [800]

‚Moissiacense‘/
‚Anianense‘:
nicht vorhanden

M [792-814]

‚Moissiacense‘/
‚Anianense‘:
nicht vorhanden

Hiis diebus (anno 773), preerat in Narbona
dominus Nimbrisius, archiepiscopus magne auctoritatis et sanctitatis vir, ipseque ordinavit in episcopum Uticensem dominum Sigipertum.6

Anno DCCLXXVIII, obiit XII kalendas
maii Victringus, episcopus Nemausensi, succesitque illius Christiconus in episcopatu, qui fuit vir
bonus et fidelissimus et magne sanctitatis.7

P [812]
f. 82r

Glo.
16
f. 82v

‚Annales Benedicti Anianensis‘

Anno Domini DCCLXXIX, obiit Guillermus
monachus, qui ante fuerat comes, apud Gelonem,
V kalendas junii. Credo quod fuit monachus prius in
loco qui dicitur Sancti Guillelmi de Dezerto.

‚Moissiacense‘/
‚Anianense‘:
nicht vorhanden

O [802] Hoc anno DCCLXXX, idus januarii sexto, obiit ‚Moissiacense‘/
Corbila, primus abbas Psalmodii, Nemausensis ‚Anianense‘:
nicht vorhanden

diocesis, successitque illi Elvatunirus, qui fuit de
genere domini Sigiperti I, Ucesiensis episcopi.8

17

P [820]
f. 83r

Glo.
Q

Anno Domini DCCLXXXVII, Nemausus et
Ucessia non habuerunt comitem. Tunc preerant judices ipsius civitatis Burcus et Gilimirus; in Nemauso erat vicedominus Amenardus, filius Gilimiri, et
in Ucessia erat vicedominus Ricardus, filius Elesipio. 9 Tunc preerat Christiconus episcopus in
Nemauzo, Sigipertus in Ucessia, qui fecit unum
tractatum de Gestis regum Francie, ut in eodem
libro scriptum reperi in archivo Sancti Theodoriti.10

‚Moissiacense‘/
‚Anianense‘:
nicht vorhanden
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Historisch-kritische Anmerkungen zum ‚Chronicon Uticense‘
1

Bei Veredemius oder Vederemius handelt es sich um einen nur im Bistum Uzès verehrten, 531 gestorbenen Eremiten (vgl. Lexikon der christlichen Ikonographie 8, [1976]1990, Art. „Veredem(i)us“,
Sp. 542), der offensichtlich in Saint-Privat-du-Gard bestattet war (zu diesem Ort siehe auch Abbayes
et prieurés 4, 1911, S. 267). Usuardus (‚Martyrologium‘) kennt ihn in den sechziger Jahren des
9. Jahrhunderts nicht.

2

Zu Bischof Daniel von Narbonne, der von den sechziger bis in die neunziger Jahre des 8. Jahrhunderts
amtierte, siehe E. GRIFFE, Histoire religieuse ... de l’Aude, 1933, S. 91-95. ! Während sich alle Nachrichten des ‚Chronicon Uticense‘ mit dem, was wir über die Zeit bis ins erste Viertel des 9. Jahrhunderts
wissen, vereinbaren lassen, fordert die Notiz über den Einzug des Grafen Wilhelm in Nîmes zu einer
kritischen Nachfrage heraus. Viel hängt von der Beurteilung der Passage in die veneris ramis palmarum
ab. Entweder handelt es sich um die Angabe eines Wochentags ohne nähere Bestimmung des Monats und
der Woche und ramis palmarum deutet an, Wilhelm sei als militärischer Sieger in Nîmes eingezogen,
oder die ganze Stelle verweist auf den Freitag vor Palmsonntag. In der Literatur wird letzteres allgemein
angenommen. Vor allem aber fühlt man sich bei dieser Nachricht zu Wilhelm an die listenreiche Eroberung der Stadt Nîmes und die Niederwerfung der dortigen Sarazenenherrschaft durch ihn im ‚Charroi
de Nîmes‘ erinnert (vgl. L. GAUTIER, Les épopées françaises 4, 1882, S. 387-391). Damit stellt sich die
Frage, ob der Glossator des ‚Chronicon Uticense‘ uns ein Ereignis des späten 8. Jahrhunderts mitteilt, das
zum historischen Anknüpfungspunkt für die spätere Heldenepik geworden ist, oder ob es sich um eine
Notiz ! eventuell zum Text der ‚Annales Benedicti Anianensis‘ ! handelt, die aufgrund mündlicher
legendarischer Traditionen notiert wurde. Gegen letztere Möglichkeit spricht allerdings, daß für die Zeit
vor der Erstellung der ‚Moissiacense‘-Handschrift 4886 im 11. Jahrhundert zu den ‚Annales Benedicti
Anianensis‘ keine Randnotizen rekonstruiert werden konnten, die auf mündliche epische Traditionen
zurückgingen (vgl. oben die Ausführungen zu EG 2 auf S. 501, das sehr wahrscheinlich erst zur ‚Historia
Karoli gloriosi‘ gehört). Außerdem ist die Nachricht zu Wilhelms Einzug in Nîmes im ‚Chronicon Uticense‘ recht nüchtern und kurz gehalten, was eher für einen historischen Tatsachenbericht spricht. W.
PÜCKERT (Aniane und Gellone, 1899, S. 111-114) plädiert mit guten Gründen für die Glaubwürdigkeit,
P. TISSET (L’abbaye de Gellone, 1933, S. 13-14) und J. BÉDIER (Les légendes épiques 1, 1926, S. 170f)
halten die Notiz für einen Ausfluß des ‚Liber sancti Jacobi‘ und des ‚Charroi de Nîmes‘, mithin für
unecht. Gegen PÜCKERT, der meinte, Wilhelm könne in Nîmes 793 auf einen weit nach Norden ausgreifenden Handstreich der im mittleren Septimanien eingefallenen Sarazenen reagiert haben, ist allerdings einzuwenden, daß die Glosse des ‚Uticense‘ Sarazenen überhaupt nicht erwähnt. Das wiederum
dürfte ihre Glaubwürdigkeit noch zusätzlich unterstreichen. Das hinsichtlich Wilhelms gebrauchte Verb
ingredi muß keineswegs zwingend militärisch gedeutet werden, zumal dann nicht, wenn man in die
veneris ramis palmarum als exakte Datierung auffaßt. Ohne weiteres kann der erste, Wilhelm betreffende
Teil von Glosse 9 ganz einfach auf eine Notiz über den Amtsantritt von Wilhelm als Graf im pagus von
Nîmes zurückgehen. Eine gräfliche Funktion Wilhelms für das nördliche Septimanien ist bislang nicht
bekannt; mit einer solchen könnten jedoch die unten in Anmerkung 8 mitgeteilten Überlegungen zur
Bedeutung seiner Familie im Uzège korrelieren, umso mehr als Glosse 10 von einem einzigen Grafen in
Nemauso et Ucessia spricht. Wenn das ‚Chronicon Uticense‘ bezeugt ! was hier zur Diskussion gestellt
sei !, daß Wilhelm in Nîmes (und evenetuell auch in Uzès) Graf war, dann dürfte dies nicht erst ab 790
gewesen sein, als er den ducatus von Toulouse erhielt (Astronomus, ‚Vita Hludowici‘, Kap. 5, S. 298),
sondern bereits früher. In der Grafenliste des Astronomus (a.a.O., Kap. 3, S. 290-292) kann er in dieser
Eigenschaft nicht auftauchen, da der Biograph Ludwigs d.Fr. sich nur zur Besetzung der aquitanischen
Grafschaften im Jahre 778 äußert, nicht aber zu septimanischen Amtsträgern.

3

Die Nachricht über Graf Radulfus ist nur aus dem ‚Uticense‘ bekannt.

4

Zu Corbila siehe Anm. 8.

5

Die durch Auslassungspunkte markierten Passagen sind in der Handschrift wegen eines Wasserflecks
nicht zu lesen.

6

Ein Bischof Sigibert wird für Uzès in den einschlägigen Bischofsverzeichnissen (siehe beispielsweise
L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux 1, 1894, S. 304) nicht geführt. In neuerer Zeit ist Bischof Sigibert
lediglich in dem wenig quellenkritischen und teilweise chronologisch fehlerhaften Artikel von R.

516

V. ‚Chronicon Moissiacense/Anianense‘
DARRICAU („Uzès“, 1998, Sp. 591) erwähnt. An der Existenz eines Bischofs Sigibert von Uzès muß
man dennoch nicht zweifeln. Der Glosse 17 zufolge war er Zeitgenosse von Bischof Christian aus
Nîmes, der zwischen 808 und 835 nachgewiesen ist (siehe die folgende Anmerkung). Dazu paßt, daß
Erzbischof Nibridius Sigibert geweiht haben soll, die Bischofsliste von Uzès im ersten Drittel des
9. Jahrhunderts eine große Lücke aufweist und daß mit Arimandus letztmals zum Jahre 788/789 ein
Oberhirte in Uzès nachgewiesen ist. Der Name des Arimandus steht zwar nur unter den Synodalteilnehmern der fragwürdigen Synode von Narbonne (‚Concilium Narbonense‘ [†]788/789, Sp. 56),
doch erscheint sowohl das in dieser Quelle enthaltene Namengut ebenso wie die ungefähre Datierung
glaubwürdig (vgl. in diesem Sinne auch E. MAGNOU-NORTIER, La société laïque, 1974, S. 86f, und
E. GRIFFE, Histoire religieuse ... de l’Aude, 1933, S. 94f, S. 96 Anm. 1). Die fundamentale Infragestellung der Quelle durch Ph. WOLFF (L’Aquitaine, 1965, S. 296 Anm. 229), der es für unmöglich
hält, daß nur zur Regelung einer besitzrechtlichen Streitigkeit über die Bistumsgrenzen von Narbonne
Bischöfe aus dem ganzen südlichen Frankenreich und dem nördlichen Spanien angereist seien, ist
unbegründet. In der Einleitung zu der bischöflichen diffinitio heißt es nämlich ausdrücklich (Sp. 55),
daß der Besitzstreit nur einer von zahlreichen Verhandlungspunkten der Synode gewesen sei, die
hauptsächlich wegen des Adoptianismusstreites zusammengekommen sei. Daß an dieser Quelle
später allerdings manipuliert wurde, ergibt sich zweifelsfrei aus den widersprüchlichen Datierungselementen und der Unterschrift des im Text verunglimpften Bischofs Felix von Urgel. Zeitpunkt und
Motiv der Verfälschung müssen erst noch ermittelt werden.

7

Bischof Christian von Nîmes ist zwischen 808 und 835 durch zwei Urkunden und eine Teilnahme an
einer Reichsversammlung nachgewiesen (vgl. L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux 1, 1894, S. 302).
Sein Vorgänger Victringus läßt sich als Teilnehmer und Subskribent des ‚Concilium Narbonense‘
(†)788/789 (Sp. 56) belegen.

8

Die Nachrichten der Chronik von Uzès über Abt Corbila, zu dem man bisher kein einziges wirklich
glaubwürdiges Dokument zu besitzen schien (vgl. den Quellenüberblick bei W.S. STODDARD, Histoire de Psalmodi, 1986, S. 106f, sowie ebd. die Formulierung „la Chronique d’Uzès prétend que ... le
prêtre Corbilla“), werden durch die bislang unbekannte Randglosse in der ‚Moissiacense‘-Handschrift
bestätigt (vgl. oben die Parallele zu Glosse 11 auf S. 512). Die Geschichte von Psalmodi im späteren
8. Jahrhundert bedürfte daher einer neuerlichen kritischen Würdigung. Insbesondere das im
11. Jahrhundert fabrizierte unechte Diplom Karls d.Gr., D Karl d.Gr. †303, für Psalmodi kann man
nicht als „Fälschung ohne echte Vorlage“ (M. TANGL in: MGH DD Karol. 1, 1906, S. 455) aus der
Diskussion ausscheiden. Die darin enthaltenen Namen und historischen Traditionen stimmen teilweise mit den Informationen des nicht über Psalmodi überlieferten ‚Chronicon Uticense‘ überein und
dürften wenigstens hinsichtlich der in der Urkunde genannten Personen einen historisch wahren Kern
treffen. ! Elvatunirus scheint eine falsche Schreibweise für den Namen des bekannten Abtes Theodemir von Psalmodi zu sein. Die Nachricht, dieser habe der Verwandtschaft des Bischofs Sigibert
angehört, verdient Beachtung, auch wenn Sigibert hier als Sigibert I. bezeichnet ist, während bislang
überhaupt kein Bischof dieses Namens für Uzès bekannt beziehungsweise als historisch nachgewiesen akzeptiert war. Doch die karolingische Frühgeschichte namentlich von Uzès liegt so sehr im
Dunkeln, daß man bei genauer Quellenlektüre durchaus neue Aufschlüsse erwarten darf. So hat man
beispielsweise noch nicht nach dem Ursprung des in Südfrankreich seltenen Theodericus-Patroziniums der Kathedrale von Uzès gefragt. Nach Abbayes et prieurés 4 (1911) taucht in den Kirchenprovinzen von Albi, Narbonne und Toulouse das Theodericus-Patrozinium nur noch in Bagnols auf,
das zum Bistum Uzès gehört (S. 258). Theodericus ist als Kirchenpatron in Uzès bis ins frühere
9. Jahrhundert in den Quellen nicht belegt. Noch Usuardus (‚Martyrologium‘, zum 11. Oktober,
S. 320) kennt zu Uzès nur einen einzigen Heiligen, den 553 gestorbenen Bischof Firminus von Uzès,
dessen Grab auch Wallfahrtsstätte war (R. DARRICAU, Art. „Uzès“, 1998, Sp. 590). In der ersten
Hälfte des 9. Jahrhunderts jedoch hatte die Familie Wilhelms von Toulouse, in welcher der Name
Theodericus eine bedeutende Rolle spielt (vgl. J. WOLLASCH, Eine adlige Familie, 1957), im Uzège
eine dominierende Stellung inne: Dhuoda schrieb ihren ‚Liber manualis‘ in der Stadt Uzès (‚Liber
manualis‘, Praefatio, S. 84-86), Bischof Elefantus von Uzès mußte im Auftrag Bernhards von Septimanien dessen neugeborenen zweiten Sohn von der Mutter Dhuoda aus Uzès wegbringen (ebd.) und
Bernhards Vater Wilhelm von Toulouse hatte um 800 unweit von Uzès das Kloster Casa Nova, das
später mit Goudargues vereinigt wurde (vgl. oben S. 56 Anm. 17), gegründet (D Ludwig d.Fr.
[†]815mai21 [Aniane]). Man wird deshalb prüfen müssen, ob das Theodericus-Patrozinium der
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Kathedrale von Uzès in irgendeiner Weise mit der Familie Wilhelms in Verbindung steht. E. EWIG
(Die Kathedralpatrozinien, [1960]1979, S. 310) nimmt die Einführung des neuen Patroziniums im 9.
Jahrhundert an: „Über Uzès (Theodoret) liegen keine genaueren Nachrichten vor, doch fügt sich die
Stadt zwanglos in die südgallische Reihe ein, die den Patroziniumswechsel im 9. Jh. vornahm.“
9

Die Nachricht über das Fehlen von Grafen entspricht auch dem sonstigen Quellenbefund. L. AUZIAS
(L’Aquitaine, 1937, S. 83f) geht davon aus, daß die Grafschaften von Narbonne, Nîmes, Maguelonne,
Agde und Béziers im Zuge der mit der ‚Ordinatio imperii‘ verbundenen Reichsteilung aufgelöst
wurden. Man spräche besser davon, daß das Amt des Grafen in diesen Komitaten unbesetzt blieb; das
‚Chronicon Uticense‘ kann mit der Nennung von judices und vicedomini durchaus den Fortbestand
der Verwaltungseinheiten in der Zeit unmittelbar nach 817 andeuten.

10

Mit den Gesta regum Francie ist wahrscheinlich die Chronik Sigeberts von Gembloux gemeint. Das
würde bedeuten, daß die Annales-Handschrift, aus welcher der Glossator schöpfte, im 12. Jahrhundert um ein weiteres Geschichtswerk ergänzt worden wäre. Daß der Glossator die Gesta dem von
ihm zuvor mehrfach erwähnten Bischof Sigibert von Uzès zuschreibt, dürfte nur auf historischer
Unkenntnis beruhen.
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Dem Glossator lag in der Tat die gemeinsame Vorlage von ‚Moissiacense‘ und
‚Historia Karoli gloriosi‘ (heute repräsentiert durch Paris BN lat. 5941) vor. Nur so
läßt sich erklären, daß er beispielsweise im Text zu 793 näher am ‚Moissiacense‘
ist,92 dieses gleichwohl sicher nicht benutzt hat, denn die Nachricht über den Bau des
Klosters Aniane93, die der Glossator kennt,94 steht nicht im ‚Moissiacense‘. Bereits
diese Feststellung genügt als Nachweis dafür, daß der Glossator die ‚Annales Benedicti Anianensis‘ vor sich hatte. Er liefert aber noch weitere Belege, die zugleich
auch für die Überlieferungsgeschichte des ursprünglichen Textes und für die
Kopierweise des Schreibers von 4886 (‚Moissiacense‘) aufschlußreich sind.
Die Randglosse in 4886 über den Bau von Psalmodi durch Corbila ist nicht etwa
erst im 11. Jahrhundert entstanden, als man eine ‚Annales‘-Abschrift erstellte. Das
könnte man zwar aufgrund des Sachverhaltes vermuten, daß diese Notiz in 5941
fehlt und 4886 sehr wahrscheinlich für das Kloster Psalmodi angefertigt wurde. Da
sie aber auch in dem nicht auf das ‚Moissiacense‘ zurückgehenden ‚Uticense‘ steht,
ist ihre Herkunft aus den ‚Annales Benedicti Anianensis‘ gesichert. Doch mehr noch:
In den ursprünglichen Annalen stand als Randglosse wahrscheinlich auch eine Notiz
über den Tod des Corbila. Sie hat sich in Glosse 16 des ‚Uticense‘ erhalten. Bei
genauem Zusehen wird durch diese Glosse 16 auch klar, woher der Schreiber von
4886 den Zusatz über die Corbila nach dem Bau seines Klosters noch verbliebene
Lebenszeit bezogen hat.
4886, Randglosse

‚Chronicon Uticense‘

In isto anno cabila psalmodio insula Glosse 11: Anno Domini DCCLXII, Cormonasterium hedif… secundum regu… billa presbiter in Psalmodio monadicti .
sterium edificat secundum regulam
S. Benedicti.
vixitque … XXIII .

Hoc anno DCCLXXX, idus
januarii sexto, obiit Corbila, primus
abbas Psalmodii, Nemausensis diocesis,
successitque illi Elvatunirus …

Glosse 16:

Wenn in 4886 mitgeteilt ist, cabila habe in Psalmodi secundum regu[lam s.
Bene]dicti ein Kloster errichtet und dann noch 23 Jahre gelebt, so dürften hier nur
zwei Glossen der ‚Annales Benedicti Anianensis‘ zusammengezogen worden sein:
jene über den Bau von Psalmodi durch Corbilla95 und jene über den Tod des Priester92

93
94
95

Vgl. Glosse 12 des ‚Uticense‘ mit der Paralleledition von Paris BN lat. 4886 und 5941 auf S. 64-66
der Edition (Beilage 2); besonders das Fehlen von atque mancipia im ‚Anianense‘ (Abschnitt 1 auf
S. 65) ist aufschlußreich und eindeutig.
EG 4 der Handschrift 5941, Edition S. 49.
‚Chronicon Uticense‘, Glosse 8.
‚Chronicon Uticense‘, Glosse 11.
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Abtes.96 Der Schreiber von 4886 hat offensichtlich einfach die zwischen der Glosse
über den Bau von Psalmodi und der Todesnachricht liegenden Jahre gezählt und dann
seiner Randglosse hinzugefügt: vixitque [annos] XXIII. Auch diese vom Schreiber des
‚Moissiacense‘ notierte Glosse ist ! wie die Randnotizen ortus karoli uetuli und
pipinus uetulus obiit97 ! wieder eckig eingerahmt. Man gewinnt daher den Eindruck,
daß er, der seine Vorlage recht getreu kopierte, alle aus ihr übernommenen Randglossen in einen Rahmen gesetzt hat. Angesichts dieser Beobachtungen zu den Corbila-/
Psalmodi-Glossen der gemeinsamen Vorlage darf man wohl auch die Nachricht über
den Tod Wilhelms von Toulouse im ‚Chronicon Uticense‘98 für die ‚Annales Benedicti
Anianensis‘ postulieren. Dafür spricht die Ortsangabe apud Gelonem.
Der Glossator des ‚Catalogus‘ konnte mit ihr nichts anfangen und fügte hinzu:
Credo quod fuit monachus p r i u s in loco qui dicitur Sancti Guillelmi de Dezerto.99
Ihm war nicht klar, daß Gellone nur der ältere Name für Saint-Guilhem-le-Désert ist,
wohl aber wußte er, daß Wilhelm in Saint-Guilhem einmal Mönch war, weshalb er
meinte, das müsse gewesen sein, bevor der ehemalige Graf apud Gelonem starb. Die
Ortsnamenform spricht also für das hohe Alter der Vorlage des Glossators.100 Die
Angabe des Sterbeortes durch apud Gelonem wäre wohl kaum möglich gewesen,
wären die ‚Annales Benedicti Anianensis‘ bereits immer schon in Gellone/SaintGuilhem-le-Désert aufbewahrt gewesen. In Gellone hätte man sicher mit einer
anderen Formulierung deutlich gemacht, daß Wilhelm im eigenen Kloster gestorben
ist. Glosse 11 des ‚Chronicon Uticense‘ bestätigt damit die bereits aus der Rekonstruktion der ‚Historia Karoli gloriosi‘ gewonnene Erkenntnis, daß die gemeinsame
Vorlage sich ursprünglich in Aniane befunden hat.
Es dürfte nicht ausgeschlossen sein, noch weitere, vielleicht alle Glossen des
‚Uticense‘, deren Aussagen nicht durch das ‚Moissiacense‘ (4886) oder ‚Anianense‘
(5941) ebenfalls überliefert sind, auf Randglossen zu den ‚Annales Benedicti
Anianensis‘ zurückzuführen, auch die speziell für Uzès und Nîmes einschlägigen
Nachrichten.101 Der Ende des 14. Jahrhunderts im bischöflichen Archiv von Uzès
arbeitende Glossator könnte sich nämlich nicht anders verhalten haben als der für
96

97
98
99
100

101

Ebd., Glosse 16. Daß die Angabe ‚23 Jahre‘ in 4886 nicht mit der Differenz zwischen den Jahresangaben im ‚Uticense‘ übereinstimmt, kann außer Betracht bleiben, weil die Datierungen in letzterem
völlig unverständlich und fehlerhaft sind, vgl. oben S. 508 mit Anm. 90.
Vgl. oben S. 495.
‚Chronicon Uticense‘, Glosse 15.
Hervorhebung durch Sperrdruck vom Verf. der vorliegenden Arbeit.
J. BÉDIER (Les légendes épiques 1, 1926, S. 170f) macht zwar dieselben Beobachtungen hinsichtlich
der Schwierigkeiten des Glossators, Gellone zu identifizieren, folgert dann aber, die Vorlage müsse
ein liturgisches Buch gewesen sein und das Interesse des Glossators an Wilhelm habe möglicherweise
daher gerührt, daß Wilhelm früher auch in der Diözese Uzès verehrt worden sei. Zu BÉDIERS
skeptischer Sicht des Informationsgehaltes speziell der auf Wilhelm bezüglichen Glossen siehe oben
die historisch-kritischen Anmerkungen 2 und 8 (oben S. 515f) zum Text des ‚Uticense‘.
Außer wahrscheinlich Glosse 5; siehe oben S. 508 Anm. 87, wo auch auf den Vorbehalt einer
Einsichtnahme in die Handschrift hingewiesen ist.
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das Kloster Psalmodi arbeitende Schreiber von 4886: Wahrscheinlich hat er nur das
exzerpiert, was für seinen Lebenskreis von Interesse war. Wilhelm von Toulouse
konnte dazu gehören, wenn er tatsächlich, wie oben zur Diskussion gestellt,102 seit
den achtziger Jahren des 8. Jahrhunderts Graf im Gau von Nîmes und Uzès war; das
von Nîmes etwa 25, von Uzès ungefähr 45 Kilometer entfernte Psalmodi war
ebenfalls recht nah.103
Wenn die Auswahl und die Formulierungen der Glossen teilweise sehr stark auf
die Geschichte von Uzès und Nîmes zugeschnitten erscheinen, dann dürfte das auch
damit zusammenhängen, daß der Glossator für seine Bedürfnisse umformuliert
hat.104 Ganz deutlich wird eine solche Redaktionsweise durch die Art, wie er in
Glosse 9 darauf verweist, daß er später auch mitteile, Wilhelm sei Mönch geworden:
Mit dem Wort infra in der Formulierung qui infra fuit effectus monachus bezieht er
sich auf seine eigene Glosse 15.
Da alle erhaltenen Handschriften, welche die ‚Annales Benedicti Anianensis‘
bezeugen, einem lokalen Interesse verpflichtet sind und demgemäß aus einer Vielzahl von Randglossen und sonstigen Informationen der ursprünglichen Handschrift
nur einzelne wiedergeben, bleibt Raum für die Annahme, die ‚Annales Benedicti
Anianensis‘ könnten noch weitere Randnotizen zu anderen Klöstern, Personen und
Ereignissen aus dem weiteren Umkreis von Aniane beinhaltet haben. Das ist sogar
sehr wahrscheinlich.105

102
103

104
105

Siehe die historisch-kritische Anmerkung 2 zum ‚Chronicon Uticense‘, oben S. 515.
Das gilt umso mehr, als der Sachverhalt, daß der Glossator im bischöflichen Archiv von Uzès gelesen
hat, ja noch keineswegs besagt, er sei auch in Uzès beheimatet gewesen. Was er berichtet, läßt nur ein
Interesse an der gesamten Region von Uzès und Nîmes erkennen.
Dasselbe gilt grundsätzlich auch für die Schreiber der Handschriften 4886 und 5941; vgl. beispielsweise für 4886 die Psalmodiglosse, S. 518.
Ein besonders interessantes Beispiel für die mögliche Relevanz der ehemaligen Randglossen der alten
Annalenhandschrift könnte in EG 17 des ‚Chronicon Anianense‘ vorliegen, dessen erster Teil oben
mit der ‚Vita Benedicti‘ in Verbindung gebracht wurde (S. 499 mit Anm. 62). Smaragd von SaintMihiel, dessen westgotische Herkunft inzwischen gesichert scheint (F. RÄDLE, Studien zu Smaragd,
1974, S. 17-19; O. EBERHARDT, Via regia, 1977, S. 31-47, S. 674; L. HOLTZ, Einleitung zu:
Smaragdus, ‚Liber in partibus Donati‘, 1986, S. IX-XIII), wäre demnach Mönch in Aniane gewesen
und könnte von Benedikt 814/815 als Nachfolger für Aniane designiert worden sein. Für Saint-Mihiel
ist Smaragd erst Mitte 816 nachgewiesen (D Ludwig d.Fr. 816jun02; A. SPANNAGEL/P. ENGELBERT
in: CCM 8, 1974, S. XXVII). Sein ! in diesem Falle erst wenig nach Benedikt erfolgter ! Wechsel
in die Francia ließe sich dadurch erklären, daß Benedikt seine Nähe wegen der Synoden von 816 und
817 gewünscht hätte. Bald nach der Synode von 816, spätestens 819 hat Smaragd seinen Regelkommentar geschrieben (O. EBERHARDT, a.a.O., S. 674f). Das Verhältnis zwischen Benedikt und
Smaragd, der in manchen Handschriften presbiter genannt ist, müßte also sehr eng gewesen sein.
Geht man von dieser Hypothese aus, könnte die Beziehung zwischen Benedikt und Smaragd formal
ähnlich wie jene zwischen Alkuin und seinem Priester Sigulfus von Ferrières (siehe oben das Zitat
auf S. 255 aus der ‚Vita Alcuini‘) gestaltet gewesen sein. Bemerkenswert an EG 17 ist übrigens, daß
der Name Zmaragdus an dieser Stelle das einzige Mal im ‚Chronicon Anianense‘ nicht als Zweitname Ardos auftaucht, sondern alleine genannt ist.
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Ausblick:
Die ‚Annales Benedicti Anianensis‘ im Kontext
der früheren karolingischen Annalistik
Wenn am Rand dieser verlorenen Annalenhandschrift auch Todesnachrichten eingetragen waren ! die Randglosse des ‚Moissiacense‘ zu Corbila und jene zu Corbila
und Wilhelm im ‚Uticense‘ legen das sehr nahe !, dann wird der Blick auf die Frage
nach den Entstehungsbedingungen dieses Annalenwerks zurückgelenkt. Was in der
bisherigen Forschung über die Entstehung des ‚Chronicon Moissiacense‘ geäußert
wurde, kann und muß vorläufig auch auf die gemeinsame Vorlage von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ bezogen werden.
Nun gilt es als kaum angefochtene Erkenntnis, daß das ‚Moissiacense‘ „ eine
große unverarbeitete Kompilation“ sei und daß dem Verfasser „auch der wertvolle
letzte Teil der Chronik von 813-818 nicht zuzutrauen ist. Dieser schließt sich
vielmehr in der ganzen Weise der Erzählung so genau den bis dahin benutzten
‚Annales Laureshamenses‘ an, daß wir annehmen müssen, es habe dem Kompilator
ein vollständigeres Exemplar und eine Fortsetzung dieser Annalen bis 818
vorgelegen, deren Schluß nur hier erhalten ist.“106
Die Beobachtung, im ‚Chronicon Moissiacense‘, mithin in den ‚Annales Benedicti Anianensis‘, liege keine wirklich neue, auf der Grundlage ihrer Quellen durchgearbeitete Chronik vor, ist zweifellos richtig.107 Allerdings steht zu bezweifeln, ob
die Herstellung einer historiographischen Synthese überhaupt beabsichtigt war. Der
organisierenden Hand oder ! wenn man so will ! dem spiritus rector108 dieses Werkes ging es, wie die Gliederung für die Zeit ab spätestens 770 deutlich macht,109 vielmehr um die nach Jahren geordnete Verzeichnung wichtiger Ereignisse der Zeit106
107
108

109

Heinz LÖWE in: Deutschlands Geschichtsquellen 2, 1953, S. 265.
Das hat erst mit einer ganz anderen Zielsetzung der Redaktor der Anianenser ‚Historia Karoli
gloriosi‘ geleistet.
Gerade hinsichtlich der kleineren Annalen darf man nicht unterstellen, daß die Person, welche die
Anlage oder Fortsetzung eines solchen Werkes veranlaßt hat, auf dessen Führung oder Redaktion
besonders viel Zeit verwendet hätte. Die vielfachen Wechselbeziehungen zwischen den Texten
solcher Annalen dokumentieren zwar einerseits den Wert, den man in vielen Klöstern auf eigene
geschichtliche Aufzeichnungen legte; die textlichen Ähnlichkeiten offenbaren andererseits jedoch zugleich, daß vor allem die leitenden und gebildeten Personen eines Klosters wenig Zeit auf die
laufende historiographische Tätigkeit verwenden konnten. Nicht zuletzt dieser Sachverhalt macht die
Annalenforschung so schwierig.
Das Ausfallen einiger Blätter in der ‚Moissiacense‘-Handschrift 4886 und die massive Umarbeitung
der Jahresberichte der gemeinsamen Vorlage für die Zeit zwischen den vierziger un den sechziger
Jahren des 8. Jahrhunderts durch den Redaktor der ‚Historia Karoli gloriosi‘ mit Hilfe der ‚Vita
Karoli‘ und der ‚Annales Mettenses priores‘ lassen nicht genau erkennen, ab wann das Lorscher
Annalenwerk zur Hauptquelle der gemeinsamenVorlage/‚Annales Benedicti Anianensis‘ wurde. Im
‚Anianense‘ (5941) ist es erstmals zum Jahresbericht 770 nachweisbar, vgl. Beilage 2, S. 38.
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geschichte. Daß diese Person für die ältere Zeit mit dem ‚Chronicon universale‘ auf
eine Weltgeschichte zurückgriff, läßt sich auch durch das naheliegende Bedürfnis
verstehen, die Begebenheiten und Entwicklungen der eigenen Zeit vor dem Hintergrund der göttlichen Heils- und Weltgeschichte begreifen zu können.110 Man sollte
deshalb die gemeinsame Vorlage nicht als den gescheiterten oder nicht zur
Vollendung geführten Versuch werten, eine Weltgeschichte bis in neueste Zeit zu
schreiben. Insofern ist auch die Bezeichnung als ‚Chronicon‘ irreführend.
Damit steht indirekt auch die oben mit den Worten Heinz Löwes
wiedergegebene, weithin akzeptierte These Friedrich Kurzes zur Diskussion, dem
Redaktor des ‚Moissiacense‘ habe eine sächsische Fortsetzung der ‚Annales
Laureshamenses‘ von 804/806 bis 818 vorgelegen, womit die ‚Annales Benedicti
Anianensis‘ frühestens Ende 818 zusammengefügt worden sein könnten.111 Diese
Auffassung hat bisher nur Heinrich Fichtenau mit einem einfachen Argument
angezweifelt:
„Unglaubwürdig ist auch, was er [Kurze] aus dem Chron. Moissiacense
herauslesen will …, daß nämlich eine Fortsetzung der Ann. Laur. von 804818 deswegen bestanden habe, weil für die frühere Zeit dieses Werk in
Moissac benutzt wurde und sich auch in den angeführten Jahren Nachrichten
finden, die sich auf Sachsen beziehen.“112
Mit der Nachzeichnung ihrer Überlieferungsgeschichte und der Rekonstruktion von
Randglossen konnten auf den voranstehenden Seiten die ‚Annales Benedicti
Anianensis‘ und das ‚Moissiacense‘ aus ihrer völligen Anonymität, die das
‚Moissiacense‘ bisher umgeben hat, ein Stück weit herausgelöst werden. Das läßt
auch vorsichtige Rückschlüsse auf die Entstehung der gemeinsamen Vorlage von
‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘, den ‚Annales Benedicti Anianensis‘, zu.
Falls einige Bestandteile des Aniane-Eigengutes vom Rand der verlorenen Annalenhandschrift aus der ‚Vita Benedicti‘ stammen sollten, wäre die These Kurzes
und anderer noch nicht in Frage gezogen, denn diese Informationen könnten dann
frühestens bald nach 823 eingetragen worden sein.113 Aber zumindest für die nekrologischen Notizen läßt sich kaum vorstellen, daß sie erst Jahre oder gar Jahrzehnte
nach dem Tod einer Person am Rande des Textes zum entsprechenden Jahr
nachgetragen wurden.114 Diese Randglossen setzen sehr wahrscheinlich voraus, daß
110
111
112
113
114

Dieselbe Vorgehensweise findet man bei den ‚Annales Flaviniacenses‘ und den ‚Annales Maximiniani‘, vgl. oben S. 39 Anm. 24.
Siehe beispielsweise F. KURZE, Über die … Reichsannalen 3, 1896, S. 26-30; DERS., Die karolingischen Annalen, 1900, S. 311.
H. FICHTENAU, Karl der Große, 1971, S. 304f Anm. 78.
Das betrifft vor allem EG 4, siehe oben Anm. 62.
Insonderheit dürfte das für den Tod Abt Corbilas von Psalmodi, der im ersten Jahrzehnt des
9. Jahrhunderts gestorben sein muß, ausgeschlossen sein.
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die verlorene Annalenhandschrift ab einem bestimmten Zeitpunkt, der deutlich vor
818 gelegen haben muß, in regelmäßigen Abständen fortlaufend geführt wurde.
Gleichwohl bleiben die stilistischen Ähnlichkeiten des erhaltenen annalistischen
Haupttextes mit anderen Quellen und die Vielzahl der Sachsen betreffenden Nachrichten als bemerkenswertes Faktum bestehen. Doch die ‚Annales Benedicti Anianensis‘ boten eben auch, wie kein anderes karolingisches Annalenwerk, spezifisch
aquitanisch-septimanisches Sondergut und teilweise wohl zeitgenössische Randnotizen, die in Aniane gemacht worden sein müssen. Diese scheinbar widersprüchlichen Befunde lassen sich mit dem Postulat heute verlorener Annalenrezensionen und -fortsetzungen nur schwer erklären. Vielleicht führen die von
Heinrich Fichtenau angestellten Überlegungen zu den ‚Annales Laureshamenses‘
und ihrem sächsischen und awarischen Eigengut in eine Richtung, die auch hinsichtlich unserer Quelle mehr Erfolg verspricht.
„Erzbischof Richulf von Mainz … nahm selbst an einem Sachsenzug teil, wohl
jenem des Jahres 794, über den die Annales Laureshamenses eine eigene
Nachricht bringen; vorher war er sicher auf der Frankfurter Synode zugegen
gewesen und hatte die Verhandlungen über Felix und den Adoptiansimus mitgemacht. Später sollte Felix von Urgel dem Mainzer Erzbischof zur Bestrafung
und Verwahrung übergeben werden, doch entschied sich Karl für die anscheinend mildere Haft in Lyon. Von Lorsch war es nicht weit nach Mainz,
über Mainz führte auch der Weg nach Trier ! es ist sicher, daß die beiden
Alchvineschüler und Gegner des Adoptianismus115 miteinander in Verbindung
standen.
Wir wissen aus Alchvines Briefen an Arn, daß ein reger Austausch von
Nachrichten zwischen Tours und Salzburg bestand. Sollte er sich nicht auch
auf andere Mitgleider des Freundeskreises erstreckt haben? Zum Jahre 791 finden sich in den Annales Laureshamenses ausführliche und gute Nachrichten
vom Feldzug ins ferne Awarenland: Hier ist zuerst der Aufmarschplan beschrieben, der von anderen Annalenwerken … nicht mitgeteilt wird … Nur
hier ist die Dauer von Karls Verweilen im Awarenland … angegeben. Auch in
diesem Falle sind wir auf Vermutungen angewiesen, aber es rundet sich doch
langsam das Bild eines ‚privaten‘ Nachrichtensystems des Alchvinekreises abseits von der offiziellen Hofannalistik.“116
Fichtenau trennt das „private Nachrichtensystem“ nicht völlig von den in der unmittelbaren Umgebung des Herrschers zusammenlaufenden Informationskanälen;
Richulf von Mainz, Richbod von Lorsch und Trier, Arn von Salzburg und andere ge115
116

Richulf von Mainz und Richbod von Lorsch/Trier.
H. FICHTENAU, Karl der Große, 1971, S. 303f.
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hörten ja in gewisser Hinsicht ebenfalls zu dieser Umgebung. Fichtenau verzichtet
auch nicht völlig auf die ‚verlorenen Werke‘, ist aber geneigt, einen Großteil dessen,
was andere Forscher aus größeren verlorenen Werken oder Rezensionen herkommen
sehen, auf kleinere gemeinsame Vorlagen zurückzuführen, die er (in Anführung)
„Korrespondentenberichte“ nennt.117
Für die ‚Annales Benedicti Anianensis‘ ist bis 803 ! wie bereits bislang
allgemein angenommen ! vielleicht tatsächlich ein ‚fertiges‘ Exemplar der ‚Annales
Laureshamenses‘ benutzt worden. Aber bereits für den Prozeß des Abschreibens
dieser Quelle könnte die für die Anlage der Anianenser Annalenhandschrift
verantwortliche Person vorgegeben haben, wo etwas weggelassen und wo etwas
zusätzlich hinzukommen sollte. Ihr lag vielleicht daran, über die Themen der
Frankfurter Synode von 794 etwas ausführlicher zu berichten, zu 796 auch den Bau
der Marienkapelle und des ‚Lateran‘ in Aachen zu erwähnen118 und die 802
verhandelten Fragen des Offiziums an Bischofskirchen, in Klöstern sowie der
Einrichtung von scolae cantorum in loca congrua zur Sprache zu bringen. Für die
Jahresberichte ab 803 wäre dann auch vorstellbar, daß diese auf der Grundlage von
schriftlichem Material, das etappenweise nach Aniane gekommen sein konnte,119 in
mehreren Schritten zwischen 803 und 818 eingetragen wurde. Das ist vorläufig nur
eine Arbeitshypothese. Zu klären bliebe unter anderem, wo gesammelt, wo
ausgewählt und wo der Haupttext redigiert wurde. Dessen Eintragung in die
Handschrift der ‚Annales Benedicti Anianensis‘ fand höchstwahrscheinlich in
Aniane statt, dort kamen auch die Randglossen zu den Begebenheiten aus dem
eigenen regionalen und persönlichen Beziehungskreis des Benediktklosters hinzu.
Wilhelm Pückert120 mußte aufgrund der Textausgaben, die ihm zur Verfügung
standen, im ‚Chronicon Moissiacense‘ noch „eine Chronik des Südens“ sehen, „die
entbehrend der Farbe eines Ortes um so mehr die Farbe der Provinz trägt“. Die
Rekonstruktion der Überlieferungsgeschichte und einiger Randglossen hat den
‚Annales Benedicti Anianensis‘ als der Vorlage des ‚Moissiacense‘ nun auch die
Farbe des Ortes verliehen und ! besonders wenn man bis auf Nr. 5 alle Glossen des
‚Chronicon Uticense‘ als Randbemerkungen für die ‚Annales Benedicti Anianensis‘
117
118

119
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Ebd., S. 303-305.
Nach L. FALKENSTEIN (Der ‚Lateran‘, 1966, besonders S. 160f) war das ‚Lateran‘ genannte Gebäude
der Aachener Pfalz der Aufbewahrungsort des Kirchenschatzes, der Paramente und der liturgischen
Geräte. Es muß sich in unmittelbarer Nähe der Pfalzkapelle befunden haben.
Bemerkenswert ist die Kürze der Jahresberichte von 804 bis 812 und das Vorherrschen sächsischer
Nachrichten, siehe dazu die nächste Anmerkung. Auch Friedrich K URZE (Über die …
Reichsannalen 3, 1896, S. 28) fiel dieser Sachverhalt auf, er baute ihn jedoch konsequent in seine
Theorie der verlorenen Fortsetzung der ‚Laureshamenses‘ ein und hoffte hinsichtlich dieser: „Gelingt
es erst einmal, den Weg aufzuspüren, auf welchem diese Annalen von Sachsen nach Rabastens und
Moissac gelangen konnten, so wird sich wohl auch die sächsische Heimath noch genauer bestimmen
lassen“ (DERS., Die karolingischen Annalen, 1900, S. 311).
W. PÜCKERT, Über die … Lorscher Frankenchronik, 1884, S. 153 Anm. 41.
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in Anspruch nimmt ! die Farbe der Provinz unterstrichen. Daraus ergibt sich eine
weitere Schlußfolgerung hinsichtlich der Konzeption der verlorenen Handschrift, die
leider Hypothese bleiben muß.
In der ‚Annales‘-Handschrift waren im Haupttext offensichtlich nur Ereignisse von
übergeordneter und reichsweiter Bedeutung festgehalten. Dieser Haupttext war
gleichermaßen Grundlage für die Schreiber des ‚Moissiacense‘, der ‚Historia Karoli
gloriosi‘ und der Chronik von Saint-Gilles. Die zusätzlichen, für den eigenen Lebenskreis der Gemeinschaft von Aniane relevanten Notizen ! seien sie wahrscheinlich
zeitgenössisch wie die Bemerkungen zu Psalmodi und die Todesnachrichten oder
eventuell als Exzerpte aus der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ nachgetragen ! standen am
Rande des eigentlichen Schriftraums. Von ihnen hat jeder der späteren Kopisten nur
jeweils das übernommen, was für seine Gemeinschaft beziehungsweise sein Interesse
von Belang war, und die Informationen gegebenenfalls neu arrangiert und formuliert.
Aufgrund des Verlustes der Handschrift hat wohl gerade diese Disposition der
karolingischen Annalen aus Aniane bisher die Beurteilung des ‚Chronicon
Moissiacense‘ so schwer gemacht. Der Schreiber der ‚Moissiacense‘-Handschrift
4886 hat nur den allgemein-historischen Haupttext kopiert und die meisten
Randnotizen weggelassen ! glücklicherweise jedoch nicht jene über Psalmodi, die für
ihn relevant waren. Raymond de Sérignac ist für seine ganz spezifischen Eigeninteressen ebenso vorgegangen. Er konnte nur die allgemein-historischen Berichte
über die Zeit von 813 bis 817 gebrauchen und hat sie auf durchdachte Weise
arrangiert.121 Im ‚Chronicon Uticense‘ sind demgegenüber auch Randnotizen in
größerem Umfang berücksichtigt, offenbar weil der Glossator den gesamten Text
gezielt auf Nachrichten zur Geschichte der Gegend von Uzès und Nîmes
durchgegangen ist. Auch der Schreiber von London Brit. Mus. Add. 12024 dürfte sich
vor allem an den Randglossen der ‚Historia Karoli gloriosi‘-Handschrift orientiert
haben, die ! soweit sie rekonstruiert werden konnten ! zum größten Teil aus der
älteren Annalenhandschrift übernommen waren. Es scheint deshalb nicht ausgeschlossen, daß bei der verlorenen annalistischen Handschrift von vornherein eine Art
‚doppelter Buchführung‘ vorgesehen war: ein allgemein-politischer Haupttext und
Raum für lokal- und regionalgeschichtliche Zusätze am Rand. Diese Möglichkeit muß
man für künftige Arbeiten zur Entstehung der gemeinsamen Vorlage von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ berücksichtigen. Was in einer Vorschrift des Jahres 1285
aus Winchester über die Führung einer Jahr für Jahr fortlaufenden Chronik steht, gälte
für die ‚Annales Benedicti Anianensis‘ demnach in doppelter Weise: für den
allgemein-historischen Teil und für die regionalgeschichtlichen Zusätze. In der Vorschrift heißt es:

121

Siehe oben S. 442-458.
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„Ihr werdet also dafür Sorge tragen, daß am Buch [der Chronik] immer ein
Zettel hänge, auf dem mit Blei der Tod der berühmten Männer und was für
den Zustand des Königreichs erinnerungswürdig ist, notiert werde, sobald
man davon hört. Am Ende des Jahres aber soll nicht irgendwer, sondern
derjenige, dem es aufgetragen ist, entscheiden, was vernünftigerweise der
Nachwelt zur Kenntnis übermittelt werden soll; er schreibe es [dann] in
präziser Kürze in das corpus des Buches. Und dann werde der alte Zettel
abgemacht und ein neuer angehängt.“122
Benedikt von Aniane könnte aufgrund seiner zumindest zeitweise reichsweiten
Kommunikationsmöglichkeiten die Person gewesen sein, durch die Nachrichten und
wohl auch bereits formulierte Notizen über Vorgänge in weit entfernten Gegenden
nach Aniane gelangt sind; mit seiner Person wird man ja auch am ehesten das
Vorhandensein sehr alter Konzilsakten aus dem Jahre 681 und neuer von 794 in
Aniane in Verbindung bringen.123 Vielleicht erklärt sich der im Gegensatz zur Zeit
von 804 bis 812 größere Umfang der Jahresberichte ab 813 auch damit, daß
Benedikt bald nach dem Herrschaftsantritt Ludwigs d.Fr. ins Zentrum des politischen Geschehens wechselte und dies den allgemein-politischen Aufzeichnungen
in seinem alten Kloster zugute gekommen sein könnte. Auch die gravierenden
chronologischen Fehler bei der Einordnung einzelner Ereignisse aus dieser Zeit124
könnten so eine Erklärung finden: Benedikt wäre die vermittelnde Person für die
Nachrichten gewesen, nur in Aniane scheint man nicht so recht gewußt zu haben,
was wann geschehen ist. Die Dürftigkeit der allgemeinpolitischen Notizen für die
Zeit zwischen 804 und 812 andererseits könnte darin begründet liegen, daß Benedikt
damals den Süden des Frankenreiches vielleicht nicht verlassen hat und so von den
Vorgängen und Kommunikationsnetzen in der eigentlichen Francia, zumal nach dem
Tod Alkuins 804, teilweise abgeschnitten war.
Am gründlichsten hat sich bisher Ludwig Falkenstein mit der Zusammensetzung
der Pariser Handschriften 4886 und 5941 beschäftigt, weil sie als unterschiedliche
Fassungen des bisher so genannten ‚Chronicon Moissiacense‘ die einzigen Quellen
für den Bau des Aachener ‚Lateran‘ im Jahre 796 sind. Er hatte gehofft und postuliert:

122

123
124

Übersetzung vom Verf. nach dem lateinischen Text bei W. WATTENBACH, Das Schriftwesen, 1896,
S. 232: Vestri itaque studii erit, ut in libro jugiter scedula dependeat, in qua cum plumbo notentur
obitus illustrium virorum et aliquod de regni statu memoriale, cum audiri contigerit. In fine vero
anni, non quicunque voluerit, sed cui injunctum fuerit, quod verius et melius censuerit ad posteritatis
noticiam transmittendum, in corpore libri succincta brevitate describat; et tunc veteri scedula
subtracta nova imponatur.
Vgl. Beilage 4, besonders S. III mit Anm. 3, und Beilage 2, S. 67-79.
Vgl. Beilage 2, Einleitung zum Jahresbericht 815 des ‚Moissiacense‘ (816 des ‚Anianense‘), S. 131.
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„Vielleicht ließe sich noch mehr zur Entstehung des Chronicon Moissiacense
ausmachen, wenn die Handschrift [4886] nach paläographischen Kriterien
auf ihre genaue Herkunft und nach Gesichtspunkten der Überlieferung ihrer
Texte näher untersucht wäre.“125
Ein Teil dieser Forderung konnte auf den voranstehenden Seiten eingelöst werden.
Der genaue Vergleich aller ‚Chronicon universale‘-Handschriften, besonders aber
jener aus Sankt Maximin/Trier, Flavigny und Besançon mit dem gesamten Chroniktext der Handschrift 4886 könnte vielleicht auch zu einer genaueren Datierung der
Anlage des allgemein-historischen Haupttextes der gemeinsamen Vorlage von
‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ führen. Damit ließe sich die Frage, ab wann dieser
Grundtext in Aniane vorhanden gewesen sein konnte, einer Klärung näher bringen.
Doch bereits wenn man die gemeinsame Vorlage von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ nicht als den mangelhaften Versuch einer Weltgeschichte bis in neueste Zeit
ansieht, sondern als allgemein-historische Grundlage für einen annalistischen Gebrauchstext der Mönchsgemeinschaft von Aniane, dürfte am ehesten Benedikt als
die Persönlichkeit hervortreten, die ! ohne großen historiographischen Ehrgeiz und
ohne langwierige Textrecherchen ! aus praktischen Gründen für die Zusammenstellung und Redaktion der gemeinsamen Vorlage hat sorgen lassen. In jedem Falle
sind die „schwierigen … noch ungelösten Fragen in bezug auf Entstehung und
Vorlagen des Chronicon Moissiacense“126 künftig leichter zu beantworten, weil sie
durch die Zufälligkeit dessen, was in Aniane an Quellen verfügbar war, und durch
die aus den Randglossen erschließbare Funktion der verlorenen Annalenhandschrift
relativiert werden.

125
126

L. FALKENSTEIN, Der ‚Lateran‘, 1966, S. 24 Anm. 1.
E. TREMP, Studien zu … Thegan, 1988, S. 23.
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Die Überlieferungsgeschichte der gemeinsamen Vorlage von
‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ im Mittelalter
bis vor 819

gemeinsame Vorlage/‚Annales Benedicti Anianensis‘
(Handschrift verloren)

vor 1017, vermutlich
2. Hälfte 9. Jh.

‚Historia Karoli gloriosi‘
in Aniane
(Handschrift verloren)

11. Jh (1017)

11. Jh., vor 1071
die gemeinsame Vorlage
ab jetzt in Gellone

London Brit.
Mus. Add. 12024

‚Moissiacense‘Handschrift für
Psalmodi
(Paris 4886)

2. Drittel 12. Jh.

‚Anianense‘Handschrift
(Paris 5941)

1154

‚Moissiacense‘Fragment zu 794 in
Narbonne
(Paris 11015)

1324
Saint-Guilhem/SaintGilles

Ende 14. Jh.
Uzès

‚Chronicon Sancti
Aegidii‘
(Nîmes H 1/13)

‚Chronicon Uticense‘
(Paris 4947)

Exkurse
zur Überlieferung der
‚Notitia de servitio monasteriorum‘
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Exkurs 1:

Die 1324 entstandene
Chronik des Raymond de Sérignac
mit den Klösterlisten der ‚Notitia‘.
Edition mit Kommentar

Vorbemerkung zur Einrichtung und Funktion der Edition
Die nachfolgende Edition soll bewußt keine Rekonstruktion der karolingerzeitlichen
‚Notitia‘ sein. Ein solches Unterfangen würde nur suggerieren, sämtliche Fragen um
die ‚Notitia‘, den aquitanischen Appendix und die Problematik der klösterlichen
dona und militia im zweiten Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts seien geklärt.1 Auf
sichererem Boden bewegt man sich mit der Rekonstruktion der Chronik von SaintGilles des Raymond de Sérignac und läuft damit nicht Gefahr, künftige Untersuchungen durch sachlich nicht gesicherte Entscheidungen negativ zu präjudizieren.
Die Edition stellt im wesentlichen eine Wiedergabe des Chroniktextes der Handschrift Nîmes AdG H 1/13 dar. Emendationen gegenüber dieser Vorlage wurden nur
sehr zurückhaltend vorgenommen und dienen dem Ziel, jene Textfassung wieder herzustellen, die Raymond de Sérignac 1324 kompilierte, und spätere Abschreibefehler
zu eliminieren. Um die Aussageabsicht des Abtes besser nachvollziehen zu können,
wurden der Text behutsam interpungiert, Groß- und Kleinschreibung standardisiert.
Die Orthographie ist grundsätzlich nur innerhalb der Klösterlisten verbessert. Jene
Fehlleistungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit oder sicher erst späteren Abschreibern unterlaufen sind, sollten wieder rückgängig gemacht werden. Das bedeutet
beispielsweise, daß die Lagrasse/Gellone-Modifikation (Nr. 73) beibehalten wurde,
weil sie spätestens 1324 entstanden ist, wahrscheinlich sogar gerade damals im Zusammenhang mit der Kompilation der Chronik. Die Entstellung der Namen von Prüm
und Moyenmoutier (Nr. 8 a+b) wurde demgegenüber revidiert, denn sie unterlief
offensichtlich erst dem Schreiber der Handschrift im frühen 17. Jahrhundert. Alle
Emendationen stehen grundsätzlich in eckigen Klammern. Vergleichendes Studium
einschlägiger frühneuzeitlicher Handschriften aus den Archives du Gard in Nîmes
würde sicher ermöglichen, neben den hier emendierten noch weitere seltsame Eigentümlichkeiten der Namenformen den Abschreibern nach Raymond de Sérignac
1

In besondere Schwierigkeiten käme man bei der Einleitung (Satz 14) zur ‚Notitia‘: Sollte man mit
sehr schwachen Indizien eine von mehreren denkbaren Möglichkeiten rekonstruieren, oder müßte
man sie nicht eher ganz ausklammern?
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zuzuschreiben. Einige solcher Erklärungsmöglichkeiten sind in den Fußnoten vermerkt. Personennamen sind wieder fett gesetzt.
Um die Bezugnahme auf den Text zu erleichtern, sind alle Sätze durchnumeriert,
die Klosternamen mit einer eigenen Zählung versehen. Der Quellentext ist kursiv
wiedergegeben, in den Klösterlisten steht er in der zweiten Kolumne. Die vierte Kolumne enthält die Identifizierungen der Gemeinschaften, in der dritten vermerkt ein
Asterisk, wenn ein Kloster auch in der Klösterliste des Astronomus2 enthalten ist. In
derselben Kolumne gibt ein „F“ an, daß es sich bei dem genannten Kloster um eine
Frauenkommunität handelte. Die erste Kolumne schließlich enthält die Klosternummern. Ab der zweiten Klöstergruppe (dona sine militia) steht die verbindliche
Zählung in Klammern. Die voranstehende Zahl numeriert jeweils nur die Gemeinschaften der jeweiligen Gruppe beziehungsweise des aquitanischen Appendix durch.
Die Klosternummern sind auch in die beigegebene „Karte zur Verteilung der
‚Notitia‘-Klöster auf das Frankenreich“ übernommen. Hier erleichtern unterschiedliche Farben die Orientierung: Blau sind die Klöster der ersten Gruppe (dona et militia), grün die der zweiten (dona sine militia) und braun die der dritten Gruppe (solas
orationes). Die in Baioaria gelegenen Klöster sind durch einen violettfarbenen
Bogen abgegrenzt, die Klöster in Alemannia gelb unterstrichen. Unter den Klöstern
des aquitanischen Appendix steht Rot für die Gemeinschaften in Acquitania, Violett
für diejenigen in Septimania, Gelb für die tolosanischen und dunkles Violett für die
waskonischen Klöster. Größere Städte sind um der besseren Orientierung willen mit
einem Großbuchstaben in die Grundkarte eingetragen, ebenso die auszuscheidende
Identifizierung Faverney für Nr. 10.
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß die gesamte ‚Notitia‘ 87 Klöster
enthält, auch wenn die Numerierung nur bis 86 reicht. Das erklärt sich daraus, daß
der Problemfall precumbia mediolano (Prub…Mediolano der Editionen, Nr. 8 a+b)
erst in einem recht fortgeschrittenen Stadium der Arbeit geklärt werden konnte.
Deshalb ist die Klosternummer 8 mit zwei Gemeinschaften belegt.
Die Kommentierung zu den Klosternamen und zur Identifizierung der Gemeinschaften konnte fast durchgängig in Fußnoten geschehen. Lediglich in zwei Fällen
! bei Montolieu (Nr. 71) und Cubières (?, Nr. 72) ! waren ausführlichere Erörterungen nötig, die sich in unmittelbarem Anschluß an die Edition finden.
Die Bemühungen um die Klärung der bisher noch umstrittenen oder offenen
Identifizierungen von ‚Notitia‘-Gemeinschaften und das Bestreben, die Entstehung
der oft recht seltsamen Namenformen zu verstehen, haben auch dazu beigetragen,
die Listen des aquitanischen Appendix neu zu datieren. Deshalb kommt den Kommentaren zu einigen Klöstern noch eine weitere Funktion zu.
2

Astronomus, ‚Vita Hludowici‘, Kap. 19, S. 336-340.
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Zur Datierung des aquitanischen Appendix
Die Auffassung, der aquitanische Appendix sei erst im weiteren Verlauf des 9. Jahrhunderts nach 819 entstanden und später noch einmal, vielleicht im 11. Jahrhundert,
überarbeitet worden,3 geht auf eine Reihe von Überlegungen Wilhelm Pückerts
zurück. Aus seinen Ausführungen schien sich zu ergeben, daß der gesamte Appendix erst im 11. oder 12. Jahrhundert erstellt und damals den Francia-Listen der
meistbegünstigten Kategorie angefügt worden sei. Auch die Francia-Listen hätten
nach Pückert damals zumindest kleine Retouchen erfahren. Emile Lesne modifizierte und bekräftigte die These Pückerts: Der aquitanische Appendix reiche nicht mehr
in die Lebenszeit Benedikts von Aniane zurück, sondern sei erst danach, jedoch bis
spätestens um die Jahrhundertmitte zusammengestellt worden und habe in späterer
Zeit noch einmal hinsichtlich der Namenformen und durch Hinzufügung oder
Auslassung des einen oder anderen Klosters Veränderungen erfahren.4
Daß die aquitanischen Klösterlisten höchstwahrscheinlich nichts mit der dona et
militia-Problematik zu tun hatten, denen die Francia-Listen zugewiesen sind, erhellt
daraus ! wie bereits Jacques Sirmond erkannte !, daß keine einzige Gemeinschaft
Aquitaniens und des Midi unter den Klöstern der ersten und zweiten Klöstergruppe
zu finden ist. Der Appendix dürfte in der Tat ein Anhang sein, den erst Raymond de
Sérignac 1324 den Francia-Listen zur dona et militia-Problematik hinzugefügt hat.5
Aber entstanden sind die aquitanischen Klösterlisten ebenso wie diejenigen der Francia bereits zwischen 813/814 und 817. Diesen Nachweis im einzelnen zu führen, ist
eine zusätzliche Funktion der Kommentare zur Identifizierung der mit den Klosternamen angesprochenen Gemeinschaften. Zu diesem Zweck müssen vor allem die
prinzipiellen und bis heute nachwirkenden Überlegungen Wilhelm Pückerts zur Form
einzelner Klosternamen einer kritischen Überprüfung unterzogen werden. Er hatte
gemeint, der Gebrauch der in der ‚Notitia‘ vorhandenen Namenform für die Klöster
Hersfeld (Nr. 23), Villemagne (Nr. 68), Montolieu (Nr. 71), Cubières (Nr. 72) sowie
Saint-Gilles (Nr. 64) sei eindeutig erst für spätere Zeiten denkbar. Von Brantôme
(Nr. 54) und Saint-Laurent de la Cabrerisse (Nr. 74) meinte er, sie seien frühestens in
den zwanziger Jahren des 9. Jahrhunderts entstanden, für Saint-Laurent hielt er
außerdem das Fehlen einer zusätzlichen geographischen Präzisierung für problema3
4
5

Vgl. stellvertretend E. BOSHOF, Ludwig der Fromme, 1996, S. 48 mit Anm. 162, und E. GRIFFE,
Histoire religieuse … de l’Aude, 1933, S. 207 Anm. 1.
E. LESNE, Les ordonnances monastiques, 1920, S. 483-486; S. 484: Der Redaktor des Appendix habe
ausschließlich Reichsklöster, diese aber „au gré sans doute de ses sympathies“ ausgewählt.
Die Funktion der Appendix-Listen wird man jedoch ähnlich bestimmen müssen wie die der übrigen
‚Notitia‘-Verzeichnisse: als Unterlage für die königliche Politik gegenüber den (regularen) Kommunitäten. Vgl. oben S. 465-480.
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tisch. Aus seiner Kritik an den Namen einzelner Gemeinschaften zog Pückert dann
auch eine grundsätzliche Folgerung:6
„Ueberhaupt aber entspricht die Bezeichnung der Klöster nur nach ihren
Heiligen, nicht auch nach dem Orte oder doch dem Gaue, wenig dem Brauch
der Kanzlei der früheren Karolinger“.
Die Thesen Pückerts zu den Namenformen und zur Datierung des aquitanischen
Appendix sind nicht aufrecht zu erhalten. Richtig hat er allerdings bemerkt, daß in
einzelnen Fällen die Bezeichnung der Klöster in der ‚Notitia‘ nicht dem in Urkunden
feststellbaren ‚offiziellen‘ Namenbrauch entspricht. Daraus kann man freilich nicht
schließen, daß die in der ‚Notitia‘ und vor allem im aquitanischen Appendix verwendeten Formen nicht zeitgenössisch gewesen wären. Einige Indizien legen vielmehr
nahe, daß es sich bei den ‚nicht-offiziellen‘ Namenformen um etablierte umgangssprachliche Bezeichnungen handelt. Damit dürfte auch die Form dieser Klosternamen die Qualifizierung der ursprünglichen ‚Notitia‘ als eines nicht promulgierten,
informellen Textes bestätigen.
Schließlich hatte Wilhelm Pückert darauf aufmerksam gemacht, daß die Aufführung der Klöster des pagus Carcassonne unter jenen Septimaniens sich nicht mit
der Datierung der ‚Notitia‘ auf 818/819 in der Chronik von Saint-Gilles vereinbaren
lasse. Mit der ‚Ordinatio imperii‘ ist Carcassonne 817 von den übrigen Komitaten
Septimaniens getrennt worden, mithin hätten in einem Verzeichnis von 819 die Klöster des Carcassès nicht unter der Überschrift In Septimania notiert sein dürfen. Erst
unter Karl d.K. habe man diese Gemeinschaften wieder Septimanien beziehungsweise Gotien zurechnen können. Auch dies wertete Pückert als Zeichen für „die Zusammenstellung gerade der septimanischen Klosternamen“ durch „die Hand eines
Septimaniers späterer Zeit“.7
Weder der Leipziger Gelehrte noch Emile Lesne noch spätere Forscher kamen auf
den Gedanken zu prüfen, ob die Septimania-Liste dann nicht vor der ‚Ordinatio
imperii‘ entstanden sein könnte. Einer solchen Überlegung stellten sich die vermeintlich anachronistischen Klosternamen und das erkennbare Faktum entgegen, daß der
aquitanische Appendix erst später der übrigen ‚Notitia‘ hinzugefügt worden ist. Die
genaue Analyse der Septimania-Liste, die im Hinblick auf die Identifizierung eines
Klosters8 durchgeführt werden mußte, zeigt aber ! über die bereits an anderer Stelle
gemachten Bemerkungen zu den geographisch-politischen Regionalbezeichnungen
hinaus9 !, daß sich die Gliederung und Zusammensetzung des Verzeichnisses septi6
7
8
9

W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 61, S. 64-68 mit Anmerkungen; das folgende Zitat auf
S. 66 Anm. 44.
W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 64f; das Zitat auf S. 64.
Nr. 72: sancte Marie Capariensis.
Siehe oben S. 340 Anm. 8.
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manischer Klöster durchaus mit anderen Quellenzeugnissen aus der Zeit zwischen
813/814 und 817 vereinbaren läßt. Die kommentierte Edition unterstreicht damit nachdrücklich, daß s ä m t l i c h e Klösterlisten der ‚Notitia‘ in diesem Zeitraum entstanden sind.
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Anno octingentesimo decimo tertio. [1b] Hoc anno in mense septembri sedens
piissimus Rex Carolus apud aquis palatium fecit conventum magnum prelatorum de
omni regno vel imperio suo [1c] et convenerunt ad eum episcopi, abbates, comites,
barones, senatus et maiores natu Francorum in Aquis [1d] et ibi constituerunt
[capitula]1 numero XLVI causis [1d] que necessarie erant ecclesie Dei et christiano
populo. [2a] Post haec habuit suum consilium cum prefatis omnibus [2b] ut constitueret filium suum Ludouicum regem imperatorem. [3a] Qui omnes pariter consentierunt dicentes hoc dignum esse [3b] omnique populo placuit. [4a] Et cum consensu et acclamatione omnium populorum Ludouicum filium suum constituit imperatorem secum [4b] ac per coronam auream tradidit illi imperium [4c] populis acclamantibus et dicentibus „Viuat imperator Ludouicus“ et facta est letitia magna in
populo in illa die. [5a] Et ipse imperator Carolus benedixit dominum dicens
[5b] „Benedictus es Domine Deus [5c] qui dedisti hodie sedentem in solio meo videntibus oculis meis.“ [6] Docuit autem pater eum in omnibus precepta Dei custodire.
[7a] In illo anno obiit beate memorie Carolus imperator magnus et pacificus
quinto Calendas februarii, [7b] et sepelierunt eum in Aquis palatio in ecclesia quam
ipse fabricare jusserat; [7c] regnauitque annis XLVII.
[8a] Ludovicus autem filius eius sedit supra thronum patris sui [8b] et fuit coronatus in Francia apud Remis ciuitatem per dominum Stephanum papam anno
DCCCXVI.2 [9a] Qui de Roma illic veniens benedixit imperatorem Ludouicum [9b] et
imposuit illi coronam auream quam attulerat in capite; [10a] remunerauitque eum
dominus imperator muneribus multis [10b] et sic rediit Romam ad sedem suam.
[11a] Eodem anno et tertio calendas Augusti Ludouicus imperator apud Aquis
palatium habuit consilium magnum [11b] et constituit duos filios suos reges Pipinum
et Clotarium, [11c] Pipinum super Aquitaniam et Vuasconiam, [11d] Clotarium super
Baugariam. [12a] Et decreuit in ipsa sinodo dominus imperator Ludouicus [12b] ut in
uniuerso regno suo vel imperio monachi regulariter viuerent secundum regulam
sancti Benedicti et canonici secundum canonum auctoritatem. [13a] Mandavit etiam
missis et comitibus suis [13b] ut justitias facerent in regno ipsius, [13c] et si aliqui homines injuste privati fuissent de hereditate parentum per cupiditatem comitum aut
divitum [13d] vt reddere facerent, [13e] nec non et si aliqui homines injuste in seruitutem redacti erant [13f] ut iterum reciperent libertatem.
[1a]

1
2

Das in Nîmes AdG H 1/13 fehlende Wort ist eingefügt, da es auch in der Vorlage des Raymond de
Sérignac vorhanden war.
In der Handschrift Nîmes AdG H 1/13: octingentesimo vigesimo primo. Zur Begründung der Emendation siehe oben S. 440 mit Anm. 31 sowie S. 446f.
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Anno vero incarnationis Domini nostri Jesu Christi
octingentesimo decimo octauo Ludouicus serenissimus augustus diuina ordinante
prouidentia conuentum fecit apud Aquis sedem regiam episcoporum, abbatum seu
et senatus Francorum [14b] ubi inter ceteras dispositiones imperii statuit atque
constitutum scribere fecit, [14c] que monasteria in regno vel imperio suo dona vel
militiam facere possunt, [14d] que sola dona sine militia, [14e] que vero nec dona nec
militiam sed solas orationes pro salute imperatoris vel filiorum ejus et stabilitate
imperij.
[Einleitung zur ‚Notitia‘, 14a]

Lfd.Nr.

Rekonstruktion nach Nîmes AdG H 1/13

I. [dona et [15]
militia]
1

Identifizierung der Gemeinschaft

Haec sunt que dona et militiam facere debent numero xvii

Monasterium sancti Benedicti

Saint-Benoît-sur-Loire (Fleury), cant. Ouzouersur-Loire, arr. Orléans, dép. Loiret; Bm Orléans

2

Monasterium Ferrerias

Ferrières-en-Gâtinais,

cant. Gâtinais, arr. Mon-

targis, dép. Loiret; Bm Sens
3

Monasterium Nigelli

Nesle-la-Reposte, cant. Esternay, arr. Epernay, dép.
Marne, Frankreich; Bm Troyes

4

Monasterium sancte Crucis

La Croix-Saint-Leufroy,

5

Monasterium Corbeia

Corbie,

cant. Gaillon, arr. Les
Andelys, dép. Eure, Frankreich; Bm Evreux
arr. Amiens, dép. Somme, Frankreich; Bm

Amiens

Monasterium sancte Mari[e]3
suessionis

6

F

Notre-Dame de Soissons, dép. Aisne, Frankreich;
Bm Soissons

7

Monasterium Stabularis

Stablo, Provinz Lüttich, Belgien; Bm Lüttich

8a

Monasterium [Priuncia]4

Prüm, Krs. Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland; Ebm Trier

8b

[Mediolanum monasterium]5

Moyenmoutier, cant. Senones, arr. Saint-Dié, dép.
Vosges, Frankreich; Bm Toul

9

Monasterium sancti Joannis

3
4

5

Moutiers-Saint-Jean (Réôme), cant. und arr.
Montbard, dép. Côte-d’Or, Frankreich; Bm Langres

Nîmes AdG H 1/13: maris.
Daß die drei Namen 8a bis 9 in den Editionen von SIRMOND und A. DU CHESNE fehlen, liegt höchstwahrscheinlich daran, daß der Schreiber von Paris BN lat. 11792 beim Kopieren aus Nîmes AdG
H 1/13 versehentlich um eine Zeile nach unten gerutscht ist. Vgl. dazu oben, S. 390, Punkt 8.
! Nîmes AdG H 1/13: monasterium precumbia mediolano. Die mißverständliche Zusammenziehung
der Namen 8 a+b geht höchstwahrscheinlich erst auf den Schreiber der Nîmer Handschrift zurück.
Art und Weise der Entstellung der Namen 8 a+b und damit zugleich die Identifizierung der gemeinten
Gemeinschaften ist auf S. 459-465 begründet.
Siehe die vorige Anmerkung.
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Lfd.Nr.

Rekonstruktion nach Nîmes AdG H 1/13

10

Monasterium Fla[uini]acum

11

Monasterium sancti Eugendi

Identifizierung der Gemeinschaft

Flavigny-sur-Ozerain, cant. Venarey-les-Laumes,
arr. Montbard, dép. Côte-d’Or, Frankreich; Bm Autun6
Saint-Oyend-de-Joux,

heute: Saint-Claude, dép.

Jura, Frankreich; Bm Lyon
12

Monasterium Noualicium

Novalesa, Provinz Torino, Piemont, Italien; Bm Maurienne

Vltra [Rhenum]7
13

Monasterium sancti Nazari

Lorsch, Kreis Bergstraße, Hessen, Deutschland; Bm
Mainz
8

14

Monasterium [Offunwilare]

Schuttern,

Ortenaukreis, Baden-Württemberg,
Deutschland; Bm Straßburg

In Bariaria
15

Monasterium Mananse[o]9

Mondsee, Oberösterreich, Österreich; Bm Passau

16

Monasterium Tegreanse[o]10

Tegernsee,

Kreis Miesbach, Bayern, Deutschland;

Bm Freising

6

7
8
9
10

Aufgrund des handschriftlichen Befundes in Nîmes AdG H 1/13 kommt die von W. PÜCKERT (Die
sogenannte Notitia, 1890, S. 47 und S. 64f mit Anm. 40) und E. LESNE (Les ordonnances
monastiques, 1920, S. 333f mit Anm. 5 und S. 491) aufgrund der Edition L. MÉNARDS favorisierte
Identifizierung mit dem Frauenkloster Faverney (cant. Amance, arr. Vesoul, dép. Haute-Saône,
Frankreich; Bm Besançon) nicht in Frage. Siehe dazu oben, S. 390, Punkt 4.
Nîmes AdG H 1/13: regnum. ! Zur Begründung der generellen Emendation von regnum siehe oben
S. 439 Anm. 25.
Nîmes AdG H 1/13: officij vbilarij.
Nîmes AdG H 1/13: Mananser. Die Verschreibung o für r dürfte auf das Konto eines frühneuzeitlichen Schreibers gehen.
Nîmes AdG H 1/13: tegreanser. Siehe die vorige Anmerkung.
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Lfd.Nr.

Rekonstruktion nach Nîmes AdG H 1/13

II. [dona
sine militia]

[16]

1 (17)

Monasterium sancti Michaelis
Maresapium11

539

Identifizierung der Gemeinschaft

Haec sunt que tantum dona dare debent sine militia numero xvi

Saint-Mihiel-sur-Marsoupe, arr. Commercy, dép.
Meuse, Frankreich; Bm Verdun
F

2 (18)

Monasterium Balma

3 (19)

Monasterium sancti Sequani

Baume-les-Dames,

arr. Besançon, dép. Doubs,
Frankreich; Bm Besançon12

Saint-Seine-l’Abbaye, arr. Dijon, dép. Côte-d’Or,
Frankreich; Bm Langres

4 (20)

Monasterium Natradis13

Nantua, dép. Ain, Frankreich; Bm Lyon
Vltra [Rhenum]14

5 (21)

Monasterium Suarizaha

1. Münsterschwarzach,

Krs. Kitzingen, Bayern,

15

Deutschland; Bm Würzburg

2. Schwarzach am Rhein,

Krs. Rastatt, BadenWürttemberg, Deutschland; Bm Straßburg16
6 (22)

Monasterium sancti Bonifacii

Fulda, Hessen, Deutschland; Bm Mainz

7 (23)

Monasterium sancti [Vv]igberti17

Hersfeld, Hessen, Deutschland; Bm Mainz18

11

12

13

14
15
16
17
18

Aufgrund des eindeutigen handschriftlichen Befundes kann die Diskussion als beendet gelten, ob das
Michaelskloster der ‚Notitia‘ die Gemeinschaft von Mont-Saint-Michel im Atlantik oder von SaintMihiel an der Marsoupe meine (vgl. noch die letzte ‚Notitia‘-Edition P. BECKERS, S. 494 mit Anm.
zu Z. 16).
Das Männerkloster Baume-les-Messieurs scheidet aufgrund der Überlieferungslage aus; es bestand
zu Beginn des 9. Jahrhunderts mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht (vgl. G. MOYSE, Les
origines, 1973, S. 427f). Baume-les-Dames dagegen entstand spätestens in der zweiten Hälfte des
8. Jahrhunderts (ebd., S. 382-387).
Bei -tr- könnte es sich bei einem frühneuzeitlichen Schreiber um eine falsche Lesung von -tuhandeln. Vor -t- könnte ein n ausgefallen sein, wenn ein Abschreiber einen Kürzungsstrich über -tals t-Balken interpretiert hätte.
Nîmes AdG H 1/13: regnum.
F. BÜLL, Das Monasterium Suuarzaha, 1992, S. 71-82, S. 239. Die Lokalisierung Münsterschwarzach
hat gegenüber Schwarzach am Rhein die größere Wahrscheinlichkeit für sich.
S. GARTNER, Kloster Schwarzach, 1978, S. 271f.
Nîmes AdG H 1/13: Vbigberti.
W. PÜCKERT (Die sogenannte Notitia, 1890, S. 65 Anm. 41) sieht in der Namenform sancti Wigberti
einen Beleg dafür, daß nicht nur der aquitanische Appendix, sondern auch die Francia-Listen ein
„spätere[s] Gepräge“ trügen. Auch einige wenige Namen von Klöstern der östlichen Francia gingen
nicht auf eine authentische Vorlage zurück (ebd., S. 61). Für Hersfeld weist er darauf hin, daß erst nach
der 850 erfolgten Einweihung der dem heiligen Wigbert geweihten Kirche von Hersfeld als
monasterium sancti Wigberti die Rede habe sein können. Nach den Untersuchungen von H. WUNDER
(Die Wigberttradition, 1969, S. 117-120) verliert der Einwand PÜCKERTS gegen die Namenform von
Hersfeld jedoch seine Berechtigung. In den achtziger Jahren des 8. Jahrhunderts wurden die Wigbertreliquien von Fritzlar nach Hersfeld überführt, bereits in den ersten zwei Jahrzehnten des 9. Jahrhunderts
taucht der neue Heilige in Privaturkunden zur Kennzeichnung des Klosters auf (H. WUNDER, a.a.O., S.
117f). Die Bezeichnung von Hersfeld als Ort des heiligen Wigbert war also schon zu Beginn des Jahr-
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Lfd.Nr.

Rekonstruktion nach Nîmes AdG H 1/13

Identifizierung der Gemeinschaft

In [Alemannia]19
8 (24)

Monasterium Elehenvvanc

Ostalbkreis, Baden-Württemberg,
Deutschland; Bm Augsburg

9 (25)

Monasterium Fruhetinvvanc

Feuchtwangen, Krs. Ansbach, Bayern, Deutschland;

Ellwangen,

Bm Augsburg
10 (26)

Monasterium Hazarecda20

Hasenried (Herrieden),

Krs. Ansbach, Bayern,

Deutschland; Bm Eichstätt
11 (27)

Monasterium Campita

Kempten, Bayern, Deutschland; Bm Konstanz
In Baioaria

12 (28)

Monasterium Altemburc21

Weltenburg,

Krs. Kelheim, Bayern, Deutschland;

Bm Regensburg
13 (29)

Monasterium Altavi22

Niederaltaich,

Krs. Deggendorf, Bayern, Deutsch-

land; Bm Passau
14 (30)

Monasterium Cremisa

Kremsmünster, Oberösterreich, Österreich; Bm Passau

15 (31)

Monasterium Mathasho23

Mattsee, Salzburg, Österreich; Bm Passau

16 (32)

Monasterium Buria

Benediktbeuern,

19
20
21

22
23

Krs. Bad Tölz-Wolfratshausen,
Bayern, Deutschland; Bm Augsburg

hunderts geläufig. Zwar ist PÜCKERT zuzugestehen, daß die königliche Kanzlei das neue Patrozinium
für Hersfeld „nachweislich bis 843“ nicht verwendete (H. WUNDER, a.a.O., S. 117). Aber dadurch wird
die Authentizität der Namenform für Hersfeld im Hinblick auf die ursprüngliche ‚Notitia‘ nicht in Frage
gestellt, da man diesen Text nach den Ausführungen der vorliegenden Arbeit nicht mehr als
rechtserheblichen oder promulgierten Text ansehen kann. Deshalb muß man für die ursprüngliche
‚Notitia‘ keinen anderen Klosternamen für Hersfeld erwarten!
Nîmes AdG H 1/13: In Almania.
Denkbar ist für einen frühneuzeitlichen Kopisten eine Fehlleistung beim Abschreiben sowohl für
‚hazarieda‘ wie für ‚hazareoda‘.
Die Identifizierung des Monasterium altemburc (Nîmes AdG H 1/13) mit Weltenburg ist aus paläographischer Sicht unproblematisch, denn ein Schreiber scheint Minuskel-m ebenso wie Minuskel-w
zu Beginn eines Wortes als al- mißverstanden zu haben (vgl. auch Nr. 49: aloseburc/Moosburg). Zu
überprüfen bleibt, ob die in der Literatur gelegentlich angegebene Namenform Altemburc (vgl. beispielsweise J. HEMMERLE, Die Benediktinerklöster in Bayern, 1970, S. 330) nur auf der Nennung des
Klosters in der ‚Notitia‘, oder auch noch auf anderen Quellen beruht.
Eine Fehlleistung bei der Lektüre des Wortes ‚Altahe‘ ist für einen neuzeitlichen Schreiber denkbar.
Eine Vorlage könnte Mathachseo geboten haben.
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Lfd.Nr.

Rekonstruktion nach Nîmes AdG H 1/13
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Identifizierung der Gemeinschaft

III. [solas [17]
orationes]

Haec sunt quae [nec] dona nec militiam dare debent sed solas orationes pro
salute Imperatoris vel filiorum eius et stabilitate Imperii numero [LIV]24

1 (33)

Monasterium Melaredum

Moutiers-en-Puisaye, cant. Saint-Sauveur-en-Puisaye, arr. Auxerre, dép. Yonne, Frankreich; Bm Auxerre

2 (34)

Monasterium Fossatus

Saint-Maur-des-Fossés, arr. Créteil, dép. Val-deMarne, Frankreich; Bm Paris

3 (35)

Monasterium Luda25

Lure, dép. Haute-Saône, Frankreich; Bm Besançon

4 (36)

Monasterium sancti Gregorii

Münster im Gregoriental, arr. Colmar, dép. HautRhin, Frankreich; Bm Basel

5 (37)

Monasterium Mauri

Maursmünster, arr. Saverne, dép. Bas-Rhin, Frankreich; Bm Straßburg

6 (38)

Monasterium Eborrehe[i]m26

Ebersheimmünster, heute Ebersmünster, cant. und
arr. Schlettstadt, dép. Bas-Rhin, Frankreich; Bm Straßburg

7 (39)

Monasterium Clinga

Klingenmünster, Krs. Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland; Bm Speyer

8 (40)

Monasterium Sauinianaco

cant. l’Arbesle, arr. Lyon, dép. Rhône,
Frankreich; Bm Lyon

9 (41)

Monasterium Crudatis

Cruas, cant. Rochemaure, arr. Privas, dép. Ardèche;
Bm Viviers

10 (42)

Monasterium Dusera

11 (43)

Monasterium [Lirinum]27

Savigny,

*

Donzère,

cant. Pierrelatte, arr. Nyons, dép. Drôme,
Frankreich; Bm Orange

Lérins, cant. Cannes, arr. Grasse, dép. Alpes-Maritimes, Frankreich; Bm Antibes

24
25

26
27

Nîmes AdG H 1/13: LVI.
Eine falsche Lesung -d- statt -tr- oder nur -r- scheint gut möglich. Für die Identifizierung Lure spricht
auch die geographische Einordnung des Klosters zwischen Saint-Maur-des-Fossés und Münster im
Gregoriental. Zur frühen Geschichte des Klosters siehe G. MOYSE, Les origines, 1973, passim.
Nîmes AdG H 1/13: Eborreherm.
Nîmes AdG H 1/13: Lirminii. Wahrscheinlich kam der Abschreiber in H 1/13 mit seiner Vorlage
aufgrund dort fehlender i-Punkte nicht klar. Die Anzahl der Schäfte ab -m- (H 1/13) stimmt mit
derjenigen ab -i- (siehe die obige Rekonstruktion Lirinum) überein. Als zusätzliches Indiz für die
Richtigkeit der Rekonstruktion kann man die im ersten Viertel des 9. Jahrhunderts nachweisbaren
Beziehungen zwischen Aniane, Benedikt und Lérins werten (vgl. die Belege bei J. SEMMLER, Corvey
und Herford, 1970, S. 295 mit Anm. 52f). In diesem Zusammenhang ist ebenfalls bemerkenswert, daß
Bernarius, der Bruder Adalhards und Walas, 814 nach Lérins in Verbannung geschickt wurde. Die
! von den bisherigen Editoren offengelassene ! Identifizierung dieses Namens mit Lérins wird
außerdem durch die Position in der geographischen Abfolge der Klosternamen gestützt. ! Über
Lérins ist für die Zeit Karls d.Gr. und Ludwigs d.Fr. kaum etwas bekannt (vgl. J.-J. ANTIER, Lérins,
1973, S. 183-195).
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Lfd.Nr.

Rekonstruktion nach Nîmes AdG H 1/13

Identifizierung der Gemeinschaft

Vltra [Rhenum]28
12 (44)

Monasterium Sceuvvnan[c]29

Stettwang, Deutschland; Bm Augsburg

13 (45)

Monasterium Scuctinbura

Schlüchtern,

Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Deutschland; Bm Würzburg

In Baioaria
14 (46)

Monasterium Berch

Berg, Bayern, Deutschland; Bm Regensburg30

15 (47)

Monasterium Methema

Metten, Krs. Deggendorf, Bayern, Deutschland; Bm
Regensburg

16 (48)

Monasterium Scontuauvva

Schönau; Bm Regensburg31

17 (49)

Monasterium [M]oseburch32

Moosburg, Krs. Freising, Bayern, Deutschland; Bm
Freising

18 (50)

Monasterium VVerzembruno

Wessobrunn, Krs. Weilheim, Bayern, Deutschland;
Bm Augsburg

28
29
30

31

32

Nîmes AdG H 1/13: regnum.
Nîmes AdG H 1/13: sceuvvnane. ! Wo dieser Klosterort genau lag, ist unbekannt; weiterführende
Literatur bietet die Edition von P. BECKER, S. 496 Anm. zu Z. 17.
Wo dieses Kloster im Donaugau genau lag, konnte bislang nicht ermittelt werden, vgl. J. HEMMERLE,
Die Benediktinerklöster, 1970, S. 68. Die ältere Literatur bietet unterschiedliche Vorschläge
(M. FASTLINGER, Das Salvatorkloster Berg, 1898; S. 205f; DERS., Die wirtschaftliche Bedeutung,
1903, S. 76, 94, 108, 120, 137; S. MITTERER, Die bischöflichen Eigenklöster, 1929, S. 130-133).
Die Lokalisierung ist ungewiß; die Angaben sind der Edition von P. BECKER (1963, S. 497 Anm. zu
Z. 1) entnommen. M. FASTLINGER (Die wirtschaftliche Bedeutung, 1903, S. 1) erwähnt das Kloster
nur einmal unter Bezugnahme auf die ‚Notitia‘.
Die Identifizierung des monasterium Aloseburch (Nîmes AdG H 1/13) mit Moosburg ist aus paläographischer Sicht unproblematisch, denn ein Schreiber scheint Minuskel-m ebenso wie Minuskel-w
zu Beginn eines Wortes als al- mißverstanden zu haben (vgl. auch Nr. 28: Altemburc/Weltenburg).
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Lfd.Nr.

Rekonstruktion nach Nîmes AdG H 1/13
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Identifizierung der Gemeinschaft

In Acquitania
1 (51)
2 (52)

Monasterium sancti philiberti

*

Monasterium sancti Ma[x]encii34

*

Noirmoutier, arr. Les Sables d’Olonne, dép. Vendée,
Frankreich; Bm Poitiers33

Saint-Maixent-l’Ecole, arr. Niort, dép. Deux-Sèvres, Frankreich; Bm Poitiers

3 (53)

Monasterium [K]ayrofini35

4 (54)

Monasterium Brancosmumi

5 (55)

Monasterium sancti Sauini

*

Saint-Savin-sur-Gartempe,

6 (56)

Monasterium sancte Crucis puellarum

*F

Sainte-Croix/Sainte-Radegonde de Poitiers,

Monasterium sancte Marie in
Lemouicas

*F

Monasterium Mastracum37

*

7 (57)

8 (58)

33

34
35
36

37

*

Charroux,

arr. Montmorillon, dép. Vienne, Frankreich; Bm Poitiers

Brantôme,

arr. Périgueux, dép. Dordogne, Frankreich; Bm Périgueux36

arr. Montmorillon,
dép. Vienne, Frankreich; Bm Poitiers

dép. Vienne, Frankreich; Bm Poitiers

Notre-Dame de Limoges,

dép. Haute-Vienne,

Frankreich; Bm Limoges

Massay,

cant. Vierzon, arr. Bourges, dép. Cher,
Frankreich; Bm Bourges

Die Einordnung der Philibertusgemeinschaft an der Spitze der aquitanischen Liste bietet ! gegen die
Kritik von PÜCKERT ! ein sicheres Indiz dafür, daß der Appendix vor 875 erstellt wurde. Damals
bezogen die ehemaligen Mönche von Noirmoutier ihr endgültiges Domizil im burgundischen Tournus. Zuvor hatten sie 836 die Atlantikinsel Noirmoutier aufgegeben und waren über Saint-Philibert
de Grandlieu (Déas), Cunault (845), Messais (862), Goudet (870) auf der Flucht vor den Normannen
durch Aquitanien gezogen (vgl. R. GAZEAU, Art. „Noirmoutier“, 1982, Sp. 1377). Nach 875 konnte
die Philibertusgemeinschaft nicht mehr als ein aquitanischer Konvent angesprochen werden. Da der
aquitanische Appendix nun auch aus anderen Gründen ins zweite Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts
datiert werden kann, bleibt nur die Lokalisierung Noirmoutier.
Nîmes AdG H 1/13: Mazencij.
Nîmes AdG H 1/13: Liayrofini.
Für W. PÜCKERT (Die sogenannte Notitia, 1890, S. 55 mit Anm. 21) ist die Erwähnung von Brantôme
ein Beleg, daß der Redaktor der ‚Notitia‘ eine authentische Vorlage, die nach Meinung PÜCKERTS auf
die alia scedula von 819 zurückgehen müßte, nicht benutzt haben könnte. PÜCKERT verweist auf die
Aussage Ademars von Chabannes (‚Historiae‘, Buch 3, Kap. 16, S. 132), wonach erst König Pippin I.
von Aquitanien das Kloster gegründet habe, und findet damit einen weiteren Beleg dafür, daß der
Appendix erst nachträglich zusammengestellt worden sei. Frühe Urkunden aus Brantôme liegen
leider nicht vor (vgl. Ch. HIGOUNET, Art. „Brantôme“, 1983, Sp. 577). Allerdings kann man die
Gründung von Brantôme aufgrund von Ademars Bericht nicht exakt datieren. Bemerkenswert ist die
Notiz Ademars, daß Pippin die Gründung dieses und zweier weiterer Klöster sowie die Überführung
einer Kanonikergemeinschaft in den Mönchsstand iussu patris, also im Auftrage Ludwigs d.Fr.
vorgenommen habe. Da Pippin bereits seit 814 die Funktion eines Unterkönigs in Aquitanien
innehatte (BM² 528a), muß die Erwähnung Brantômes nicht gegen eine Frühdatierung des Appendix
sprechen. Demgegenüber wäre es unwahrscheinlich, daß Pippin noch nach 829/830 Aufträge
Ludwigs in dem von Ademar beschriebenen Sinne ausgeführt hätte.
Wahrscheinlich entzifferte ein frühneuzeitlicher Schreiber Masciacum nicht richtig.
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Lfd.Nr.
9 (59)

Rekonstruktion nach Nîmes AdG H 1/13

Monasterium Menadini

Identifizierung der Gemeinschaft
*

Menat, arr. Riom, dép. Puy-de-Dôme, Frankreich; Bm
Clermont

10 (60)

Monasterium Magni Locum

*

Manglieu,

11 (61)

Monasterium Conquas

*

Conques, arr. Rodez, dép. Aveyron, Frankreich; Bm

cant. Vic-le-Comte, dép. Puy-de-Dôme,
Frankreich; Bm Clermont
Rodez

12 (62)

Monasterium sancti Anthonij

13 (63)

Monasterium Mustracum38

Saint-Antonin-Noble-Val, arr. Montauban, dép.
Tarn-et-Garonne, Frankreich; Bm Rodez
*

Moissac,

arr. Castelsarrasin, dép. Tarn-et-Garonne,
Frankreich; Bm Cahors

In Septimania
14 (64)

Monasterium sancti Egidii in
valle Flauiana39

Saint-Gilles, arr. Nîmes, dép. Gard, Frankreich; Bm

15 (65)

Monasterium psalmodium

Psalmodi,

16 (66)

Monasterium Amatrum40

17 (67)

Monasterium sancti Thiberij

Nîmes
com. Saint-Laurent-d’Aigouze, cant.
Aigues-Mortes, arr. Nîmes, dép. Gard, Frankreich; Bm
Nîmes
*

Aniane,

arr. Montpellier, dép. Hérault, Frankreich;
Bm Maguelonne

Saint-Thibéry, cant. Pézenas, arr. Béziers, dép. Hérault, Frankreich; Bm Agde

18 (68)

Monasterium Villa magna

Villemagne-l’Argentière, cant. Saint-Gervais-surMare, arr. Béziers, dép. Hérault, Frankreich; Bm Béziers41

38
39
40
41

Wahrscheinlich stand in der Vorlage eines frühneuzeitlichen Schreibers Musciacum.
Der Name des Klosters Saint-Gilles wurde der ursprünglichen ‚Notitia‘ im Zusammenhang des
Rekognitionsstreites von 1324 eingefügt.
Fehlende i-Punkte in einer Vorlage scheinen diese Fehlleistung mitverursacht zu haben. Nicht ohne
weiteres ist die Ersetzung des -n- durch -tr- nachzuvollziehen.
Die Anfänge von Villemagne liegen bis zum Ende der Regierungszeit Karls d.K. völlig im Dunkeln
(vgl. E. MAGNOU-NORTIER, La société laïque … de Narbonne, 1974, S. 94). ! W. PÜCKERT (Die
sogenannte Notitia, 1890, S. 65 mit Anm. 43) kommt aufgrund einer irrigen etymologischen Deutung
des lateinischen Namens Villa magna zu dem Schluß, die Namenform Villemagne sei ein Beleg
dafür, daß der Appendix frühestens am Ende des 9. Jahrhunderts entstanden sein könne. Er
unterstellt, villa magna leite sich vom Namen des heiligen Majanus her, dessen Reliquien 893 (zum
Datum vgl. F.R. HAMLIN, Les noms de lieux … de l’Hérault, 1988, Art. „Villemagne“, S. 415) nach
Villemagne kamen. Erst ab diesem Zeitpunkt habe die Bezeichnung villa magna den älteren Namen
Cogna ablösen können. PÜCKERT folgt damit genau der von der ‚Translatio Majani‘ (Sp. 7) angebotenen Deutung des Namens: cum ante dicti [i.e. sancti Majani] adventum Cognense monasterium
diceretur, nunc autem monasterium Vallismagnae, post villae Majani ab omnibus nominetur.
Folglich habe Villa magna zur Zeit Ludwigs d.Fr. noch nicht zur Bezeichnung des Ortes und einer
Mönchsgemeinschaft von Villemagne-l’Argentière dienen können; zu Beginn des 9. Jahrhunderts
hätte vielmehr Cogna statt Villa magna geschrieben werden müssen. Diese Überlegungen und
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Identifizierung der Gemeinschaft

19 (69)

Monasterium sancti Petri in Lunate

Joncels, cant. Lunas, arr. Lodève, dép. Hérault, Frankreich; Bm Béziers

20 (70)

Monasterium Caunas

21 (71)

Monasterium Castelli Malasti

Montolieu, cant. Alzonne, arr. Carcassonne, dép.
Aude, Frankreich; Bm Carcassonne42

22 (72)

Monasterium sancte Marie Capariensis

Cubières-sur-Cinoble, cant. Couiza, arr. Limoux,

23 (73)

42

43

44

Monasterium sancte Marie Odorubione44

*

Caunes-Minervois,

cant. Peyriac-Minervois, arr.
Carcassonne, dép. Aude, Frankreich; Ebm Narbonne

dép. Aude, Frankreich; Ebm Narbonne43

*

Lagrasse,

arr. Carcassonne, dép. Aude, Frankreich;
Bm Carcassonne

Folgerungen PÜCKERTS treffen aber nicht zu: 1.) Das lateinische magnus beziehungsweise das
französische -magne können sprachlich nicht als Ableitungen des Namens Majanus aufgefaßt
werden. Die Bezeichnung villa magna geht wohl eher auf ein großes, wahrscheinlich römisches
landwirtschaftliches Gut zurück. Die nahe gelegenen Silberminen waren im Mittelalter ein wichtiger
Faktor für die Prosperität der Abtei (HGL² 4, 1872, S. 576) und dürften bereits in römischer Zeit
bekannt gewesen sein. Für den Namen Villemagne muß man also eine von seinem späteren Patron
unabhängige Etymologie annehmen. Das tut auch F.R. HAMLIN (a.a.O.), obwohl er die Entstehung
des Namens in direkten Zusammenhang mit der Klostergründung bringt. 2.) Daß der Begriff Villa
magna auf einer eigenen Tradition beruht, wird auch aus einem Brief des Jahres 1025 (Sp. 1099) der
Mönche von Villemagne deutlich: Wenn darin von den limina beati Martini Praesulis Villae Magnenesis et beati Majani confessoris die Rede ist, dann zeigt dies, daß es im früheren Mittelalter zwei
unterschiedliche Namen zur Bezeichnung des Klosters gab; Villa magna dürfte der ältere gewesen
sein. ! Die Kritik PÜCKERTS an der Namenform von Villemagne ist hinsichtlich der Datierung des
aquitanischen Appendix also irrelevant.
W. PÜCKERT (Die sogenannte Notitia, S. 65 mit Anm. 44) sieht in dem Wort castellum einen Hinweis
darauf, daß der Appendix frühestens im späten 9. Jahrhundert redigiert worden sein könne. Vor 898
nämlich sei der Zusatz castrum zur gebräuchlichen Ortsbezeichnung Malaste nicht belegt. Dieser
Einwand ist jedoch wenig stichhaltig, da der befestigungsartige Charakter des Ortes Malaste primär
nicht künstlicher, sondern naturräumlicher Art ist. Deshalb kann das Kloster Montolieu durchaus
bereits im frühen 9. Jahrhundert als castellum malasti bezeichnet worden sein. Vgl. dazu unten S.
548-550.
Cubières ist mit Abstand die wahrscheinlichste mehrerer denkbarer Lokalisierungen. Die Fehlleistung
beim Abschreiben ! vielleicht schon zur Zeit des Raymond de Sérignac ! beruhte möglicherweise
auf einer (bewußt?) falschen Wiedergabe der karolingerzeitlichen Vorlage. In karolingischer
Minuskelschrift können Minuskel-u und das nach oben offene Minuskel-a leicht verwechselt werden:
Cupariensis könnte also ohne Weiteres zu Capariensis geworden sein. Der sich auf Cubières
beziehende Einwand W. PÜCKERTS (Die sogenannte Notitia, 1890, S. 65f mit Anm. 44) gegen das in
der ‚Notitia‘ genannte Patrozinium ist wenig stichhaltig. Vgl. hierzu und zu alternativen Lokalisierungsvorschlägen unten S. 551-567.
In der ursprünglichen ‚Notitia‘ lautete der Name monasterium sancte Marie ad Orubionem. Zur
Lagrasse/Gellone-Modifikation siehe oben, S. 376-383. ! Damit sind die Vermutungen von W.
PÜCKERT (Die sogenannte Notitia, 1890, S. 68f) hinfällig, der im Fehlen von Gellone in der ‚Notitia‘
ein Indiz für eine spätere Überarbeitung derselben durch Mönche von Aniane sah.
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Identifizierung der Gemeinschaft

24 (74)

Monasterium sancti Laurentij

*

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, cant. DurbanCorbières, arr. Narbonne, dép. Aude, Frankreich; Bm
Narbonne45

25 (75)

Monasterium sancte Eugenie

F?

1. Sainte-Eugénie, com. Peyriac-de-Mer, cant. Sigean, dép. Aude, Frankreich; Ebm Narbonne46

2. Sainte-Eugénie, com. Villesèquelande, cant. Alzonne, arr. Carcassonne, Frankreich; Bm Carcassonne

3. Sainte-Eugénie-de-Camplong, cant. PeyriacMinervois, arr. Carcassonne, dép. Aude, Frankreich;
47
Ebm Narbonne
26 (76)

Monasterium sancti Hilarij

Saint-Hilaire, cant. Saint-Hilaire, arr. Limoux, dép.
Aude, Frankreich; Bm Carcassonne

27 (77)

45

46

47

Monasterium Valleasperij

Arles-sur-Tech,

cant. Arles-sur-Tech, arr. Céret,
dép. Pyrénées-Orientales, Frankreich; Bm Elne

Die von E. LESNE (Les ordonnances monastiques, 1920, S. 493) und P. BECKER (in: CCM 1, 1963,
S. 498 Anm. zu Z. 17) vertretene Ansicht, hier sei Saint-Laurent am Vernasobre angesprochen und
damit das erstmals 826 erwähnte Kloster Saint-Chinian im Hérault gemeint, trifft nicht zu (zu SaintLaurent am Vernasobre siehe oben, S. 259f). Im 9. Jahrhundert gab es in Septimanien mehrere Laurentiusgemeinschaften, über deren Geschichte nur wenig bekannt ist (vgl. A. SABARTHÈS, Les abbayes de
Saint-Laurent, 1908, und E. GRIFFE, Histoire religieuse … de l’Aude, 1933, S. S. 267-269). In der
‚Notitia‘ ist ebenso wie in der Klosterliste des Astronomus (‚Vita Hludowici‘, Kap. 19, S. 338) das
Kloster Saint-Laurent de la Cabrerisse gemeint. Dieses Kloster hatte als einziges der Laurentiusklöster
Septimaniens Urkunden bereits von Ludwig d.Fr. (Immunität und Königsschutz) und König Pippin I.
von Aquitanien (Schenkungsurkunde) erhalten (vgl. die Einleitung von G. TESSIER zu D Karl d.K.
844mai20 in: Recueil des actes de Charles II 1, 1943, S. 111). Ein weiteres Indiz für die Richtigkeit der
Identifizierung der Gemeinschaft ist die geographische Lage von Saint-Laurent de la Cabrerisse unweit
des Klosters Lagrasse. Diese und die direkte Aufeinanderfolge dieser beiden Gemeinschaften im nach
geographischen Kriterien geordneten aquitanischen Appendix entsprechen sich also. ! Indem man so
ausscheiden kann, daß das sicher erst nach 819/820 entstandene Saint-Chinian im aquitanischen
Appendix enthalten ist, entfällt ein wichtiges Argument für die Auffassung von E. LESNE und W.
PÜCKERT, der Appendix sei erst nach 820 redigiert worden. ! Der Einwand W. PÜCKERTS (Die
sogenannte Notitia, 1890, S. 65f mit Anm. 44), das Laurentiuskloster hätte, um Verwechslungen
auszuscheiden, in der ursprünglichen ‚Notitia‘ geographisch präzisiert sein müssen, hat wenig
Berechtigung. Erstens war Saint-Laurent de la Cabrerisse das wohl bei weitem bekannteste Laurentiuskloster Septimaniens und auch der Astronomus spricht nur von einem monasterium sancti Laurentii.
Zweitens bietet bereits die Stelle, an der Saint-Laurent in der ‚Notitia‘ erwähnt ist ! nicht zuletzt
angesichts der obigen Ausführungen über die wahrscheinliche Vorlage aller ‚Notitia‘-Listen (siehe
S. 470-473) !, eine geographische Eingrenzung.
Vgl. zu diesem Ort A. SABARTHÈS, Dictionnaire topographique … de l’Aude, 1912, Art. „SainteEugénie“, S. 376f, und E. GRIFFE, Histoire religieuse … de l’Aude, 1933, S. 203f, 207 und 211. Für
keinen der drei Lokalisierungsvorschläge können wrklich stichhaltige Argumente vorgebracht
werden. Am ehesten kommt aufgrund der Position des Klosters in der Namenfolge das erstgenannte
Sainte-Eugénie bei Peyriac-de-Mer in Frage, wenn man die von der Abfolge der Nummern 73 und 74
vorgegebene West-Ost-Richtung als Kriterium anerkennt (vgl. dazu auch unten S. 556 mit Anm. 26).
Läßt man die ‚Notitia‘ beiseite, ist die Eugenia-Gemeinschaft nahe der Nehrung von Sigean erst
wieder 1179 als Kloster erwähnt, zehn Jahre später wurde es der neugegründeten Zisterzienserabtei
Fontfroide zugeschlagen (E. GRIFFE, a.a.O., S. 204).
Ehemals ein Priorat von Caunes (vgl. A. SABARTHÈS, Dictionnaire topographique … de l’Aude, 1912,
Art. „Sainte-Eugénie-de-Camplong“, S. 377).
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In Tholosano
28 (78)

Monasterium sancti Pauli

1. Saint-Papoul,

cant. Castelnaudary, arr. Carcassonne, dép. Aude, Frankreich; Bm Toulouse

2. Pauliac,

heute: Saint-Sernin, cant. Belpech, arr.
Carcassonne, dép. Aude, Frankreich, Bm Toulouse48

29 (79)

Monasterium Surizinum

Sorèze, cant. Dourgne, arr. Castres, dép. Tarn, Frankreich; Bm Toulouse

30 (80)

Monasterium Asile

Le Mas-d’Azil,

arr. Pamiers, dép. Ariège, Frank-

reich; Bm Toulouse
31 (81)

Monasterium Venercha

Venerque,

cant. Auterive, arr. Muret, dép. HauteGaronne, Frankreich; Bm Toulouse

In Vuasconia
32 (82)

Monasterium Cella Fraxilij

Serres, com. Lupiac, cant. Aignan, arr. Mirande, dép.
Gers, Frankreich; Bm Auch

33 (83)

Monasterium Cumcoua

Simorre, cant. Lombez, arr. Auch, dép. Gers, Frankreich; Bm Auch

34 (84)

Monasterium Piciano

Pessan, cant. Auch-sud, arr. Auch, dép. Gers, Frankreich; Bm Auch

35 (85)

Monasterium Altum Fragitum

Faget-Abbatial,

36 (86)

Monasterium sancti Sabini

Saint-Savin-de-Bigorre,

cant. Saramon, arr. Auch, dép.
Gers, Frankreich; Bm Toulouse
cant. und arr. ArgelèsGazost, dép. Hautes-Pyrénées, Frankreich; Bm Tarbes

Hijs predictis monasterijs prefatus imperator sicut supradictum est
statutum scribi fecit atque manu sua firmauit et anulo suo imperiali sigillare fecit.
[Schlußsatz, 18]

48

Die Lokalisierung dieses Paulusklosters bedarf noch gründlicher Untersuchungen. Es könnte durchaus
sein, daß der Genitiv pauli bei einem Abschreibevorgang durch Übersehen eines Kürzungsstrichs über
-au- entstanden ist. Dann träfe wohl die Identifizierung Saint-Papoul das Richtige. Ebenso sollte man
jedoch ! um nur eine weitere Möglichkeit zu nennen ! an das bei Gregor von Tours (‚De gloria
martyrum‘, Buch 1, Kap. 47, S. 521 Z. 7) genannte monasterium Pauliacense denken, das etwa dreißig
Kilometer südwestlich von Saint-Papoul auf dem Gebiet des heutigen Saint-Sernin lag. Beide Klöster
befanden sich im pagus Tolosanus, beide fügen sich der geographisch-politischen Ordnung des aquitanischen Appendix problemlos ein. Die ecclesia sancti Saturnini Pauliacensis antiquitus monasterii
wurde 1085 von Bertrandus von Belpech an Abt Dalmatius von Lagrasse (1068-1086), seit 1081
zugleich Erzbischof von Narbonne (HGL² 4, 1872, S. 479), gegeben (PU Bertrandus von Belpech 1085
[Lagrasse]). Für die Geschichte beider Klöster haben Saturninus-Traditionen eine große Bedeutung (vgl.
R. DARRICAU, Art. „Saint-Papoul“, 1993, S. 551f, sowie H. LECLERCQ, Art. „Toulouse“, 1953,
Sp. 2468f).
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Die Namenform des monasterium Castelli malasti (Nr. 71)
Mit dem monasterium Castelli Malasti ist unbestritten das Kloster im heutigen Orte
Montolieu gemeint, das Olemundus in der Zeit Karls d.Gr. zu Ehren Johannes des
Täufers an einem Malaste genannten Platz neu errichtete und dann dem Frankenherrscher auftrug.1 Der Name Montolieu (de Monte Olivo) löste spätestens im 12.
Jahrhundert den älteren Mallaste ab; er taucht erstmals 1146 auf und ersetzt den seit
898 nachgewiesenen Begriff castrum Mallaste, um sich dann allgemein gegen die
ältere Bezeichnung ab dem 13. Jahrhundert für castrum, villa et suburbium Montis
Olivi durchzusetzen. Bis ins 12. Jahrhundert hinein wurde das spätere Montolieu in
den erhaltenen Quellen durchweg, wenn auch nicht ausschließlich, mit dem Eigennamen Mallaste bezeichnet.2 Die Lokalisierung der Gemeinschaft des Castellum
Malaste ist damit eindeutig und bereitet keine Schwierigkeiten. Anders jedoch
verhält es sich mit der Bezeichnung der Mönchsgemeinschaft als der eines castellum
im aquitanischen Appendix der ‚Notitia‘.
Wilhelm Pückert bezweifelte 1890, daß die Bezeichnung castellum malasti der
früheren Karolingerzeit entstammen könnte. Mit Verweis auf den frühesten Beleg
für das castrum Mallaste von 8983 wertete er die Namenform monasterium castelli
malasti der ‚Notitia‘ im Verbund mit weiteren Beobachtungen zu einigen anderen
Klosternamen4 als Beleg dafür, daß insbesondere der aquitanische Appendix erst
geraume Zeit nach Ludwig d.Fr., eventuell erst im 11. Jahrhundert, in der heute vorliegenden Form redigiert wurde.5
In der Tat fehlt ! bei Ausnahme der ‚Notitia‘ ! allen erhaltenen Quellenbelegen
fast des gesamten 9. Jahrhunderts für den Namen des Klosters Mallaste eine
Präzisierung durch castellum oder castrum. Die nach dem neuen Immunitätsformular 815 ausgestellte Schutzurkunde Ludwigs d.Fr. für Abt Olemundus, die ein Deperditum Karls d.Gr. bestätigt, bezeichnet das Kloster als monasterium quod nuncupatur Malasti, desgleichen die beiden Urkunden Pippins I. von Aquitanien von 828
und 835 und diejenige Karls d.K. aus dem Jahre 854.6 Erstmals taucht dann 898 das
Kloster Castri Mallasti auf.7 Aus um nur weniges jüngeren Belegen geht hervor, daß
1
2
3
4
5
6
7

D Ludwig d.Fr. 815dec08 (Montolieu).
Vgl. die Belege bei A. SABARTHÈS, Dictionnaire topographique … de l’Aude, 1912, Art.
„Montolieu“, S. 252f.
PU Agovardus/Abt Galinnus von Montolieu 898feb22.
Vgl. oben S. 533f.
W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 65f mit Anm. 44 und S. 68.
D Ludwig d.Fr. 815dec08; D Pippin I. von Aquitanien 828jun06; D Pippin I. von Aquitanien 835
nov01; D Karl d.K. 854jul30 (alle für Montolieu).
PU Agovardus/Abt Galinnus von Montolieu 898feb22: Agovardus verkauft aliquid de proprietate
sua an Abt Galinnus und die Gemeinschaft monasterii Castri Mallasti.
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castrum und Kloster gleichzusetzen sind: 924 ist das Kloster ausführlich bezeichnet
als coenobium Sancti Johannis Baptistae, quod est situm in territorio Carcassensi,
loco nuncupato Castro Mallasti, cujus est vocabulum Vallis Sigarii.8 Im Jahre 925
führt Bischof Gimera von Carcassonne einen Gütertausch mit Erifonso abbati et
cunctae congregationi sancti Johannis monasterii castri Mallasti durch.9 Sechs
Jahre später übergibt derselbe Bischof in einem weiteren Tauschgeschäft einige
Besitzungen ad coenobium almi Johannis Baptistae, quod vulgariter dicitur castrum
Malasti.10 Etliche weitere Urkunden bis ins 12. Jahrhundert hinein belegen die weitgehende Identität von Kloster und castrum, dem sich zwischenzeitlich eine kleine
Siedlung angeschlossen hatte:11 Das castrum Mallaste bezeichnete einen befestigten
Bezirk, innerhalb dessen sich das Kloster befand, oder castrum und monasterium
sind im Sprachgebrauch einfach Synonyme. Im 12. Jahrhundert allerdings scheint
der Klosterbereich seinen Wehrcharakter im Bewußtsein der Zeitgenossen eingebüßt
zu haben, zugleich hat sich ein neuer Name, Mons Olivi, durchgesetzt. In den
zwischen Abt Bernhard einerseits und dem Vizegrafen Roger von Carcassonne und
seinem Bruder Raymond Trencavel von Béziers12 andererseits im Jahre 1146 geschlossenen Verträgen über den Bau einer Befestigungsanlage (castellum et forciam)
wird der Ort, der früher castrum Malaste hieß, nur noch als alodium sancti Johannis
Baptistae Vallis-Sigerii bezeichnet,13 jedoch mit dem aussagekräftigen Zusatz qui
olim vocatus est castrum-Malast, infra duas aquas, scilicet infra Duran et Alsau,
hodie vero nuncupatur Montoliu.
Dieser Zusatz nun erlaubt es, das castrum Mallaste des 10. und 11. Jahrhunderts
topographisch genau zu bestimmen. Wenn das frühere castellum als identisch mit
dem gesamten Allod des Klosters infra duas aquas, scilicet infra Duran et Alsau bezeichnet wird, dann verdankte es seinen Befestigungscharakter nicht in erster Linie
künstlichen Befestigungsanlagen, sondern den hervorragenden naturräumlichen
Gegebenheiten. Die beiden von Norden beziehungsweise von Nordosten kommenden
Flüsse Alzeau und Dure beschreiben vor ihrer Vereinigung zum neuen Fluß Rougeanne um eine kleine Anhöhe herum ein Oval von etwa 700 Metern in der Länge
und maximal 400 Metern in der Breite und umströmen das so eingeschlossene Land
fast völlig. Im Norden existierte zum Zeitpunkt der Verträge von 1146 an der Stelle

8
9
10
11

12
13

PU Vizegraf Odo von Narbonne 924dec17.
PU Bischof Gimera von Carcassonne/Abt Alfons von Montolieu 925.
PU Bischof Gimera von Carcassonne/Abt Alfons von Montolieu 931.
Das geht aus PU Roger von Béziers/Bernhard von Montolieu 1146jun25 hervor; vgl. auch HGL² 4,
1872, note 87, S. 457, wo allerdings die beiden Verträge von 1146 als Stadtgründungsurkunden
angesehen werden.
Die Zuweisung der Herrschaftsbezirke beider Grafen folgt nicht den Urkunden von 1146, sondern
den Angaben in HGL² 4, 1872, note 87, S. 457.
Das Attribut vallis Sigerii taucht gelegentlich auch früher als einzige Ortsbezeichnung auf, vgl.
beispielsweise die Zeugenliste einer Urkunde von 1084 in: HGL² 5, 1875, Preuves, Sp. 684.
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des Ovals, wo sich die beiden Flüsse vor ihrer Vereinigung am nächsten kommen und
die ersten Erhebungen der Montagne Noire bereits beachtlich ansteigen,14 ein Wall,
den eine Vizegräfin hatte errichten lassen.15 Unter dem castrum Mallaste des 10. und
11. Jahrhunderts haben wir also dieses wie eine Insel von zwei Gewässern umflossene, im Norden künstlich befestigte Gebiet zu verstehen. Innerhalb dieses primär
natürlichen und früher wohl nur geringfügig von Menschenhand verstärkten castrum
befand sich das Kloster der Johannesgemeinschaft. Aufgrund der lokalen Topographie muß es daher nicht erstaunen, wenn das Kloster Mallaste bereits im frühen
9. Jahrhundert mit dem Zusatz castellum bezeichnet wurde.
Darüber hinaus läßt der Sachverhalt, daß in der ‚Notitia‘ nicht das Wort castrum,
sondern castellum benutzt ist, eventuell weitere Schlußfolgerungen zu. Nicht nur im
Falle von Montolieu, sondern auch bei Cabrières fällt auf, daß in den Quellen ab dem
ausgehenden 9. Jahrhundert eindeutig der Begriff castrum dominiert, während bis zum
frühen 9. Jahrhundert castellum anzutreffen ist.16 Das Wort castellum scheint um 800
auf damals bereits sehr viel ältere Verteidigungsanlagen hinzuweisen. Cabrières nun
bietet ! abgesehen von den Flußläufen ! für Verteidigungszwecke eine ähnlich günstige Topographie am Rande eines Gebirges wie Montolieu.17 Im Falle von Cabrières
aber besitzen wir bereits zum Jahre 533 einen expliziten Hinweis auf die Existenz
eines castellum.18 Es liegt daher nahe, die Präzisierung des Klosters Mallaste in der
‚Notitia‘ als eines castellum ernst zu nehmen. Wahrscheinlich wurde die Gemeinschaft
von Mallaste ebenso wie zahlreiche andere Klöster der Karolingerzeit19 im Bereich
einer bereits alten Befestigungsanlage angesiedelt. Nicht zuletzt die Frontlage Septimaniens noch im ausgehenden 8. Jahrhundert mußte eine wehrtechnische Befestigung
von Klosteranlagen ratsam erscheinen lassen. Zugleich bekräftigt die Angabe einer
Urkunde des frühen 10. Jahrhunderts, das Johanneskloster werde nur vulgariter
castrum Malasti genannt,20 die an anderer Stelle mitgeteilte Beobachtung, daß die
Klöster in der ‚Notitia‘ großenteils nicht mit ihren ‚offiziellen‘, sondern mit einer
umgangssprachlichen Bezeichnung notiert sind.

14
15
16
17
18
19
20

Zur Topographie siehe Carte Michelin 235 (1:200000), Feld 39/40.
PU Vizegraf Roger von Béziers/Abt Bernhard 1146jun25: ab extrema partis montis quae pars est
adversus Aquilonem usque ad vallum quod domina vicecomitissa fieri fecit.
Vgl. für Cabrières die Namenbelege bei F.R. HAMLIN, Les noms de lieux … de l’Hérault, 1988, Art.
„Cabrières“, 1988, S. 65, sowie unten S. 557f.
Vgl. Carte Michelin 240 (1:200000) Feld 22/26, sowie L. SCHNEIDER, La maison languedocienne,
1990, S. 104, Abbildung 4.
Vgl. unten S. 557 mit Anm. 33.
Vgl. beispielsweise zu Saint-Savin-sur-Gartempe oben S. 317 mit Anm. 6, zu Arles-sur-Tech: D
Ludwig d.Fr. 820sep17; zu Saint-Mihiel: O.G. OEXLE, Das Kloster Saint-Mihiel, 1983, S. 59.
PU Bischof Gimera von Carcassonne/Abt Alfons von Montolieu 931; dem entspricht, daß neben
castrum Mallaste in fast allen Urkunden auch, gelegentlich sogar ausschließlich das Attribut vallis
Sigerii gebraucht ist.
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Die geographisch-politische Ordnung der Septimania-Liste
und das
monasterium sancte Marie Capariensis (Nr. 72)
Zur leichteren Orientierung seien die wesentlichen Ergebnisse der nachfolgenden
Untersuchung vorab mitgeteilt:
1.) Die Septimania-Liste ist erkennbar nach geographischen und administrativpolitischen Gesichtspunkten gegliedert. Sie enthält eine Besonderheit, die am
ehesten vor historischen Hintergründen der Jahre 813/814 bis 817 verstehbar ist.
2.) Das monasterium sancte Marie Capariensis lag nicht ! wie die meisten Editionen und auch Emile Lesne und Petrus Becker angeben ! in Cabrières südlich
von Clermont-l’Hérault. Dort gab es zu keiner Zeit ein Kloster.
3.) Der geographischen Präzisierung Capariensis liegt am wahrscheinlichsten ein
Abschreibefehler zugrunde, der eventuell zu Cupariensis aufzulösen ist. Etliche
Indizien deuten dann darauf hin, daß mit dem monasterium sancte Marie Cupariensis das Kloster Cubières im Razès gemeint war.
4.) Wegen der schlechten Überlieferungslage zu Cubières im 9. Jahrhundert sollte
diese Lokalisierung dennoch nicht als völlig gesichert angesehen werden. Aufgrund der geographischen Einordnung des monasterium sanctae Mariae Capariensis zwischen Montolieu und Lagrasse kommt vielleicht auch eines von mehreren Marienklöstern im Carcassès in Frage.

A) Die Problemstellung
Noch Emile Lesne 1920 und Petrus Becker 1963 haben in ihren ‚Notitia‘-Editionen
das monasterium sancte Marie Capariensis zu Unrecht mit Cabrières im heutigen
Département Hérault in Verbindung gebracht. Sie schlossen sich damit der Mehrzahl
der ‚Notitia‘-Herausgeber an.1 Demgegenüber wird von der neueren französischen
Forschung im Anschluß an die Herausgeber der ‚Histoire générale de Languedoc‘2
1

2

Seit Charles LE COINTE 1678 entschieden folgende Herausgeber für Cabrières: Jean MABILLON 1704,
Georg Heinrich PERTZ 1835, Alfred BORETIUS 1883, sowie Emile LESNE und Petrus BECKER.
Etienne BALUZE 1677, Martin BOUQUET 1749 und Jean-Paul MIGNE 1862 plädierten für Cubières,
desgleichen die Mauriner der Gallia christiana (2. Ausgabe, Bd. 6, 1739, Sp. 137: „De veteribus
monasteriis dioecesis Narbonensis. II. Cuperia“) sowie alle Herausgeber und Bearbeiter der Histoire
générale de Languedoc (vgl. die folgende Anmerkung).
C. DEVIC/J. VAISSÈTE, „Abbayes de Cubières, de Sainte-Eugénie et de Valespir“, in: HGL² 1,
(1730)1872, S. 949; A. MOLINIER, „Etablissements religieux … de Narbonne. Sainte-Marie de Cubières“, in: HGL² 4, 1872, S. 687f; E. GRIFFE, Histoire religieuse … de l’Aude, 1933, S. 203 und 207;
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der Klostername mit der Gemeinschaft von Cubières im Razès in Verbindung
gebracht. Das erscheint erheblich plausibler. Allerdings wirft auch diese Identifizierung beachtliche Probleme auf.
Zur Behandlung des zwischen Montolieu und Lagrasse aufgeführten Marienklosters gibt es eine eindeutige, jedoch problematische Grundlage: Ausnahmslos alle
Handschriften und ! bei zwei Ausnahmen ! auch die Editionen bieten für dieses
Kloster die geographische Präzisierung Capariensis.3 Dieser Ortsname ist durch
keine weitere Quelle belegt und ebensowenig in einem der einschlägigen historischtoponymischen Hilfsmittel verzeichnet,4 so daß zur Auflösung des Namens Überlegungen paläographischer, philologischer und historischer Art angestellt werden
müssen. Deshalb versuchten schon die frühen Herausgeber seit Etienne Baluze,5 das
monasterium sanctae Mariae Capariensis mit einem von zwei Orten des mittleren
Septimanien in Verbindung zu bringen, deren lateinische Bezeichnung dem Capariensis sehr ähnlich ist, und die für das 9. Jahrhundert nachgewiesen sind: Cabrières
! Cabreria, Caprariense6 ! im heutigen Département Hérault und Cubières ! Cuperia, Cubarias7 ! im Razès.
Allerdings stellen sich nicht nur toponymische Schwierigkeiten. Ein Blick auf die
beigegebene Karte zeigt, daß weder der eine noch der andere Ort sich dem Faden der
Aufzählung in der Septimania-Liste einfügt. Da das Verzeichnis der septimanischen
Klöster neben der Stellung des monasterium sancte Marie Capariensis noch weitere
Unregelmäßigkeiten aufzuwerfen scheint, müssen wir uns zuerst seiner inneren
Ordnung zuwenden. Danach kann die Lokalisierung Cabrières widerlegt sowie die
Problematik und Plausibilität der Zuordnung Cubières erläutert werden, bevor

3

4

5
6
7

R. van DOREN, Art. „Cubières“, 1956, Sp. 1084; E. MAGNOU-NORTIER, La société laïque … de
Narbonne, 1974, S. 105 und 107.
Jean MABILLON 1704 und Martin BOUQUET 1749 geben das scheinbar eindeutigere Caprariensis.
Doch es handelt sich hierbei nur um eine emendierte Form des Capariensis, die MABILLON aufgrund
der von ihm für richtig gehaltenen Lokalisierung Cabrières meinte herstellen zu sollen. BOUQUET, der
größtenteils die Anmerkungen aus MABILLONS kommentierter Edition wiedergab, folgte auch in der
Schreibweise des Quellenzitats MABILLON, merkte zu dessen Identifizierungsvorschlag Cabrières
aber an, daß er selbst mit BALUZE eher Cubières im Razès für wahrscheinlich halte (RHGF 6, 1749,
S. 409, Anm. ll). ! Unter den Handschriften bietet nur Paris BN Coll. Du Chesne 120 eine kleine
Abweichung: Zwischen p und a ist über der Zeile ein zweites p nachgetragen, so daß die Schreibung
Cappariensis entsteht. Wenn F.R. HAMLIN (Les noms de lieux … de l’Hérault, 1988, Art.
„Cabrières“, S. 65) exakt diese Form zum Jahre 990 als einzig belegte Abweichung im Wortstamm
für Cabrières anführt, so dürfte dies auf eine bloße Zufälligkeit zurückgehen. HAMLIN selbst fügt seinem Zitat hinzu: „lire: Caprariense“.
Vgl. F.R. HAMLIN, Les noms de lieux … de l’Hérault, 1988; Orbis Latinus 1, 1972; A. SABARTHÈS,
Dictionnaire topographique … de l’Aude, 1912; E. THOMAS, Dictionnaire topographique … de l’Hérault, 1865.
E. BALUZE (Capitularia 2, [1677]1780, „Notae ad Capitularia“, Sp. 1092-1104) brachte als erster Herausgeber Begründungen für die Identifizierungen der ‚Notitia‘-Gemeinschaften.
F.R. HAMLIN, Les noms de lieux … de l’Hérault, Art. „Cabrières“, S. 65.
A. SABARTHÈS, Dictionnaire topographique … de l’Aude, 1912, Art. „Cubières“, S. 113.
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schließlich einige Indizien vorgestellt werden, die vielleicht doch auf eine dritte Gemeinschaft im Carcassès hinweisen könnten.

B) Die geographisch-politische Ordnung der Septimania-Liste
Ein Blick auf die beigegebene Karte offenbart die Nord-Süd-Ausrichtung als das
primäre Ordnungsprinzip für die Auflistung der Klosternamen in der SeptimaniaListe. Ebenso offensichtlich ist allerdings, daß dieses Prinzip durchbrochen ist. Das
zeigen am deutlichsten die Klöster Nr. 66 (Aniane) bis Nr. 69 (Joncels). Wenn man
ausschließlich geographische Gliederungskriterien annehmen wollte, dürften auf
Aniane (Nr. 66) und Saint-Thibéry (Nr. 67) keinesfalls die wieder nördlicher als
letzteres gelegenen Villemagne (Nr. 68) und Joncels (Nr. 69) folgen. Fast jede andere
Abfolge dieser Namen wäre dann besser denkbar.8 Die tatsächliche Anordnung dieser
Namen läßt jedoch auch den Grund für diese scheinbare Unregelmäßigkeit erkennen:
Die Süd-Nord-Ausrichtung der Nummern 67 bis 69 erklärt sich aus der geographischen Lage der Komitate Agde und Béziers. Die Grafschaft Agde schloß sich als
relativ kleiner Bezirk unmittelbar südlich an denjenigen von Maguelonne an, in dem
sich Aniane befand. Der Komitat Béziers seinerseits lag wiederum südlich von Agde,
zog sich allerdings aus der Ebene südlich der Hérault-Mündung über die Vallée de
l’Orb talaufwärts nach Norden bis an den Rand des Hochplateaus der Causses du
Larzac mit Joncels.9 Er reichte damit ! obwohl südlicher als Agde beginnend !
erheblich weiter nach Norden als der comitatus Agathensis. Durch die Zugehörigkeit
zu einem südlicher am Meer beginnenden pagus wird verständlich, warum die nördlicher als Saint-Thibéry gelegenen Klöster in der Septimania-Liste trotzdem erst nach
dem Tiberiuskloster aufgeführt sind.10 Das primäre Ordnungskriterium war demnach
8
9

10

Am ehesten vielleicht 66-69-68-67 oder 68-69-66-67.
Vgl. dazu Kartenbeilage 1 bei O. ENGELS, Schutzgedanke, 1970, sowie für die Geographie Carte
Michelin 240 (1:200000). Die Einordnung von Joncels in den Komitat von Lodève bei ENGELS trifft
für das frühe 9. Jahrhundert allerdings nicht zu, vgl. D Pippin I. von Aquitanien 838feb28-aug24
(Joncels): abbas sancti Petri Jucellensis monasterii quod est situm in territorio Biterrense.
Das im ‚Chronicon Uticense‘ zum Jahre 753 (richtig: 752, Sp. 25) neben Nîmes, Maguelonne und
Béziers als einer der Hauptorte des nördlichen Septimanien genannte Agde war vermutlich bis 817
ein eigenständiger Komitat, auch wenn für ihn aus dem 8. und 9. Jahrhundert keine Grafen
namentlich bekannt sind (vgl. die Tafel bei L. AUZIAS, L’Aquitaine carolingienne, 1937, S. 11f
Anm. 16 und S. 71, sowie Ph. WOLFF, L’Aquitaine, 1965, Tafel auf S. 290). Vermutlich im
Zusammenhang mit der ‚Ordinatio imperii‘ verlor Agde ebenso wie ! vorübergehend ! auch Béziers,
Nîmes und Maguelonne seine Bedeutung als eigenständiger Verwaltungsbezirk (L. AUZIAS, a.a.O.,
S. 84). Spätestens damals dürfte die fortan feststellbare Tendenz, mehrere Grafschaften in einer Hand
zu vereinigen, in größerem Umfang wirksam geworden sein (vgl. den Überblick bei O. ENGELS,
Schutzgedanke und Landesherrschaft, 1970, S. 10-16). Für die Zeit vor 817 besitzen wir in der
Grafenliste des ‚Praeceptum pro Hispanis‘ Karls d.Gr. von 812 (Z. 10f) und in der Aufzählung der
Komitate, welche die zweite ‚Constitutio de Hispanis‘ Ludwigs d.Fr. vom 10. Februar 816 (S. 264
Z. 10-13) zugestellt bekommen sollten, in Verbindung mit wenigen anderen Quellen eine gute
Grundlage zur Rekonstruktion der Grafschaftsverfassung Septimaniens und der gräflichen Amtsträger
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! genaugenommen ! nicht die Nord-Süd-Ausrichtung der aufgezählten Klöster,
sondern die Nord-Süd-Ausrichtung der Grafschaften, in welchen diese Kommunitäten
lagen. Das sei durch die umseitige tabellarische Übersicht veranschaulicht, in der
jedem Kloster auch der Name des übergeordneten pagus beigegeben ist.11 Die linke
Tabelle zeigt außerdem deutlich, daß das monasterium sancte Marie Capariensis
sowohl bei der Verortung in Cabrières (pagus Biterrensis) wie in Cubières (pagus
Redensis) der einzige wirkliche ‚Ausreißer‘ aus der geographisch-politischen Ordnung
der Septimania-Liste ist. Die rechte Tabelle greift dem als Hypothese anzusehenden
Ergebnis des übernächsten Abschnittes über Cubières vor12 und bietet eine korrigierte
Anordnung der Klösternamen. Dadurch wird die adminstrativ-politische Auflistung
der Klöster nach pagi noch deutlicher, auch wenn Tabelle 2 wegen der nicht zweifelsfreien Lokalisierung Cubières nicht als Rekonstruktion der Klösteranordnung in der
Septimania-Liste des ursprünglichen aquitanischen Appendix mißverstanden werden
soll. Der Blick auf die Tabellen offenbart jedoch noch ein anderes Problem: Die
Klöster des Carcassès und des Narbonnais sind nicht getrennt aufgeführt, sondern
scheinbar durcheinander geraten. Davon wird sogleich die Rede sein. Die Gemeinschaft des Nîmer Bischofsklosters Saint-Gilles ist selbstverständlich für die Aufstellung nicht berücksichtigt.

11

12

zu Beginn des 9. Jahrhunderts. Die Auffassung von Ph. DEPREUX, der diese Möglichkeit indirekt
negiert, indem er die im ‚Praeceptum‘ von 812 genannten Grafen nur auf Amtsbezirke in der Spanischen Mark bezogen wissen will (vgl. seine prosopographischen Artikel zu den einzelnen 812
genannten Grafen in Ph. DEPREUX, Prosopographie, 1997), bleibt zu erörtern; immerhin spricht
Ludwig d.Fr. in seiner ‚Constitutio‘ von 816 mit der Grafschaftsliste in etwa denselben Empfängerkreis wie Karl d.Gr. 812 mit der Nennung von Grafennamen an, außerdem waren mit den Hispani
vorwiegend spanische Flüchtlinge gemeint, die sich in Septimanien niedergelassen hatten und deshalb
der Amtsgewalt der dortigen Grafen unterstanden. ! Daß Agde in den soeben genannten Quellen
nicht auftaucht, spricht nicht gegen die Existenz einer eigenen Grafschaft bis 817, denn das Fehlen
mag nur dadurch bedingt sein, daß Agde von der Hispani-Problematik nicht berührt war. Die nördlich
angrenzenden Bezirke von Maguelonne und Nîmes sind in der Grafschaftsliste von 816 übrigens auch
nicht erwähnt. Siehe auch Anm. 15. ! An dieser Stelle sei noch eine Bemerkung zum Sprachgebrauch gestattet: Die Begriffe pagus und comitatus/Grafschaft werden trotz der für manche Quellen
feststellbaren unterschiedlichen Bedeutungsebenen, auf die sie bezogen werden müssen (vgl. O.
ENGELS, Schutzgedanke und Landesherrschaft, 1970, S. 19) als Synonyme verwendet. Für den nachfolgenden Kontext dürften solche Differenzierungen nicht von Belang sein. Dasselbe gilt auch für die
Begriffe territorium und confinium im Verhältnis zu pagus: Wenn in Urkunden bis ins frühe
9. Jahrhundert häufiger territorium zur geographisch-politischen Präzisierung eines Klosters
gebraucht ist, findet man in späteren Diplomen zur Kennzeichnung derselben Gemeinschaft eher eine
pagus-Angabe.
Wie konsequent geographisch-politische Kriterien in den ‚Notitia‘-Listen eingehalten sind, zeigt
beispielsweise auch der Sachverhalt, daß Faverney aufgrund des paläographischen Befundes als
Identifizierung für Kloster Nr. 10 ausgeschieden werden konnte: Faverney würde die kontinuierliche
geographische Linienführung von Moyenmoutier (Nr. 8b) über Moutiers-Saint-Jean (Nr. 9) nach
Saint-Oyend (Nr. 11) unterbrechen, Flavigny als Nr. 10 paßt genau in diesen Bogen (vgl. die
beigegebene Karte).
Siehe unten S. 560-565.
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Tabelle 1

Psalmodi, pagus Nemausensis13
Aniane, pagus Magalonensis14
Saint-Thibéry, pagus Agathensis15
Villemagne, pagus Biterrensis16
Joncels, pagus Biterrensis17
Caunes, pagus Narbonensis18
Montolieu, pagus Carcassensis19
Cubières, pagus Redensis20
Lagrasse, pagus Narbonensis/Carcassensis21
Nr. 74 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, pagus
Narbonensis22
Nr. 75 Sainte-Eugénie, pagus Narbonensis23
Nr. 65
Nr. 66
Nr. 67
Nr. 68
Nr. 69
Nr. 70
Nr. 71
Nr. 72
Nr. 73
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Tabelle 2

Nr. 65
Nr. 66
Nr. 67
Nr. 68
Nr. 69
Nr. 70
Nr. 71

Psalmodi, pagus Nemausensis
Aniane, pagus Magalonensis
Saint-Thibéry, pagus Agathensis
Villemagne, pagus Biterrensis
Joncels, pagus Biterrensis
Caunes, pagus Narbonensis
Montolieu, pagus Carcassensis

Nr. 73 Lagrasse, pagus Narbonensis/
Carcassensis
Nr. 74 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse,
pagus Narbonensis
Nr. 75 Sainte-Eugénie, pagus Narbonensis
24
Nr. 76 Saint-Hilaire, pagus Carcassensis
Nr. 76 Saint-Hilaire, pagus Carcassensis
Nr. 72 Cubières, pagus Redensis
Nr. 77 Arles-sur-Tech, pagus Rusilionensis/ Nr. 77 Arles-sur-Tech, pagus RusilioVallis Asperii25
nensis/Vallis Asperii
13
14
15

16
17
18

19
20
21
22
23

24
25

D Ludwig d.Fr. 815dec03: quod situm in pago Nemausensi.
D Ludwig d.Fr. 814apr24: in pago Magalonense.
Frühe Urkunden sind für Saint-Thibéry nicht erhalten. Die Zugehörigkeit ergibt sich aus der unmittelbaren Nachbarschaft zu Agde und der Zugehörigkeit zu diesem Bistum. Vgl. auch das in den sechziger Jahren des 9. Jahrhunderts entstandene ‚Martyrologium‘ des Usuardus zum 10. November
(S. 339): In territorio Agatensi, sanctorum martyrum Tiberii, Modesti et Florentiae. Regionalangaben
sind bei Usuardus in der Regel auf geographische und politische Einheiten bezogen, häufig sind sogar
pagi genannt. Die Notiz zu den Heiligen des Tiberiusklosters stand ebenfalls schon in den zehn bis
zwanzig Jahre älteren Martyrologien des Ado von Vienne und des Florus von Lyon.
Die Zugehörigkeit ergibt sich aus der geographischen Lage inmitten des pagus von Béziers eindeutig,
vgl. die Kartenbeilage 1 bei O. ENGELS, Schutzgedanke und Landesherrschaft, 1970.
D Pippin I. von Aquitanien 838feb28-aug24: quod est situm in pago Biterrensi.
Die Zugehörigkeit ergibt sich daraus, daß der Klosterherr Milo bis vermutlich 793/794 Graf von
Narbonne war (vgl. Ph. WOLFF, L’Aquitaine, 1965, S. 290, zur Datierung siehe oben S. 270-278 mit
Anm. 87). D Karl d.E. 894-919: abbas Hildericus ex monasterio quod dicitur Caunas, quod est situm
in pago Narbonensi.
D Ludwig d.Fr. 815dec08: in territorio Carcassense.
D Karl d.K. 844mai14: in pago Redensi in loco ubi dicitur Cuperia.
So ist Lagrasse 814 geographisch spezifiziert. Zur Begründung der doppelten Komitatangabe und den
einschlägigen Quellen siehe die beiden folgenden Seiten.
D Karl d.K. 844mai20: quod situm est in pago Narbonense.
Für Nr. 75 wird die Lokalisierung Sainte-Eugénie bei Peyriac-de-Mer zugrunde gelegt. Daraus ergibt
sich die Zuordnung zum pagus von Narbonne. Die folgenden Ausführungen wären jedoch nicht in
Frage gestellt, wenn man eine der beiden in der obigen Edition vorgeschlagenen alternativen Identifizierungsmöglichkeiten mit Kirchen im Carcassès unterstellte. Auch in diesem Falle hätte die EugeniaGemeinschaft vor Nr. 76, Saint-Hilaire, ihren richtigen Platz in der Abfolge der Klosternamen.
D Ludwig d.Fr. 814/815: quod est situm in pago Carcassonense super rivum … Leuchus.
D Ludwig d.Fr. 820sep17: in valle quae dicitur Asperia. Siehe auch H. GUITER, Le monastère … du Vallespir, 1972, S. 15-17, sowie Kartenbeilage 1 bei O. ENGELS, Schutzgedanke und Landesherrschaft, 1970.
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Auch wenn man das monasterium sancte Marie Capariensis (Nr. 72) ausklammert,
scheinen die oben benannten geographisch-politischen Kriterien für die Aufreihung
der Klöster in Septimania ab Nr. 70 (Caunes) bis Nr. 76 (Saint-Hilaire) nicht zu
gelten. Auf Caunes im Narbonnais folgt mit Montolieu (Nr. 71) ein Kloster des
Carcassès, dann erscheinen mit Lagrasse (Nr. 73), Saint-Laurent (Nr. 74) und SainteEugénie (Nr. 75) wieder drei Klöster des pagus von Narbonne, bevor mit SaintHilaire eine Gemeinschaft aus dem Carcassès die Reihe abschließt.26 Gab es also
Gründe für eine zusammenfassende Auflistung der Klöster des Carcassès und des
Narbonnais?
Zwei voneinander unabhängige Indizien sprechen dafür:
1.) Die Septimania blieb bei den Reichsteilungsprojekten sowohl von 80627 als auch
von 81428 eine Einheit. 817 aber wurde die Grafschaft Carcassonne ausgegliedert und
dem aquitanischen Unterregnum Pippins I. von Aquitanien zugeschlagen.29 Nach der
‚Ordinatio imperii‘ dürfte demnach eine gemeinsame Auflistung der Klöster beider
Grafschaften weniger wahrscheinlich gewesen sein also zuvor, denn der pagus Narbonne verblieb bei Septimanien unter direkter kaiserlicher Verwaltung.
2.) Vermutlich im Zuge der Ausgliederung des Carcassès aus Septimanien wurde
auch eine neue Abgrenzung der Grafschaften von Narbonne und Carcassonne vorgenommen. Darauf deuten in den Königsurkunden von Lagrasse die pagus-Angaben
zur administrativen Zuordnung des Klosters hin. Um 800 gehörte Lagrasse zum Gau
von Narbonne,30 827 urkundete Pippin I. als aquitanischer Unterkönig, zu dessen
regnum die Grafschaft Narbonne nicht gehörte, dennoch für dieses Kloster; nun aber
ist es konsequenterweise als imfra Carcasensem pagus beschrieben.31 Zwischen
diesen beiden Daten liegt die Urkunde Ludwigs d.Fr. vom 19. November 814 für Abt
Atala von Lagrasse; in ihr ist das Kloster als in confinio Narbonense et Carcassense
gelegen bezeichnet. Die zeitlich erste und die dritte Urkunde lassen also erkennen,
daß zwischen der Regierungszeit Karls d.Gr. und den zwanziger Jahren des 9. Jahrhunderts das Kloster Lagrasse aus dem Zuständigkeitsbereich des Grafen von Narbonne herausgenommen und in denjenigen des Grafen von Carcassonne übertragen
worden ist. Angesichts dessen wird man es nicht als bloße Zufälligkeit werten können, daß just die Urkunde von 814 eine geographisch-politische Lokalisierung des

26

27
28

29
30
31

Das einzige vielleicht erkennbare Gliederungskriterium in diesem Durcheinander könnte die
Trennung in nördlich und südlich des oberhalb des Aude von Narbonne nach Carcassonne
verlaufenden caminum Francigenorum gelegene Klöster sein, vgl. oben die Karte auf S. 263.
‚Divisio regnorum‘, cap. 1, S. 127, cap. 4, S. 128.
BM² 528a; ‚Chronicon Anianense‘ zum Jahr 816 (zu korrigieren: 814): constituit duos filios suos
reges . Pipinum et Clotarium . Pipinum super Aquitaniam et Uasconiam . Clotarium super Baioriam.
Alle Quellen berichten von dieser Einrichtung der Unterregna sinngemäß gleich. Daraus geht hervor,
daß Septimanien ungeteilt und unter kaiserlicher Herrschaft verblieb.
‚Ordinatio imperii‘, cap. 1, S. 271.
D Karl d.Gr. 799jun (Lagrasse): in territorio Narbonense.
D Pippin I. von Aquitanien 827sep27 (Lagrasse).
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Klosters mittels zweier Grafschaften bietet.32 Möglicherweise stand bereits im Jahre
814 die neue Festlegung der Grenzen zwischen den Komitaten von Carcassonne und
Narbonne an, jener Grafschaften also, die von der Ausgliederung des Carcassès 817
am meisten betroffen waren. Die Zuordnung von Lagrasse scheint 814 noch nicht entschieden gewesen zu sein. So wird man die ungewöhnliche Angabe zweier pagi
deuten müssen.
Diese Beobachtungen zu den Urkunden von Lagrasse darf man dem Befund zur
Verteilung der Klöster des Carcassès und des Narbonnais in der Septimania-Liste
durchaus zur Seite stellen. Der Quellenwert des aquitanischen Appendix und insbesondere seine Datierung vor die ‚Ordinatio imperii‘ wird durch diese Parallelität
von Urkunden und Klösterliste zusätzlich erhärtet. Wenn im folgenden auf die
Position des monasterium sancte Marie Capariensis im Kontext der Septimania-Liste
besonderes Gewicht gelegt wird, dann geschieht das ! wie soeben gezeigt ! nicht
ohne Grund.

C) Cabrières
Der geographische Terminus Cabrières kann im früheren Mittelalter zwei Bedeutungen haben. Zum einen bezeichnet er einen südwestlich des heutigen Dorfes Cabrières
gelegenen abgegangenen Siedlungsort. Dieser lag am Rande der Ebene des Hérault
in den östlichen Ausläufern der Monts de l’Espinouse und geht auf ein merowingerzeitliches Kastell zurück, das bei Gregor von Tours zum Jahre 533 nachgewiesen ist.33
Die Wüstung des mittelalterlichen Dorfes wurde 1987 bis 1990 ergraben.34 Zum
32

33

34

Wenn auch in D Pippin I. von Aquitanien 838sep03 und in D Karl d.K. 844mai13 für Lagrasse wie
814 die Angabe in confinia Narbonense et C(h)arcas(s)ense vorkommt, so ist dies belanglos, denn
für beide Diplome diente das Immunitäts-, Schutz und Wahlrechtsdiplom Ludwigs von 814 als
direkte Vorlage. Maßgebend für den Sachverhalt, daß ein Wechsel von einem in den anderen pagus
stattgefunden hat, ist die original erhaltene Urkunde von 827. Bei ihr handelt es sich um eine
Erstausfertigung zur Bestätigung einer kurz zuvor erfolgten Schenkung und zur Überlassung von
Fiskalrechten. Dazu mußte der Text, weil eine entsprechende Vorurkunde nicht bestehen konnte, neu
formuliert werden, die geographische Präzisierung gibt folglich den 827 aktuellen Stand wieder.
! Für die Jahre zwischen 800 und 813 sowie zwischen 815 und 826 sind keine weiteren
Königsurkunden für Lagrasse erhalten. Ein Zollprivileg Ludwigs d.Fr. von 814 benennt das Kloster
nur mittels des Marienpatroziniums. ! Zu den Jahren 814 bis 817 sind nur zu zwei weiteren Klöstern
der pagi Narbonne und Carcassonne Urkunden überliefert: die in Tabelle 1 (S. 555) genannten
Diplome für Montolieu und Saint-Hilaire. Daß in diesen die bereits zuvor gültige Zuordnung zum
pagus Carcassonne enthalten ist, dürfte am ehesten damit zu erklären sein, daß sie nicht am Rande
ihrer Grafschaft wie Lagrasse lagen. Zusätzliche, auf das Datum dieser Urkunden gestützte Schlüsse
dürften wohl zu weit gehen.
Gregor von Tours (‚Historiae‘, Buch 3, Kap. 21 und 22, S. 121f) berichtet im Zusammenhang mit
Theudeberts I. Eroberungszug im Südwesten Aquitaniens von der friedlichen Übergabe des castrum
nomen Caprariam durch eine matrona Deoteria, die bald danach zur Gemahlin Theudeberts wurde.
L. SCHNEIDER, La maison languedocienne, 1990. Zur Lage von Wüstung und castrum siehe ebd.,
S. 100-104 (mit Karten), und Carte IGN 65 (série verte 1:100.000), B 7.
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anderen machen die zeitlich nächstfolgenden Namenbelege damit bekannt, daß das
Toponym im ausgehenden 9. und im 10. Jahrhundert wie noch heute auch der weiteren Umgebung von Cabrières, dem Cabrairès, den Namen gab: Erstmals 870 taucht
als suburbium Caprariense der dem pagus Biterrensis nachgeordnete Verwaltungssprengel Cabrières auf.35
Obwohl in den Editionen der ‚Notitia‘ für das monasterium sancte Marie Capariensis bis heute die Lokalisierung Cabrières dominiert,36 wurde nie erörtert, ob sie im
aquitanischen Appendix im Sinne des castrum als Orts- oder des suburbium als Landschaftsbezeichnung aufzufassen sei. Überdies ist die Gleichsetzung von Capariensis
und Caprariensis philologisch problematisch. Da alle bekannten lateinischen Namenformen für Cabrières ein r nach dem Labiallaut b oder p als Charakteristikum des Namens haben,37 legten die Befürworter von Cabrières ihrer Ortsbestimmung für das
Capariense der ‚Notitia‘ wohl die unausgesprochene Vermutung zugrunde, es handle
sich bei dem fehlenden r um einen zu emendierenden Abschreibefehler eines maßgeblichen Kopisten.38 Doch reicht eine philologisch-paläographische Argumentation
nicht aus, um die Verortung des monasterium sancte Marie Capariensis in Cabrières
zu widerlegen; denn auch bei den alternativen Lokalisierungsvorschlägen haben wir
mit Ungenauigkeiten von Schreibern zu rechnen.
Zwei andere Faktoren machen es indes unmöglich, das Kloster Nr. 72 des aquitanischen Appendix in Cabrières oder im Cabrairès zu verorten. Es sind dies die
geographisch-politische Gliederung des Appendix und das Faktum, daß im Cabrairès
kein Marienkloster zu finden ist, das begründet mit dem hier interessierenden Klosternamen in Verbindung gebracht werden kann.
1.) Wenn das monasterium sanctae Mariae Capariensis tatsächlich ein Kloster in
Cabrières hätte bezeichnen sollen, dann wäre es gemäß der oben beschriebenen

35

36

37

38

F.R. HAMLIN, Les noms de lieux … de l’Hérault, 1988, Art. „Cabrières“, S. 65. Die Bezeichnung
suburbium Caprariense dient in einer Gerichtsurkunde für Saint-Thibéry (PU 870jun13 für SaintThibéry, Sp. 356) zur näheren Kennzeichnung des fiscus Homegianus (Villemagne), den Karl d.K.
urkundlich dem Abt von Saint-Thibéry geschenkt haben soll. Georges TESSIER ordnet dieses
Deperditum unter die echten Diplome Karls d.K. ungefähr zehn Jahre vor der Gerichtsversammlung
ein (Deperd. Karl d.K. 859[?]mai[?] für Saint-Thibéry). Das suburbium Caprariense wäre damit
schon für die Jahrhundertmitte erstmals belegt.
Zu ihrer Durchsetzung trug vor allem Jean MABILLON bei. Er brachte die Ortsbestimmung Cabrières
allerdings nicht selbst auf, sondern übernahm sie gegen BALUZE von Charles LE COINTE. Dieser hatte
1677 unter Bezugnahme auf Adrien de VALOIS (Notitia Galliarum ordine litterarum digesta, 1675,
Art. „Capraria“) Cabrières in die Diskussion der ‚Notitia‘ eingeführt (Ch. LE COINTE, Annales
ecclesiastici 7, 1678, S. 455). MABILLONS Entscheidung im Anschluß an LE COINTE wurde dann
vielfach übernommen.
Vgl. F.R. HAMLIN, Les noms de lieux … de l’Hérault, 1988, Art. „Cabrières“, S. 65; E. THOMAS,
Dictionnaire topographique … de l’Hérault, 1865, Art. „Cabrières“, S. 28f. Zur einmal belegten
Namenform Cappariense siehe oben Anm. 3.
Bereits Auguste MOLINIER (in: HGL² 1, 1872, S. 949 Anm. 7) wies jedoch darauf hin, daß paläographisch eine Verschreibung Capariensis für Cupariensis (Cubières) leichter nachzuvollziehen sei als
Capariensis für Caprariensis.
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geographischen Gliederung zwischen Saint-Thibéry und Villemagne zu erwarten.
In jedem Falle stünde es zwischen Montolieu und Lagrasse reichlich deplaziert,
denn Cabrières lag inmitten des pagus Biterrensis ! ungefähr einhundert Kilometer von Montolieu und achtzig Kilometer von Lagrasse in nordöstlicher Richtung entfernt. Die Gliederungskriterien der septimanischen Teilliste verbieten es,
das zwischen Montolieu und Lagrasse aufgeführte Marienkloster im Cabrairès zu
suchen. Das gilt umso mehr, als bei der vergleichsweise großen Dichte der septimanischen Appendix-Klöster nirgendwo sonst eine so große Abweichung vom
geographisch-politischen Leitfaden der Aufzählung vorkommt. Auch ist kein
Grund zu erkennen, warum ! wenn denn ursprünglich ein Kloster in Cabrières gemeint gewesen wäre ! gerade in diesem Falle ein Kopist eine willkürliche Änderung in der Reihenfolge der Ortsnamen vorgenommen haben sollte, indem er das
Kloster nach weiter unten in der Liste verschob.
2.) Sieht man von der Inanspruchnahme des monasterium sanctae Mariae Capariensis im aquitanischen Appendix für Cabrières ab, konnte bisher kein einziger Beleg
für eine ! und sei es nur zeitweilige ! Existenz eines Klosters in Cabrières beigebracht werden.39 Keiner der bekannten Namenbelege für Cabrières weist eine
Verbindung mit einem monasterium oder einer cella auf.40 Hielte man das Capariensis unserer Liste nicht für eine Orts-, sondern für eine Regionalbezeichnung,
so könnte man natürlich Kirchen oder Gemeinschaften mit einem Notre-Dameoder Marienpatrozinium finden. Doch kein Beleg für Mariengemeinschaften weist
vor das 12. Jahrhundert zurück.41 Ein Marienkloster, das in irgendeiner Form als
im Cabrairès gelegen geographisch präzisiert worden wäre, gab es nach Ausweis
der erhaltenen Quellen im früheren Mittelalter nie. Man kann deshalb nicht nur für
den Ort, sondern auch für die Gegend von Cabrières der Aussage der beiden
Mauriner Claude DeVic und Jean Vaissète getrost beipflichten: „nous n’avons
aucun monument qui prouve qu’il y ait jamais eu de monastère à Cabrières“.42

39

40
41

42

Jean MABILLON verwies in seinen Annales Ordinis sancti Benedicti nur im Zusammenhang mit der
‚Notitia‘ auf ein Kloster in Cabrières. Vgl. auch L.H. COTTINEAU, Répertoire topobibliographique 1,
1935, Art. „Cabrières“, S. 546. J.M. BESSE (in: Abbayes et prieurés 4, 1912) führt für die
Kirchenprovinzen Albi, Toulouse und Narbonne kein Kloster dieses Namens.
Vgl. die genannten Artikel von F.R. HAMLIN und E. THOMAS.
Vgl. die Artikel zu „Notre-Dame“ und „Sainte-Marie“ bei F.R. HAMLIN (a.a.O., S. 263f und S. 360)
und E. THOMAS (a.a.O., S. 134f und S. 175f). Am nächsten bei Cabrières liegen die beiden Klöster
Notre-Dame de Mougères (Dominikaner, 12. Jahrhundert, etwa zehn Kilometer südlich) und SainteMarie de Cornils (etwa zehn Kilometer nördlich bei Clermont-l’Hérault).
C. DEVIC/J. VAISSÈTE, in: HGL² 1, (1730)1872, S. 949.
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D) Cubières
Für die Lokalisierungsmöglichkeit Cubières stellen sich drei gravierende Probleme:
a) Die frühe Geschichte von Cubières ist aufgrund einer sehr fragmentarischen Überlieferung und wegen mehrerer diplomatischer Fälschungen nur schwer aufzuhellen.
b) Das in der ‚Notitia‘ genannte Patrozinium des monasterium sancte Marie Capariensis stimmt nicht mit der in der ältesten Urkunde genannten Widmung an den
heiligen Petrus überein.
c) Auch für Cubières paßt die Stellung des monasterium sancte Marie Capariensis
nicht in der Kontext der Septimania-Liste.
Im Jahre 1073 übertrug ein Raimundus Petri von Peyrepertuse den Abteien Cluny und
Moissac die ab antiquis cubaria genannte Marienkirche zu Cubières, die wegen ihres
in früheren Zeiten blühenden monastischen Lebens noch im 11. Jahrhundert abbatia
genannt wurde ! wenn auch solo nomine.43 Unmittelbar nach der Traditio fand die
monastische Neubegründung statt.44
Die Überlieferung für die Zeit vor 1073 ist äußerst dürftig. Erhalten sind nur sechs
Urkunden, die das Kloster Cubières erwähnen: vier karolingische Königsdiplome und
zwei Privaturkunden von 1012 und 1021 des Grafen Bernard I. Taillefer von Besalú
für Mitglieder seines Hauses.45
Karl d.E. soll zwischen 898 und 922 der Kirche von Narbonne drei Urkunden
ausgestellt haben,46 die Schenkungen Ludwigs d.St. und Karlmanns II. von Westfranken bestätigten,47 darunter die Einkünfte der mensa abbatialis von Saint-Laurentde-la-Cabrerisse; jedesmal fügte Karl diesen Besitzungen der Metropolitankirche die
abbatia Cubaria hinzu,48 so daß man den Eindruck erhält, Cubières sei in derselben
Weise wie Saint-Laurent dem temporale der Kirche von Narbonne zugeschlagen wor43
44
45

46
47
48

PU 1073 (Cubières-Traditio), Zitate S. 565.
Vgl. dazu A. MÜSSIGBROD, Die Abtei Moissac, 1988, passim, besonders S. 212f.
‚Liber feudorum maior‘ 2, Nr. 496 und 497. Erstmals 1012 übertrug Graf Bernhard seinem Sohn,
dem künftigen Grafen Wilhelm, zusammen mit anderen Gütern im Razès und Roussillon die Abtei
Cubières. In seinem Testament 1021, mit dem Bernhard seinen umfangreichen Besitz unter den
Mitgliedern seiner Familie aufteilte, bekräftigte er seinem ältesten Sohn Wilhelm unter anderem die
Vergabe der abbatia sancta Maria de Cubaria und des Peyrepertusès (das ist die Gegend um die
unweit des Klosters gelegene Festung Peyrepertuse) (zitiert nach den Urkundenzitaten bei O.
ENGELS, Schutzgedanke und Landesherrschaft, 1970, S. 107 Anm. 126; vgl. HGL² 3, 1872, S. 256f).
D Karl d.E. 898nov01; D Karl d.E. 899jun06, beide für Erzbischof Arnustus von Narbonne; D Karl
d.E. 922jun07 für Erzbischof Agio von Narbonne.
Deperd. Ludwig d.St. 878aug18-sep17; D Karlmann II. von Westfranken 881jun04, beide für Erzbischof Sigebodus von Narbonne.
D Karl d.E. 898nov01, S. 25 Z. 21-24; D Karl d.E. 899jun06, S. 47 Z. 5; D Karl d.E. 922jun07,
S. 281 Z. 22-25.
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den. Ob Cubières tatsächlich jemals in der Verfügungsgewalt der Erzbischöfe von
Narbonne stand, ist jedoch unsicher; weder in anderen Quellen noch im 11. Jahrhundert gibt es dafür sichere Indizien.49 Die Urkunden Karls d.E. lassen vorläufig wohl
bestenfalls den Schluß zu, daß der Erzbischof von Narbonne seit 898 Anspruch auf
Cubières erhob.50
Ein Diplom Karls d.K. vom 14. Mai 844 repräsentiert die einzige überlieferte
Empfängerurkunde für Cubières aus der frühen Zeit. Es beinhaltet Immunität, Königschutz, das Recht der Abtwahl und eine ganz allgemein gehaltene Besitzbestätigung ohne Aufzählung irgendwelcher konkreten Besitztümer. Die gesamte Fassung
des Diploms entspricht weder in den Formeln noch im Duktus der Narratio den
Kanzleibräuchen Karls d.K., so daß es sich mitnichten um eine echte, von Karls
Kanzlei ausgestellte Urkunde handelt.51 Allein die Datierung in die Zeit von Karls
d.K. Belagerung von Toulouse im Frühsommer 844 macht es wahrscheinlich, daß
Cubières tatsächlich Immunität, Königschutz und Abtwahlrecht von diesem Karolin-

49

50

51

R.-H. BAUTIER (Einleitung zu: D Odo 890jun26 für Erzbischof Theodardus von Narbonne, S. 109)
hält es mit Blick auf die problematische Gestalt aller drei Karlsurkunden (vgl. die folgende Anmerkung) für sehr wahrscheinlich, daß Cubières selbständig geblieben war. Doch es könnte auch für
die Abhängigkeit von Narbonne Anhaltspunkte geben, die indes erst noch aufzuarbeiten wären:
1.) Die weiter unten vorzustellende Urkunde Karls d.K. für Cubières ist zweimal in jenem Kartularfragment der Kirche von Narbonne aus dem frühen 12. Jahrhundert kopial enthalten (Paris BN lat.
11015, f. 12r und 17v), das auch einen Auszug aus der gemeinsamen Vorlage von ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ bietet. Der Besitz oder die Kenntnis des Empfängerexemplars einer
Urkunde von Cubières kann zumindest als Hinweis auf intensivere Beziehungen zwischen Kathedralkirche und Kloster betrachtet werden, auch wenn die Art dieser Beziehungen nur schwer
auszumachen ist. 2.) Auf das Verhältnis von Cubières zu Narbonne dürfte am ehesten dann etwas
Licht fallen, wenn man die Beziehungen der Grafenfamilie von Besalú und ihres Zweiges von
Peyrepertuse zu den Erzbischöfen einer eingehenderen Betrachtung unterzöge. Zu fragen wäre vor
allem, wann und wie die Grafen in den Besitz der Abtei kamen. Bekannt ist, daß Graf Bernard I.
Taillefer in der näheren Umgebung von Cubières Güter von Erzbischof Peter von Narbonne erhalten
hatte (HGL² 3, 1872, S. 256). 1073 beteiligten sich an der Übergabe des Klosters an Cluny und Moissac nicht nur der Schenker Raimundus Petri von Peyrepertuse, sondern auch Graf Bernhard II. von
Besalú und ! zustimmend ! Erzbischof Wifrid von Narbonne (vgl. A. MÜSSIGBROD, Die Abtei
Moissac, 1988, S. 137 und 212; PU 1073 [Cubières-Traditio], S. 565).
Die Frage der Authentizität der Urkunden der Bischofskirche von Narbonne, speziell der von Karlmann II. und Karl d.E. ausgestellten, ist zwischen den Herausgebern umstritten (vgl. die Einleitungen
der Editoren zu den sechs genannten Königsurkunden von Ludwig d.St. bis Karl d.E.). Gegen
Philippe LAUER, der alle drei Diplome Karls d.E. unkommentiert als Authentica edierte, hat R.-H.
BAUTIER zu Recht darauf hingewiesen, daß etliche Passagen stark im Verdacht stehen, später inseriert
worden oder Ergebnis von gravierenden Modifikationen zu sein (R.-H. BAUTIER, Einleitung zu: D
Odo 890jun26 [Narbonne], S. 107-110). BAUTIER würde diese Änderungen am ehesten in der Mitte
des 11. Jahrhunderts ansiedeln. Jedoch steht eine Geschichte der Urkundenfälschungen oder
-verfälschungen in der bischöflichen Kanzlei zu Narbonne und der damit verfolgten Ziele noch weitgehend aus (vgl. J. DUFOUR, Einleitung zu: D Karlmann II. von Westfranken 881jun04 [Narbonne],
S. 137). Im Hinblick auf Cubières kann man in jedem Falle nicht ausschließen, daß die Erwähnung
des Klosters in den drei Karlsurkunden erst später hinzugekommen ist. Diese Belege könnten somit
für das späte 9. und eventuell auch das ganze 10. Jahrhundert ausfallen, so daß die Urkunde Karls
d.K. das einzige Zeugnis für die Frühzeit von Cubières darstellte.
Vgl. G. TESSIER, Einleitung zu: D Karl d.K. 844mai14, S. 105-107, mit detaillierter Kritik der
Urkunde.
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ger besaß; außerdem dürfte eine Vorurkunde Ludwigs d.Fr. existiert haben.52 Über
diese Erkenntnis hinaus kann der erhaltene Urkundentext wegen seiner Form keine
sicheren Anhaltspunkte liefern, mit denen man zur Frühgeschichte von Cubières
argumentieren könnte.
Auf dieser Quellengrundlage muß nun die Möglichkeit erörtert werden, ob Cubières
als Lokalisierung für das ‚Notitia‘-Kloster Nr. 72 in Frage kommt.
Unter paläographischen Gesichtspunkten ist die Auflösung des Capariensis zu
Cupariensis von allen Möglichkeiten die wahrscheinlichste. Das Adjektiv Cupariensis für Cubières läßt sich mit allen überlieferten frühen Namenformen des Klosters
vereinbaren ! völlig problemlos mit Cubaria.53 Sollte der Redaktor der Chronik von
Saint-Gilles ! was wahrscheinlich ist ! im frühen 14. Jahrhundert eine Vorlage in
frühmittelalterlicher Minuskelschrift herangezogen haben, müßte die Verwechslung
eines u mit einem nach oben offenen karolingerzeitlichen a nicht verwundern.
52

53

Ebd., S. 107; vgl. F. LOT/L. HALPHEN, Le règne de Charles le Chauve, 1909, S. 101-106. ! Karls
schließlich vergebliche Belagerung von Toulouse im Mai und Juni 844 hatte mit der überraschenden
Hinrichtung Bernhards von Septimanien erfolgreich begonnen, so daß man in Septimanien und der
Spanischen Mark in ihm den neuen starken Herrn meinte erblicken zu können und sich um Privilegien bemühte. 21 Urkunden aus dieser Zeit sind erhalten, nur zwei davon gingen an Empfänger
außerhalb der genannten Gegenden (D Karl d.K. 844?mai? für Erzbischof Radulfus von Bourges; D
Karl d.K. 843jun20-844jun20 für das Kloster Estrée); von den verbleibenden zwanzig Urkunden sind
zwölf für Klöster ausgestellt. In elf Fällen handelt es sich um Vergabungen von Immunität, Königschutz und Abtwahlrecht. Acht dieser Diplome bestätigen eine Vorurkunde Ludwigs d.Fr. selben
Inhalts. Nur bei einer echten Urkunde wird eine frühere Privilegierung nicht erwähnt (D Karl d.K.
844mai11 für Saint-Pierre im Gau von Besalú), stattdessen aber auf die Gründung des Klosters und
eine zustimmende Beteiligung des Markgrafen Rampo von Gotien (818-823/825) verwiesen. Eine
Urkunde für Bellecelle bietet ebenso wie jene für Cubières keine Bezugnahme auf Vorurkunden; ihr
Inhalt ist allerdings aufgrund einer frühneuzeitlichen Verfälschung (D Karl d.K. 844mai-jul für
Bellecelle; vgl. die Einleitung G. TESSIERS zu diesem Diplom, S. 158f) ebensowenig zuverlässig wie
derjenige des Cubières-Diploms. Ein Blick auf alle erhaltenen vor Toulouse ausgestellten Urkunden
Karls d.K. ergibt damit, daß der junge König nur bei eigenen Schenkungen und bei der Bestätigung
von Schenkungen Dritter keine königlichen Vorurkunden erwähnte. Zwei Privilegien für nördlich
und südlich der Pyrenäen angesiedelte Spanier (D Karl d.K. 844mai19; D Karl d.K. 844jun11
[Hispani]) und eine Besitzbestätigung für den Eigentümer von Fontjoncouse (D Karl d.K. 844jun05)
schließen sich explizit an die älteren Privilegierungen Karls d.Gr. und Ludwigs d.Fr. an. Bei zwei
Immunitäts- und Schutzurkunden für Bischofskirchen (D Karl d.K. 844jun11 für Bischof Gundemarus von Gerona; D Karl d.K. 844jun20 für Erzbischof Berarius von Narbonne) sind die Vorurkunden
Ludwigs d.Fr. erkennbar beziehungsweise explizit genannt. Wenn Karl d.K. in diesen Monaten
Klöstern Immunität, Königschutz und Abtwahl gewährte, hat er also immer auf Vorurkunden seiner
direkten Vorgänger zurückgegriffen (achtmal auf solche Ludwigs d.Fr., einmal auf eine Pippins I.
von Aquitanien; der Sonderfall von Saint-Pierre im Gau von Besalú wurde bereits erwähnt). Damit
wird sehr wahrscheinlich, daß auch die Urkunden für Bellecelle und Cubières keine Neuverleihungen, sondern Bestätigungen bereits existierender Rechte waren. Die so erschließbare Vorurkunde des
Diploms Karls d.K. für Cubières mußte von Ludwig d.Fr. stammen, wie aus drei abschließenden
Beobachtungen hervorgeht: 1.) Pippin I. von Aquitanien kommt als Aussteller nicht in Frage, weil
Cubières außerhalb seines Herrschaftsbereiches lag. 2.) Die Verbindung von Immunität und Königschutz in der vorliegenden Form ist erst von Ludwigs Kanzlei ab 814 durchgeführt worden, so daß
auch ein Diplom Karl d.Gr. als Vorlage ausscheidet. 3.) Außerdem enthält keine der kombinierten
Immunitäts- und Schutzurkunden Karls d.K. vom Frühsommer 844 einen Verweis auf Karl d.Gr.
Nach A. SABARTHÈS, Dictionnaire topographique … de l’Aude, 1912, Art. „Cubières“, S. 113, lauten
die ältesten Namenformen Cuperia (844), Cubarias (898) und Cubaria (899).
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Der Name des Klosters in der ‚Notitia‘ läßt sich jedoch nicht mit der Klosterbenennung in der Urkunde Karls d.K. vereinbaren. Der ‚Notitia‘-Appendix gibt ein
Marienpatrozinium, so wie es seit 1012 immer für Cubières belegt ist. Von den
älteren Urkunden enthalten die drei an die Erzbischöfe von Narbonne gegebenen
Diplome nur eine toponymische Klosterangabe ohne Nennung eines Heiligen. Allein
die völlig fragwürdige Urkunde Karls d.K. von 844 bietet einen Kirchenpatron,
allerdings ! im Gegensatz zur ‚Notitia‘ und zu den späteren Urkunden ! Petrus. Ob
dieses Patrozinium außerhalb der Urkunde Karls d.K. noch weiter belegt ist, läßt sich
nicht ermitteln; es ist allerdings eher unwahrscheinlich.54 Der Apostel war im Mittelalter kein geläufiger Nebenpatron in Cubières.
Für Wilhelm Pückert wurde der Widerspruch in der Patroziniumsfrage zwischen
der ‚Notitia‘ und dem Diplom Karls d.K. ! sollte die Lokalisierung Cubières denn
stimmen, was auch er nicht für sicher hielt ! zu einem von mehreren Indizien für den
„Trug“ der ‚Notitia‘.55 Der Urkunde Karls d.K. voll vertrauend,56 nahm er implizit
einen Patroziniumswechsel von Petrus zu Maria zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert
an und wertete das monasterium sanctae Mariae Capariensis als weiteren Beleg für
eine Erstellung der ‚Notitia‘ frühestens im 11. Jahrhundert.
Gegen diese Überlegung ist zunächst einzuwenden, daß nur in der Karlsurkunde ein anderer Patron genannt, ansonsten ein zweites Patrozinium für Cubières
jedoch nicht bekannt ist; außerdem war Maria bereits vor der Erneuerung des Klosters
1073 Hauptpatronin.57 Sodann kann angesichts der äußerst fragwürdigen und hinsichtlich ihres Entstehungszeitpunktes bisher noch nicht bestimmten Gestalt des Diploms
Karls d.K. das Petruspatrozinium keinesfalls als gesichertes Faktum der Frühgeschichte von Cubières angesehen werden. Eher wäre umgekehrt zu fragen, ob nicht
vielleicht dieses Patrozinium Hinweise auf den historischen Kontext oder die Vorlage
für die Herstellung dieser Urkunde geben könnte. In jedem Falle kann das Petruspatrozinium der Karlsurkunde zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gegen die Namenform des ‚Notitia‘-Klosters ins Feld geführt werden. St. Peter als Patron von Cubières
steht in der Überlieferung allein und wird von keinem späteren Text bestätigt.
Leider ist es kaum möglich, exakt zu bestimmen, seit wann das Kloster Cubières
existierte. Zwar darf man davon ausgehen, daß Karl d.K. tatsächlich Immunität,

54

55
56
57

A. SABARTHÈS (a.a.O., S. 113) führt neben der Karlsurkunde einen einzigen, französischen Beleg aus
den Archives communales zu Narbonne ! „Monastère Nostre Dame de Cubière ou de Saint Pierre“ ! auf, den er nur grob zwischen 896 und 1639 datieren kann. Wahrscheinlich hatte der wohl in
der Neuzeit anzusiedelnde Schreiber Kenntnis von der Urkunde Karls d.K. und fügte deshalb das
Petruspatrozinium als Alternative zu dem Marias an. Ein eigenständiger zweiter Beleg für das Petruspatrozinium scheint diese Notiz nicht zu sein.
W. PÜCKERT, Die sogenannte Notitia, 1890, S. 65f mit Anm. 44.
Vor der Edition Georges TESSIERS 1943 war das Diplom noch nicht kritisch hinterfragt worden.
Vgl. PU 1021 (Testament Bernards I. Taillefer), siehe oben Anm. 45.
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Königschutz und Abtwahl gewährte, und sich dabei mit großer Wahrscheinlichkeit an
eine Vorurkunde Ludwigs d.Fr. anschloß.58 Genauer läßt sich angesichts von Ludwigs
langer Regierung als König und Kaiser der Zeitraum der Klostergründung jedoch
nicht eingrenzen. Somit bleibt ! ohne Heranziehung der ‚Notitia‘ ! auch die Frage
unentscheidbar, ob Cubières schon vor 817 existierte.
Schließlich wirft auch für Cubières die Position des monasterium sanctae Mariae
Capariensis in der Namenabfolge der septimanischen Teilliste Probleme auf. Nach
dem, was oben über die geographische und administrativ-politische Gliederung dieser
Liste gesagt werden konnte, ist Cubières unter den Klöstern des Carcassès und Narbonnais fehl am Platze. Eigentlich müßte man es als Gemeinschaft des Razès zwischen Saint-Hilaire (Nr. 76) und Arles-sur-Tech (Nr. 77) antreffen.59
Angesichts nur schwer einzuschätzender Zufälligkeiten beim Kopieren von Handschriften in Mittelalter und früher Neuzeit mag es müßig erscheinen, für diese
Unregelmäßigkeit nach einem objektiven Grund in der Handschriftenüberlieferung zu
suchen. Allerdings konnten bereits zweimal scheinbare Überlieferungszufälle als
wichtige Indizien für die Textgeschichte enttarnt werden: Im Falle des precumbia mediolano (Nr. 8 a+b) und des monasterium sancte Marie Odorubione (Nr. 73). Die
Entstehung des Attributes Odorubione ! die Lagrasse/Gellone-Modifikation ! könnte
auch hinsichtlich der Position des monasterium sancte Marie Capariensis in der
Septimania-Liste weiterhelfen. Als gesichert darf die im folgenden vorgetragene
Hypothese indes nicht angesehen werden.
Wenn man in Nr. 73 das Kloster Lagrasse angesprochen sieht ! was für die ursprüngliche ‚Notitia‘ der Karolingerzeit richtig ist !, kann man keinen Grund erkennen, weshalb unmittelbar zuvor als Nr. 72 das südlicher und in einer anderen Grafschaft gelegene Cubières genannt sein sollte. Doch das Kloster sancte Marie Odorubione bezeichnet in der vorliegenden Form ja nicht Lagrasse, sondern Gellone. Aus
der Perspektive des höchstwahrscheinlich 1324 schreibenden Kopisten der ‚Notitia‘
aus Saint-Guilhem-le-Désert wäre durchaus verständlich, warum aus Cupariensis
Capariensis geworden ist: Das oben für die urspüngliche ‚Notitia‘ ausgeschlossene
Cabrières liegt noch in der näheren Umgebung von Saint-Guilhem und spätestens seit
dem 12. Jahrhundert gab es im Cabrairès auch mindestens ein Marienkloster.60 Man
könnte also annehmen, daß jener Schreiber, der sein eigenes Kloster Saint-Guilhem
in der ‚Notitia‘ gesucht hat und dann aus Lagrasse Gellone werden ließ, in Cubières
ein ihm geläufiges Kloster des Cabrairès erkannte, dieses aus seinem ursprünglichen
Kontext zwischen Saint-Hilaire (Nr. 76) und Arles-sur-Tech (Nr. 77) entfernt und bei
58
59
60

Daß der Urkundentext davon nichts verlauten läßt, bestätigt nur seine unglaubwürdige Form.
Vgl. oben Tabelle 2.
Vgl. oben Anm. 41.
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Gellone/Lagrasse (Nr. 73) plaziert hat. Damit liegt es im Bereich des Möglichen, daß
auch die ‚Verschreibung‘ Capariensis einen historischen Hintergrund hat. Unter Zugrundelegung dieses Erklärungsmodells kann die Identifizierung Cubières favorisiert
werden, denn ! wie gesehen ! existierte das Kloster bereits zur Zeit Ludwigs d.Fr.
und das Petruspatrozinium der Urkunde Karls d.K. stellt keinen gravierenden Einwand dar.

E) Ein Kloster sancta Maria im Carcassès?
Wenn man daran festhalten will, daß das monasterium sancte Marie Capariensis
bereits im ursprünglichen aquitanischen Appendix an der Stelle in der Namenabfolge
stand, an der es sich heute befindet, muß man nach anderen Lokalisierungsmöglichkeiten im Gebiet der pagi von Narbonne und Carcassonne suchen. Dafür bieten zwei
Urkunden Karls d.K. den einzigen Anknüpfungspunkt in der Überlieferung zum
früheren Mittelalter und machen mit zwei unterschiedlichen Marienkirchen im
Carcassès bekannt. Eine dritte Kommunität bei Carcassonne könnte aufgrund spärlicher historischer Indizien ebenfalls ins Auge gefaßt werden.
844 bekräftigte Karl d.K. dem Kloster Saint-Laurent de la Cabrerisse die Schenkung einer cella nova sub honore sanctae Mariae constructa in pago Carcassense,61
die bereits Pippin I. von Aquitanien gewährt hatte. Diese cella konnte bislang noch
nicht mit Gewißheit lokalisiert werden. Abbé Sabarthès dachte an Sainte-Marie de
Bernassonne nordwestlich von Montolieu am Rande des Cabardès genannten nordöstlichen Teiles des pagus Carcassensis. Sainte-Marie de Bernassonne ist erstmals
gegen Ende des 10. Jahrhunderts als Klostergemeinschaft belegt;62 die Urkunde für
Saint-Laurent von 844 wäre somit ein sehr viel früheres Zeugnis für eine monastische
Tradition an diesem Ort. Für die Identifizierung von Nr. 72 mit diesem Kloster
spricht, daß es in der Septimania-Liste tatsächlich direkt nach Montolieu aufgeführt
ist. Doch auch wenn die Vermutung von Sabarthès zur Identifizierung der in dem
Karlsdiplom genannten cella nicht zutreffen sollte, belegt dieses bereits für die Zeit
Pippins I. von Aquitanien neben Lagrasse eine weitere Marienkommunität im Carcassès. Über deren Anfänge wissen wir zwar nichts Sicheres, doch könnten sie durchaus
bis in Ludwigs d.Fr. frühe Regierungszeit zurückreichen.
Im Jahre 870 übertrug Karl d.K. dem Grafen Oliba II. von Carcassonne zahlreiche
Güter im Carcassès und Razès, darunter in pago Carchassensi eclesiam sanctae Mariae.63 Diese Marienkirche läßt sich aufgrund des in der Urkunde unmittelbar nachfol61
62
63

D Karl d.K. 844mai20 für Saint-Laurent de la Cabrerisse, S. 113 Z. 29.
A. SABARTHÈS, Dictionnaire topographique … de l’Aude, 1912, Art. „Sainte-Marie de Bernassonne“,
S. 380.
D Karl d.K. 870jul20 für Graf Oliba II. von Carcassonne, S. 262 Z. 4.
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gend genannten königlichen Fiskus Fraxinum genau bestimmen. Es handelt sich um
die Kirche Notre-Dame de Cabanès, die heute als Ruine zwischen der aus dem Fiskus
hervorgegangenen Ortschaft Fraissé-Cabardès und Villardonnel im Cabardès liegt.64
Auch sie befindet sich recht nahe bei Montolieu. Allerdings berichten die Quellen zu
Notre-Dame de Cabanès nichts von einer monastischen Besiedlung.
Sowohl geographisch wie philologisch gibt es keine großen Einwände dagegen,
Sainte-Marie de Bernassonne und Notre-Dame de Cabanès mit dem Capariensis der
Notitia in Verbindung zu bringen. Beide Orte könnten in früherer Zeit als im Cabardès gelegen geographisch präzisiert worden sein. Eine Verschreibung der adjektivischen lateinischen Namenform des Cabardès, Caparetensis,65 als Capariensis in der
‚Notitia‘ ist durchaus denkbar, ohne daß man eine gravierende Entstellung des Namens durch einen Schreiber annehmen müßte.66 Die Verifizierung oder Falsifizierung
dieser beiden Möglichkeiten, das monasterium sanctae Mariae Capariensis im
Cabardès zu verorten, muß der Lokalgeschichtsforschung des Aude überlassen
bleiben.
Schließlich kommt als dritte Hypothese zur Lokalisierung des Klosters Nr. 72 im
Carcassès das im 10. Jahrhundert der Bischofskirche zu Carcassonne angeschlossene
Kanonikerstift Notre-Dame-du-Saint-Sauveur vor den Toren der Stadt Carcassonne
in Frage. Das mag überraschen, ist aber nicht ohne weiteres auszuschließen, da zur
civitas und zu den geistlichen Institutionen in Carcassonne für das 9. Jahrhundert
überhaupt keine Quellen erhalten sind. Im 10. Jahrhundert taucht gleichzeitig mit der
Kathedralkirche von Carcassonne erstmals auch Notre-Dame-du-Saint-Sauveur in den
Quellen auf, und zwar als Kanonikerkloster, das von einem abbas geleitet wurde. Im
Mittelalter trug es den für unseren Zusammenhang interessanten Namen Notre-Damede-l’Abbaye. Das Verhältnis zwischen Kathedrale und Kloster dürfte im 10. Jahrhundert ähnlich gewesen sein wie bereits im 9. Jahrhundert dasjenige zwischen der
Bischofskirche von Narbonne und dem Kloster Saint-Paul de Narbonne.67 Bedauerlicherweise liegt die frühe Geschichte der Klostergemeinschaft von Notre-Dame-duSaint-Sauveur völlig im Dunkeln, so daß die Mutmaßung, es habe sich ursprünglich
um ein Mönchskloster gehandelt, bloße Spekulation bleibt. Allerdings bereitet die
Deutung des Attributes Capariensis für diesen Vorschlag Probleme.

64
65
66
67

Carte IGN 64 (Série verte: 1:100.000), D 11.
A. SABARTHÈS, a.a.O., Art. „Cabardès“, S. 52.
Dasselbe gilt auch für den Namen Cabanès: Capariensis kann ohne Weiteres aus Capanensis entstanden sein.
E. GRIFFE, Histoire religieuse … de l’Aude, 1933, S. 161-163.
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F) Zusammenfassung
Die Ausführungen zu den drei Marienkirchen im Carcassès, deren Existenz im 9.
Jahrhundert gesichert oder doch wenigstens sehr wahrscheinlich ist, haben noch
einmal deutlich gemacht, daß die Lokalisierung des monasterium sanctae Mariae Capariensis sowohl durch Lücken und Verfälschungen der Überlieferung wie auch
durch die Frage der Stellung des Klosters Nr. 72 im Kontext der Septimania-Liste
sehr erschwert ist. Am wahrscheinlichsten dürfte doch Cubières im Razès gemeint
sein, denn angesichts der zahlreichen Unwägbarkeiten muß der Sachverhalt am stärksten gewichtet werden, daß für Cubières eine Urkunde Karls d.K. existiert hatte, die
auf eine Privilegierung durch Ludwig d.Fr. für das Razès-Kloster zurückging, und daß
erklärbar ist, wie der Name unter die Gemeinschaften des Carcassès und Narbonnais
gerückt sein könnte. Künftige Forschungen zur monastischen Erschließung des
Carcassès im 8. und 9. Jahrhundert mögen vielleicht neue Schlußfolgerungen für das
monasterium sanctae Mariae Capariensis ermöglichen.
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Exkurs 2

Auszüge aus den Registern der Seneschallei
von Beaucaire und Nîmes.
Mit einer einführenden Bemerkung zur Überlieferungsgeschichte,
Systematik und rechtlichen Gültigkeit der Register
Einführung
Das heute noch verfügbare handschriftliche Material zu den Registern aus den
Archives du domaine du roi1, die in der Trésorerie royale zu Nîmes untergebracht
waren,2 kann für die mittelalterliche Geschichte nur mit großer methodischer Umsicht
benutzt werden, da es fast ausschließlich in neuzeitlichen Abschriften erhalten ist, die
aus unterschiedlichen Bedürfnissen des 17. und 18. Jahrhunderts heraus angefertigt
wurden.
Existierten gegen Ende des 17. Jahrhunderts neben zahlreichen nach Betreff
abgelegten Dokumentationen mindestens 79 fortlaufend geführte Register3 für die
Zeit ab 1228, so sind heute nur noch drei im Original erhalten:
Register D (1228-1345): Paris BN lat. 11016,
Register 1 (1293-1295): Paris BN lat. 11017,
Register des Jahres 1363: Paris BN lat. 10002,
sowie als Kopie von 1672 Quatre livre des homages … de 1321 et 1322.4
1

2
3
4

Das ist die am häufigsten vorkommende Bezeichnung des Seneschalleiarchivs (vgl. einen frühen
Beleg bei M. GOURON, Archives, 1955, S. 528). Der Archivleiter vereinte in seiner Person in der
Regel drei Funktionen und Titel, die des Garde des archives, des Notars des Seneschalls und des
Greffier-receveur du domaine du roi. In späterer Zeit drängte sich letztere immer mehr in den
Vordergrund und korrespondiert so mit dem geläufigsten Namen des Archivs (ebd., S. 528-531, zu
den Funktionen des Archivleiters).
Ebd., S. 527. Die Trésororie stand an der Stelle des heutigen Rathauses von Nîmes.
Zum Begriff des Registers siehe unten, S. 580f. Einstweilen muß keine Unterscheidung zwischen
Registern im engeren Sinne und anderen Archivbeständen gemacht werden.
Anhang zum Inventar des François Joffre von 1672: Montpellier AdH B 8, Anhang (zitiert nach der
Abschrift Nîmes AdG A 3, S. 2644). Dieses Register ist den original erhaltenen an dieser Stelle
deshalb beigefügt, weil es aufgrund seiner besonderen Überlieferungsgeschichte (vgl. dazu unten
S. 572 mit Anm. 19 und 20) einen Sonderfall darstellt und als einziges wahrscheinlich komplett abgeschrieben wurde. Den original überlieferten Registern im engeren Sinne kann man ein weiteres
Original des 14. Jahrhunderts an die Seite stellen: ein Steuerverzeichnis der Seneschallei von 1383
(Paris BN lat. 10003). Die letzte Sammlung mit Dokumenten von 1326 bis 1615 ist in einer ‚Aktentasche‘ (sac) von 1691 erhalten (Nîmes AdG B 31). Es handelt sich um eine Zusammenstellung von
Zeugnissen, welche die Bedeutung und Leistung des Seneschalleiarchivs belegen sollten, um dessen
drohende Auflösung zu verhindern. Diese Tasche wurde 1691 nicht nach Montpellier überführt (M.
GOURON, Archives, 1955, S. 532; zum Kontext siehe unten, S. 571f). Weitere Register sind aus
kopialen Exzerpten erschließbar (vgl. unten S. 570 Anm. 9 und S. 575).

Exkurs 2: Auszüge aus den Seneschalleiregistern

569

Für den Inhalt der verlorenen Seneschalleiregister und damit für einen sehr großen
Teil der Quellen für die spätmittelalterliche Politik- und Verwaltungsgeschichte des
östlichen Languedoc ist man auf neuere Inventare und Abschriften von Texten des
Seneschalleiarchivs angewiesen, die seit 1672 aus unterschiedlichen Anlässen mehrfach vorgenommen wurden. Diese Abschriften gliedern sich in drei Gruppen:5
1) Gesamtinventare des Seneschalleiarchivs,
2) Inventare ausgelagerter Bestände,
3) Auszüge aus den Seneschalleiregistern.
Diese Typen von Abschriften rekurrieren ! wenn auch in unterschiedlicher Weise !
auf die Gesamtheit des Archivs und der Register. Daneben gibt es noch weitere
Möglichkeiten, Teile der verlorenen Register zu rekonstruieren:
! Ein beträchtlicher Teil der in den Registern rechtsgültig verzeichneten Akte wurde
den betroffenen natürlichen oder juristischen Personen als notariell beglaubigte
Kopie ausgehändigt. Einzelne Texte der Register können also außerhalb der
Seneschalleitradition in der Überlieferung bei den Empfängern solcher Kopien
enthalten sein. Die untersuchten Berichte über die Rekognitionsstreitigkeiten
zwischen dem Kloster Saint-Gilles und der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes
aus den Jahren 1322/24 und 1393 veranschaulichen diese Möglichkeit der Rekonstruktion.
! Mandate des Königs an den Seneschall, die Begünstigungen für Dritte zum Inhalt
hatten, wurden in der Regel direkt an die Empfänger der Privilegierung geschickt;6 diese mußten das königliche Schreiben, um dessen Rechtsinhalt wirksam
werden zu lassen, dem Seneschall vorlegen, der auf Wunsch des Empfängers die
Urkunde vom Notar der Seneschallei, der in der Regel zugleich Garde des Archives war,7 abschriftlich registrieren ließ.8 Auch in diesem Fall kann ein verlorener Text eines Seneschalleiregisters in der Überlieferung einer anderen Person
oder Institution erhalten sein.
! Eine weitere wichtige Quelle für Texte, die in den Seneschalleiregistern verzeichnet
gewesen sein müssen, sind die Ausstellerüberlieferungen von Schreiben an den
Seneschall und seine Beamten, namentlich die Mandate und Beschlüsse des französischen Königs und seiner zentralen Institutionen (Parlement de Paris, Chambre des
comptes u.a.).
5

6

7
8

Die auf den folgenden Seiten gegebene Übersicht wurde mit Hilfe der Arbeiten von E. MARTINCHABOT (Les archives, 1907) und M. GOURON (Archives, 1955) sowie aufgrund eigener Arbeit in
den Departementalarchiven von Nîmes und Montpellier erstellt. Einige wenige Quellentexte, die im
vorliegenden Exkurs nach Werken der Sekundärliteratur angeführt sind, erscheinen nicht im
Quellenverzeichnis.
Darunter zählten alle Urkunden für ein Kloster, da der Seneschall als königlicher Beamter qua Amt
Rechte des Königs wahren, aber auch die vom König gewährten Freiheiten schützen mußte, vgl. A.
RIGAUDIÈRE, Pouvoirs 2, 1994, S. 260f.
Vgl. oben Anm. 1.
E. MARTIN-CHABOT, Les archives, 1907, S. III.
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! Schließlich stehen die unzähligen Abschriften zur Verfügung, die Gelehrte des 17.
und 18. Jahrhunderts für ihre eigenen Publikationen und Editionen aus den Seneschalleiregistern (und originalen Dokumenten des Seneschalleiarchivs) anfertigten. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Rekonstruktionsmöglichkeiten haben
die Gelehrtenabschriften allerdings oft den großen Nachteil, nur vereinzelte Texte
zu bieten, die aus dem sachlichen Zusammenhang herausgelöst sind, in welchem
sie im Register standen. Wie stark die Vernachlässigung des handschriftlichen
Kontextes die Interpretation einer in Seneschalleiregistern überlieferten Quelle
negativ präjudizieren kann, führt die Überlieferungsgeschichte der ‚Notitia de
servitio monasteriorum‘ anschaulich vor Augen, ließe sich jedoch auch an zahlreichen anderen Texten zeigen!
Es versteht sich von selbst, daß die soeben aufgezählten vier Arten der Sekundärüberlieferung von Bestandteilen der Seneschalleiregister nicht systematisch für eine
Rekonstruktion derselben herangezogen werden können.9 Zu viele Stücke sind
unpubliziert und auf zahlreiche Archive verteilt. Für konkrete Fragestellungen darf
man von diesen Sekundärüberlieferungen bei gezielten Archivrecherchen jedoch
einiges erwarten.
Wenden wir uns nun den bereits angesprochenen Archivinventaren und Registerexzerpten zu:10

1) Gesamtinventare
a) Dreibändiges Inventar des François Joffre von 1672: Paris BN Coll. Doat 255257. Die Bände 2 und 3 sind abschriftlich auch in Montpellier vorhanden: AdH B
456 und 457.

9

10

Am ehesten können die königlichen Ausgänge (zugänglich unter anderem in: Olim ou registres des
arrêts, 1839-1848; Ordonnances des rois, 1723ff; E. BOUTARIC, Actes du parlement de Paris, 18631867, H. FURGEOT, Actes du Parlement de Paris, 1920-1975; Lettres reçues et envoyées par le
Parlement de Paris, 1961; Y. DOSSAT/A.-M. LEMASSON/Ph. WOLFF, Le Languedoc et le Rouergue,
1983; Registres du Trésor des Chartes; Layettes du Trésor des Chartes; J. TARDIF, Monuments
historiques) sowie die frühneuzeitlichen Editionen (besonders ergiebig: Ordonnances des rois de
France, 1723ff; L. MÉNARD, Histoire; HGL²) herangezogen werden. A. CARAMEL (Notices d’actes,
1980) hat alle in den Archives départementales de l’Hérault erhaltenen Akte der königlichen
Verwaltung bezüglich des Languedoc für die Zeit von 1151 bis 1422 regestenartig verzeichnet. E.
MARTIN-CHABOT (Les archives, 1907, S. 2-60) rekonstruiert für die Zeit der letzten Kapetinger bis
1328 den Inhalt von sechs Registern im engeren Sinne (Register D, Grundlage: Original Paris BN
lat. 11016; Register 1, Grundlage: Original Paris BN lat. 11017; Register 2, Grundlage: Montpellier
AdH A 4 und Paris BN Coll. Languedoc 82; Register 4, Grundlage: Montpellier AdH A 4, Paris BN
Coll. De Camps 59; Register 66/1, Grundlage: Montpellier AdH A 4).
Über ein Inventar (Paris BN Coll. Doat 98), dem R. MICHEL (L’administration royale, 1910, vgl.
S. XXI-XXIII) etliche Hinweise entnommen hat, standen dem Verf. keine Informationen zur
Verfügung.
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b) Repertorium der titres der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes von 1690/1691:
Montpellier AdH B 8. Als Anhang ist die bereits erwähnte „copie des ‚aveux‘,
rendus au roi par les feudataires de la sénéchaussée en mars 1322“11 beigefügt.
Zu a)
Das Inventar des Archivs von Nîmes von 167212 verdankt wie diejenigen der Seneschalleiarchive von Toulouse und Carcassonne, die derselbe François Joffre zwischen
1669 und Januar 1672 erstellte, seine Entstehung dem zeitgenössischen Bedürfnis der
Finanzverwaltung des Languedoc nach einer Übersicht über die Rechte des Königs
gegenüber seinen kontributionsfähigen Untertanen.13 Die Gliederung spiegelt die
Ordnung des Seneschalleiarchivs und der Register zumindest teilweise wider.14 Die
einzelnen Stücke sind in der Regel formal beschrieben und nach ihrem Inhalt mit
einem Titel oder mit einer kurzen Inhaltsangabe versehen. Allerdings kann man
keinesfalls davon ausgehen, daß François Joffre die Mandate, Briefe, Rechtstitel und
Protokolle des Archivs annähernd vollständig inventarisiert hätte.15
Zu b)
Im Juni 1689 ergriff der Procureur général des Königs an der Cour des comptes, aides
et finances in Montpellier16, Louis de Vignes, die Initiative zur Auflösung der Seneschalleiarchive von Toulouse, Carcassonne und Beaucaire-Nîmes sowie zu deren
Überführung an die Cour des Comptes. Für diese regionale Zentrale der königlichen
Finanzverwaltung sollte die Zentralisierung der Archivbestände eine Vereinfachung
des Geschäftsganges bringen: il seroit des interets de S.M. que tous les titres du
Domaine, espars dans la province de Languedoc et dans les archives de Tholose,
Carcassonne et Nismes fussent portés au depost de nostre Chambre des comptes, …
11
12
13
14

15

16

E. MARTIN-CHABOT, Les archives, 1907, S. XXVII.
Die Datierung ergibt sich aus den von E. MARTIN-CHABOT (Les archives, 1907, S. XXVf) geschilderten Reisestationen des François Joffre.
E. MARTIN-CHABOT, Les archives, 1907, S. 25.
Der Aufbau ist bei den Inventaren aller drei Seneschalleien derselbe und spiegelt den damaligen IstZustand der Ordnung der Archive einigermaßen getreu wider, auch wenn man davon ausgehen muß,
daß der Entstehungszweck der Inventare zu gewissen Vereinheitlichungen und Vereinfachungen
gegenüber der realen Archivstruktur geführt haben dürfte. Nach den Texten dreier übergeordneter
Kategorien ! [lettres] patentes, actes curieux, hommages et dénombrements ! folgen die einzelnen
Dokumentationen (vgl. dazu unten ab S. 578) in geographischer Ordnung der Betreffe und der
betroffenen natürlichen und juristischen Personen unter den jeweils zuständigen Vigueries
verzeichnet (vgl. dazu auch E. MARTIN-CHABOT, Les archives, 1907, S. XXVI).
Das geht unter anderem daraus hervor, daß ein 1715/1716 angelegtes neues Inventar des
Seneschalleiarchivs von Toulouse (Montpellier AdH B 4-6) erheblich mehr Stücke verzeichnet als
dasjenige von François Joffre (vgl. E. MARTIN-CHABOT, Les archives, 1907, S. XXVII mit Anm. 3).
Dieser königliche Finanzhof für das Languedoc entstand 1629 durch Vereinigung der 1522
gegründeten Chambre des comptes (Rechnungshof zur Kontrolle der mit öffentlichen Geldern
befaßten Beamtenschaft der Provinz) und der seit 1437 bestehenden Cour des aides des Languedoc
(seit der Institutionalisierung der Aides oberster Sondergerichtshof für Auseinandersetzungen um
bestimmte Abgaben); vgl. P. VIALLES, Etudes historiques, 1921, S. 7-9.
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il est important que tous ces actes soient en un mesme endroit pour y avoir recours
plus facilement.17 Es ging aber auch um eine bessere Sicherung der königlichen
Rechtstitel.18 In der Vergangenheit hatte es einige Fälle von Fälschungen und Unterschlagungen von Rechtsansprüchen der Krone gegeben, die durch die Korrumpierbarkeit nachgeordneter Beamter möglich geworden waren. Das größte Aufsehen erregten
Verfehlungen, die der Archivleiter in der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes, Paul
de Lagorce, verantworten mußte: Wegen Manipulationen an einem Rekognitionsverzeichnis von 132219 wurden er und ein Mitarbeiter im September 1666 verhaftet.
Wenige Monate später tauchten weitere Vorwürfe ähnlicher Art gegen ihn auf.20
Angesichts solcher Vorfälle dürfte das Bedürfnis nach einer stärkeren Kontrollierbarkeit des überkommenen Archivmaterials nicht unwesentlich dazu beigetragen haben,
daß die Auflösung der Seneschalleiarchive binnen kürzester Zeit genehmigt und
durchgeführt wurde. Nach der Zustimmung Ludwigs XIV. fand die Überführung der
Archivbestände bereits um die Jahreswende 1690/1691 unter Aufsicht des Procureur
général de Vignes statt.21 Ein Teil der Archivalien wurde anschließend gemäß den
aktuellen Erfordernissen der Verwaltung neu klassifiziert,22 der größere Teil blieb in
seiner ursprünglichen Zusammensetzung, also auch getrennt nach Seneschalleien,
erhalten. Dieser neue Archivierungszustand wurde nun wiederum durch Inventare
dokumentiert: Neben den Aufstellungen für die ehemaligen Archive von Toulouse
und Carcassonne entstand auch ein Inventar für Beaucaire-Nîmes: Montpellier AdH
B 8. Allen drei Bestandsübersichten fehlten nun aber jene Dokumente, die unter
übergeordneten Kriterien in neue Serien des Archivs der Cour des comptes eingefügt
worden waren.23 Das Inventar des ehemaligen Nîmer Archivs weist gegenüber den
beiden anderen eine Besonderheit auf: Im Anhang befindet sich die Kopie der Rekognitionen vom März 1322. Das wird man ! vorbehaltlich einer genauen Überprüfung
der Handschrift ! wohl damit erklären dürfen, daß man nach den bekanntgewordenen
Fälschungen am originalen Register eine authentischere Fassung derselben herstellen
zu müssen glaubte.24
17
18
19

20
21
22

23
24

Brief Louis de Vignes 1689jun12 an den Contrôleur général des finances, zitiert nach E. MARTINCHABOT, Les archives, 1907, S. X Anm. 1.
E. MARTIN-CHABOT, Les archives, 1907, S. X.
M. GOURON, Archives, 1955, S. 531, gibt das Jahr 1321 an. Mit Rücksicht auf die Datierungspraxis
der Seneschallei (vgl. oben S. 400 Anm. 23) muß es aber 1322 heißen. Das wird auch durch den
Anhang der Handschrift AdH B 8 bestätigt (vgl. unten Anm. 24). Dieselbe Richtigstellung gilt für das
oben auf S. 568 mit Anm. 4 gegebene Zitat.
M. GOURON, Archives, 1955, S. 530-532.
E. MARTIN-CHABOT, Les archives, 1907, S. X.
Die auf das Gesamtreich und die Provinz bezüglichen Dokumente der drei Seneschalleiarchive und
der Cour des comptes wurden in zwei neuen Serien zusammengeführt: Royaume en général und
Province en général; Inventare von 1715/16: Montpellier AdH B 2 - B 3.
Sie sind in den in der vorigen Anmerkung genannten Inventaren AdH B 2 und 3 zu suchen.
Dieser Anhang mit den Rekognitionen von 1322 hätte bei den Nachforschungen zum Niederschlag
der Überlieferung der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ im Seneschalleiarchiv von Nîmes
eingesehen werden müssen. Bedauerlicherweise wurde der Verf. auf diese Handschrift zu spät

Exkurs 2: Auszüge aus den Seneschalleiregistern

573

2) Die Inventare ausgelagerter Bestände und die erhaltenen Originalregister
! Arrêt du Conseil d’Etat 1682apr18
! Brief de Vignes 1691feb13
! Paris AN J 877 Nr. 9 aus dem Jahre 1702
! AdH B 2, S. 1200 aus dem Jahre 1703
Im Jahre 1677 veranlaßte der Minister Jean-Baptiste Colbert diverse Nachforschungen, um sich Handschriften aus Bibliotheken und Archiven des Languedoc zu verschaffen.25 Aus der Trésorerie in Nîmes erbat er sich 1680 dann verschiedene Register
mit königlichen Urkunden, zur Geschichte der Templer und zum Avignonesischen
Papsttum. 1681 gelangte eine große Handschriftenlieferung nach Paris, für deren
Aushändigung das Seneschalleiarchiv am 18. April 1682 eine schriftliche Bestätigung
mit einer Auflistung der Dokumente erhielt: Arrèt du conseil d’Etat 1682apr18.26
Wenige Jahre später jedoch forderte der Procureur général de Vignes anläßlich der
Überführung der ehemaligen Seneschalleiarchive des Languedoc nach Montpellier
die nach Paris abgegebenen, für die Provinzialverwaltung teilweise noch immer
bedeutsamen Stücke zurück und stellte eine detaillierte Liste der Fehlbestände auf:
Brief de Vignes 1691feb13. Aus diesem Schreiben ist unter anderem die Existenz von
72 fortlaufend geführten und fünf für spezielle Zwecke zusammengestellten Registern
aus der Seneschallei von Beaucaire-Nîmes bekannt.27 Die Verhandlungen über die
Rückführung zogen sich jahrelang hin, bis der Conseil d’Etat am 22. März 170128
nach einer Grundsatzentscheidung Ludwigs XIV. vom 26. Oktober 1700 die Rückführung anordnete; sie fand im darauffolgenden oder übernächsten Jahr statt.29 Die in
Montpellier wieder eingetroffenen Handschriften sind in AdH B 2, S. 1200, verzeichnet. Lediglich einige Dokumente sollten in Paris bleiben und dem Trésor des chartes

25

26
27
28
29

aufmerksam. An der sachlichen Bewertung der Überlieferung dürfte sich dadurch aber nichts ändern,
zumal mit den unten (S. 587) edierten Passagen aus der Handschrift Nîmes AdG A 3 höchstwahrscheinlich eine direkte Abschrift aus diesem Anhang zum Inventar von 1672 zur Verfügung
stand.
L. DELISLE, Le cabinet 1, 1868, S. 473. Bei den daraus sich ergebenden Transaktionen gelangten
auch zahlreiche Handschriften und Urkunden aus Saint-Gilles nach Paris (vgl. ebd., S. 473f; Paris BN
lat. 11018 [aus Originalen zusammengesetztes Bullarium von Saint-Gilles]; vgl. auch zahlreiche
Notizen über Sendungen an Colbert in Nîmes AdG H 916 [Kartular des Gaspard de Loys] und als
Dorsualvermerke auf Abschriften der Aktenbündel Nîmes AdG H 1 und 2).
Vgl. E. MARTIN-CHABOT, Les archives, 1907, S. XIIf.
Die gesamte Aufstellung der Handschriften aus Nîmes von de Vignes ist bei E. MARTIN-CHABOT
(Les archives, 1907, S. XVII-XX) ediert.
Arrêt des Conseil d’Etat 1701mar22, siehe E. MARTIN-CHABOT, a.a.O., S. XXIf..
Vermutlich erst 1703, vgl. dazu unten Anm. 32.
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eingefügt werden. Auch für sie wurde eine Übersicht erstellt: Paris AN J 877 Nr. 9,
verfaßt vom Sieur de Lorne.30
Allerdings verblieben neben den von Ludwig XIV. explizit für den Trésor des
chartes reservierten Handschriften noch weitere in Paris, die damals nicht mehr
aufgefunden werden konnten; verloren waren sie gleichwohl nicht. Etienne Baluze
hatte als Bibliothekar von Colbert den eintreffenden Handschriftenlieferungen aus
den Provinzen regelmäßig einzelne Exemplare entnommen und seiner Privatbibliothek zugeschlagen.31 Von den 1681 aus Nîmes gelieferten Dokumenten behielt er sich
die fortlaufend geführten Seneschalleiregister 1 (1293-1295), das Register D und
jenes aus dem Jahre 1363 sowie eine Reihe von Originaldokumenten vor. Nur diese
von Baluze beiseite gelegten Register und anderen Texte blieben bis heute erhalten.32
Seit der Französischen Revolution sind die Archivbestände der Cour des comptes
! und damit auch die der dorthin 1691 überführten Seneschalleiarchive des Languedoc ! größtenteils verschwunden, ohne daß die Umstände des Verlustes bekannt
wären. Lediglich ein kleiner Teil fand Eingang in die Archives départementales de
l’Hérault, von einigen hundert Handschriften weiß man, daß sie 1793 verkauft
wurden;33 ein beachtlicher Fundus kam 1918 aus Privatbesitz an die Société archéologique de Montpellier.34

30
31
32
33

34

E. MARTIN-CHABOT, Les archives, 1907, XXIf.
L. DELISLE, Le cabinet 1, 1868, S. 365.
Sie sind in den Anmerkungen bei E. MARTIN-CHABOT, Les archives, 1907, S. 16-19, verzeichnet.
E. MARTIN-CHABOT, Les archives, 1907, S. XXIIIf. ! Ch.-V. LANGLOIS (Le règne, 1887, S. VIII)
und ihm folgend R. MICHEL (L’administration royale, 1910, S. XX) geben ! gestützt auf eine
Quittung eines Procureur général vom 17. April 1703 aus den Archives départementales de l’Hérault,
Série B ! an, daß die drei ehemaligen Seneschalleiarchive 1703 nach Paris in die Chambre des
comptes überführt und bei einem Brand 1737 zerstört worden seien. MARTIN-CHABOT (a.a.O.)
berichtet darüber nichts. Vermutlich liegt dieser Information eine falsche Interpretation der Quittung
zugrunde. Bei dem Prokurator handelt es sich wohl um Louis de Vignes, Procureur général an der
Cour des comptes zu Montpellier, und nicht um einen Beamten der Pariser Chambre des comptes,
wie LANGLOIS unterstellt. Der Text ! ediert bei Ch.-V. LANGLOIS (a.a.O., S. VIII Anm. 1) ! zählt auf
der Einnahmenseite Aktenkisten, Bücher und die Dienstleistung einer dritten Person bei der
Verifizierung der Lieferung, auf der Ausgabenseite jeweils entsprechende Geldleistungen in Livres
und Sous auf. Damit handelt es sich offensichtlich um eine Abrechnung, die der Prokurator der
Finanzverwaltung von Montpellier nach Rückkehr der zeitweilig in Paris befindlichen Dokumente
vorgelegt hat. So läßt sich auch der Zeitpunkt der Rückführung genau bestimmen: Wenn die Quittung
im April ausgestellt wurde, müssen die Bücher und Aktenkisten zu Beginn des Jahres 1703
zurücktransportiert worden sein.
P. VIALLES, Etudes historiques, 1921, S. 6f: Fonds Joseph Sicard.
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3) Registerauszüge des 18. Jahrhunderts
Im Laufe des 18. Jahrhunderts entstanden aus den in der Cour des Comptes zu
Montpellier aufbewahrten Akten der Seneschallei von Nîmes zwei mehrbändige
Exzerptsammlungen:
Montpellier AdH A 4-1535
Nîmes AdG A 1-536
Das genaue Entstehungsdatum der Sammlung aus Montpellier ist unbekannt. Der
Kopist hat die alte Klassifizierung und Ordnung der Dokumente, wie sie im ehemaligen Seneschalleiarchiv existiert hatte, aber bereits 1691 bei der Überführung der
Bestände nach Montpellier teilweise durchbrochen worden war, zugunsten einer
chronologischen Ordnung seiner Exzerpte vernachlässigt. Ihm kam es vor allem auf
die wörtliche Wiedergabe ganzer Stücke an; gleichwohl finden sich häufig Auslassungen und vor allem gravierende Fehler an Personen- und Ortsnamen.37 Demgegenüber oriententiert sich die 1785 bis 1787 entstandene38 Sammlung aus Nîmes
weitgehend an der alten Ordnung des Archivs und ist eigentlich als Inventar anzusprechen.39 Die einzelnen Stücke werden mit präziser Angabe des Aufbewahrungsortes und im Kontext der sie dort umgebenden Dokumente verzeichnet sowie mit
einer kurzen Inhaltsangabe versehen.

Zu Funktionen des Seneschalls und seines Archivs
Die Seneschallei von Beaucaire wurde als neue politisch-administrative Einheit im
Jahre 1215 von Simon de Montfort nach seinem Sieg bei Muret 1213 über Graf
Raimund VI. von Toulouse während der Albigenserkriege errichtet. Territorium und
Funktion dieser neuen Institution müssen in der Frühzeit noch sehr eingeschränkt gewesen sein, denn das 4. Laterankonzil 1215 hatte dem Grafenhaus von Toulouse dessen gesamtes östliches Herrschaftsgebiet mit den Zentren Beaucaire und Nîmes im
Rhonetal und die Markgrafschaft Provence belassen. Erst Ludwig VIII. konnte als
Rechtsnachfolger des Amauri de Montfort und bald auch Raimunds VII. von Toulouse die Diözesen von Maguelonne-Montpellier, Uzès, Nîmes, das Gévaudan und Vélay
35
36

37
38
39

Die Bände A 1-13 enthalten Auszüge aus den Seneschalleiregistern von Toulouse, Band A 16 bietet
ein chronologisch geordnetes Inhaltsverzeichnis zu A 1-15.
Die Bände A 5 und 6 enthalten einen detaillierten Index zu A 1-5, ab A 8 folgen Dokumente des 16.
bis 18. Jahrhunderts, die zum allergrößten Teil aus den originären Archiven der Cour des comptes
stammen müssen (vgl. M. GOURON/R. DEBANT, Inventaire … Série A, 1977).
E. MARTIN-CHABOT, Les archives, 1907, S. XXVII.
M. GOURON, Archives, 1955, S. 532.
Es bliebe zu prüfen, inwieweit ältere Inventare zum Teil abgeschrieben wurden. Das Faktum an sich
ist offensichtlich.
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zu einem dauerhaften geschlossenen Verwaltungskomplex zusammenfassen. Bereits
zu Beginn des Kreuzzuges von 1226 war der König faktisch zum Herrn über den
gesamten westlichen Unterlauf und das Mündungsdelta der Rhone geworden, denn
während der Belagerung von Avignon im Frühjahr und Sommer erkannten fast alle
weltlichen und geistlichen Herren sowie die großen Städte der Region die Herrschaft
Ludwigs VIII. an. Im Vertrag von Paris (April 1229) fiel dann das gesamte BasLanguedoc an die Krone; der nördliche Teil bildete fortan die Seneschallei von
Beaucaire.40
In diesem Gebiet war der Seneschall der wichtigste und hauptverantwortliche
Repräsentant des Königs. Er vereinte in seiner Person exekutiv-administrative,
jurisdiktionelle und militärische Kompetenzen. Selbst dem Rittertum entstammend41
stand er als politische Spitze einer bereits beachtlich differenzierten und hierarchisch
strukturierten Verwaltung vor. In seinem großen Zuständigkeitsbereich oblag ihm die
Sicherung und Inanspruchnahme der königlichen Rechte und die Implementierung
der Politik des Königs.42 Innerhalb des Amtssprengels hatte der Seneschall als Vertreter des Königs gegenüber jedermann eine beachtliche Anzahl von hoheitlichen
Kompetenzen, die qua Lehnrecht und Vertrag begründet, zugleich aber fest umrissen
und eingeschränkt waren.43 Seine historisch-politische Funktion ging jedoch darüber
hinaus: Der Seneschall sollte in den differenzierten politischen und rechtlichen
Beziehungsgeflechten vor Ort die Einflußmöglichkeiten des Königs immer mehr
erweitern und seinem Herrn auf Kosten anderer Feudalherren zusätzliche Rechte
erwerben. De facto trat der Seneschall in seinem Amtsbezirk also nicht nur als
Repräsentant des Königs, sondern auch als Konkurrent der Vielzahl kleiner und
mittlerer Feudalherren auf, die auch nach dem Ende des Grafenhauses von Toulouse
innerhalb der Seneschallei verblieben waren. Ihnen stand der Seneschall in seiner
zweiten Eigenschaft als oberster Verwalter und faktischer Herr der dem König direkt
unterstehenden Krondomänen auf gleicher Ebene gegenüber, war ihnen jedoch
aufgrund seiner hoheitlichen Funktionen, vor allem seiner jurisdiktionellen Kompe-

40

41
42

43

Zur Entstehungsgeschichte der Seneschallei von Beaucaire sei verwiesen auf R. MICHEL, L’administration royale, 1910, S. 1-26; HGL² 6, 1879, S. 589-639, und den Nachtrag von A. MOLINIER in:
HGL² 7, 1879, S. 589-639.
R. MICHEL, L’administration royale, 1910, S. 26; A. RIGAUDIÈRE, Pouvoirs 2, 1994, S. 258.
Die Zuständigkeiten des Seneschalls sind im Paréage zwischen dem Bischof von Mende und dem
französischen König von 1307 (Mémoire relatif au paréage de 1307, in: Documents historiques sur
le Gévaudan, hg. von der Société d’agriculture de la Lozère, o.J., S. 483f, zitiert nach R. MICHEL,
L’administration royale, 1910, S. 26 Anm. 1) als allgemeine Begründungen für einzelne Bestimmungen prägnant expliziert: cum senescallia seu provincia gubernanda generaliter seneschallo
mandatur, omnia et commissa intelliguntur eidem que ad deffensionem, conservationem et
gubernationem dicte senescallie pertinere noscuntur, tam ad negotia quam ad lites … cum
seneschallus sit preses provincie generalis tam ad negotia quam ad lites …
Die Kompetenzen des Seneschalls wurden bereits mehrfach überblicksartig zusammengefaßt: A.
RIGAUDIÈRE, Pouvoirs 2, 1994, S. 256-264; R. MICHEL, L’administration royale, 1910, S. 26-33;
E. MARTIN-CHABOT, Les archives, 1907, S. I-VII.
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tenz, und seines bürokratischen Apparates auf lange Sicht überlegen.44 Ausgestattet
mit dem Prestige des königlichen Richters und Wahrers der Gerechtigkeit gegenüber
jedermann konnte er das langfristige Ziel verfolgen, seinen Amtsbezirk, in dem seine
Kompetenzen vielerorts vorläufig noch in den Rechten der nur qua Lehnrecht an den
König gebundenen intermediären Gewalten ihr Ende fanden, in eine einzige geschlossene Krondomäne zu verwandeln. Im 13. und 14. Jahrhundert war das Seneschallenamt das wichtigste Werkzeug für den Aufbau des französischen Königsstaates.
Die Kompetenzen des Seneschalls und seiner Behörde waren um die Mitte des
13. Jahrhunderts weitestgehend ausgebildet und blieben bis ins späte Mittelalter im
wesentlichen unverändert, auch wenn es im Laufe der Zeit zur Verschiebung von
Kompetenzen sowohl innerhalb der Behörde wie auch zugunsten neuer, sich erst allmählich etablierender übergeordneter Institutionen kam.45 In den ersten Jahrzehnten
nach dem Pariser Vertrag bis zu den großen Enquêtes Ludwigs d.H. handelte der
Seneschall noch in recht großer Unabhängigkeit vom Hof und erscheint eher als autonomer Statthalter denn als königlicher Beamter. In dieser Phase dominierten bei der
Befriedung des neu eroberten Landes ebenso wie bei der Aquisition vermeintlicher
und neuer königlicher Rechte Zwangsmaßnahmen und militärische Gewalt,46 die nicht
selten mit Amtsmißbrauch und offenen Willkürakten einhergingen.47 Die Zeit der Enquêtes der Jahre 1247 bis 1262 stellen in mehrfacher Hinsicht einen Einschnitt für die
Gestaltung des Seneschallenamtes dar. Die weitreichende Unabhängigkeit seiner
Amtsführung wurde einerseits durch stärkere königliche Kontrolle ! in unregelmäßigen Abständen wiederkehrende Inspektionsreisen königlicher enquêteurs oder
réformateurs, konkretere und häufigere schriftliche Anweisungen des Königs an den
Seneschall ! und andererseits durch eine rechtlich präzisere Verteilung von
Zuständigkeiten und Kompetenzen innerhalb des Seneschalleiamtes eingeschränkt;
die Gesamtverantwortlichkeit des Seneschalls blieb allerdings unangetastet.48 Sein
Status läßt sich in moderner Begrifflichkeit nun am ehesten mit dem eines politischen
Beamten vergleichen;49 eine Reihe formaler Bedingungen und häufige Versetzungen50
sicherten eine königstreue und uneigennützige Amtsführung. In der Praxis waren die

44

45
46
47
48
49

50

Vgl. zur Bedeutung des bürokratischen Apparates die Notiz zur Aktualisierungs- und Aquisitionsfunktion des Seneschalleiarchivs, unten S. 579. Für die Brisanz und Effektivität der Jurisdiktionsgewalt sei auf das unten, Anm. 52, ausgeführte Beispiel aus dem Jahre 1261 verwiesen.
A. RIGAUDIÈRE, Pouvoirs 2, 1994, S. 260-263.
Dazu ausführlich R. MICHEL, L’administration royale, 1910, S. 136-161.
Ebd., S. 35-38.
R. MICHEL, L’administration royale, 1910, S. 39-51.
Das wird nicht zuletzt daraus deutlich, daß es aus innenpolitischen Gründen mehrfach umfassende
Revirements an der Spitze zahlreicher Seneschalleien gab: so in den Jahren 1287 und 1303 sowie
während der Machtkämpfe zwischen der Partei des Herzogs von Orléans und dem Herzog von
Burgund zwischen 1402 und 1413 (vgl. A. RIGAUDIÈRE, Pouvoirs 2, 1994, S. 258f).
Vgl. die Amtslisten der Baillis und Seneschälle bei L. DELISLE in: RHGF 24/1, 1904, S. 15-270.
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exekutiv-administrativen, militärischen und jurisdiktionellen Funktionen des Seneschalls untereinander und mit seiner Tätigkeit als Verwalter der Krondomänen eng
verflochten. Das war entscheidend dafür, daß der Seneschall die innere Expansion des
Königs in der Seneschallei so effizient vorantreiben konnte. Die Verflechtung ergab
sich zwangsläufig aus der Gesamtverantwortlichkeit des Seneschalls gegenüber den
Pariser Institutionen und aus seiner umfassenden Jurisdiktionsgewalt. Der Gesamtverantwortlichkeit entsprach eine sehr weitgehende administrative Kompetenz. So nahm
der Seneschall alle Einkünfte des Königs aus der Seneschallei entgegen, unabhängig
davon, ob sie aus hoheitlichen und lehnrechtlichen Rechten oder aus den Krondomänen stammten. Aus der Gesamtheit der Einkünfte entnahm er dann eigenverantwortlich die Mittel für alle Ausgaben einschließlich seiner eigenen Entschädigung,
bevor er die Bilanzsumme nach Paris übermittelte und verantwortete.51 Während die
Bedeutung kriegerischer Maßnahmen nach der Mitte des 13. Jahrhunderts stark
zurückging, entwickelte sich die Jurisdiktionsgewalt zum effizientesten und vielseitigsten Mittel für seine historisch-politische Mission. Unter Berufung auf den Königsschutz und die lehnsherrliche Pflicht zur Wahrung von Frieden und Gerechtigkeit
konnte der Seneschall nicht nur die Jurisdiktionen anderer Feudalherren immer mehr
zurückdrängen, sondern auch den König bei jedermann auf fast allen Feldern des
wirtschaftlichen und politischen Lebens ins Spiel bringen. Hinzu kam, daß bei
Konflikten zwischen einer Krondomäne und einer anderen Grundherrschaft der
Seneschall, da zugleich Verwalter der Krondomänen und oberster königlicher Richter, de facto als Richter in eigener Sache auftreten konnte.52
Um den schriftlichen Niederschlag der Tätigkeit des Seneschalls und seiner
Beamten und damit die Einbinung des mittelalterlichen Seneschalleiarchivs in die
Politik zu erfasssen, ist es notwendig, den Blick auf die Funktion der Archivierung
laufender und abgeschlossener Vorgänge zu richten. Das Archiv erschließt sich nur
aus der konkreten Verwaltungspraxis und den Zwecken der Dokumentation einzelner
Vorgänge. Die Pluralität sowohl der Funktionen des Seneschalls wie der schriftlichen
Dokumentationen macht eine streng systematisch-quellenkundliche Beschreibung des
Archivs unmöglich.53
51
52

53

R. MICHEL, L’administration royale, 1910, S. 29-31.
Das veranschaulicht ein Beispiel aus dem Jahre 1261 eindrücklich: In einer Auseinandersetzung
zwischen einem ihm unterstehenden königlichen Baile und dem Propst der Kathedrale von Nîmes tritt
der Seneschall Geoffroi de Courfrand als Richter auf. (Vgl. R. MICHEL, L’administration royale,
1910, S. 32 Anm. 2).
Die wichtigsten Typen des Verwaltungsschriftguts der Seneschallei seien ! ohne Anspruch der
Vollständigkeit ! im folgenden aufgeführt: Lettres patentes des Königs, Instructions der Cour du roi,
Arrêts des Parlement und der Chambre de comptes zu Paris, königliche Mandate an den Seneschall,
Ordonnances des Seneschalls, Steuerrollen, Zollbücher (Comptes de recettes des ports et passages),
Heerbannlisten, Register im engeren Sinne über Gerichtsverhandlungen an der Seneschallei und
Verhandlungsprotokolle, Register über Appellationen in Zivilsachen, Register über Arrêts des
Parlement de Paris bezüglich der Seneschallei, Lehnsregister (Hommages, Aveux, Dénombrements),
Comptes de recettes und Comptes de dépenses der Seneschallei und der abhängigen Viguerien,
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Die überwiegende Mehrzahl der Quellen sind Urkunden und ad hoc zusammengestellte Unterlagen zur Vorbereitung oder abschließenden Dokumentation bestimmter
Vorgänge. Systematische Rechtsaufzeichnungen und fortlaufend geführte Register
stellen nur einen kleinen Teil der Archivbestände dar. Das Archiv war im wesentlichen
ein riesiger Pool von Rechtstiteln des Königs, notariellen Aufzeichnungen und von am
Zeitraum für die Rechnungslegung orientierten Rechnungsbüchern und Abgabenrollen,
die nach den unterschiedlichsten Betreffen und immer nur im Hinblick auf eine von
mehreren möglichen Dokumentationsfunktionen abgelegt werden konnten. Einen
systematischen Zugriff auf die Archivbestände gewährten am ehesten die chronologisch
geführten Register der königlichen Eingänge, der Gerichtsverhandlungen an der curia
regis der Seneschallei inklusive der Register mit den Appellationen an das Parlement
de Paris sowie die nach administrativ-geographischen Pertinenzen geführten Sammlungen über die Rechtsstellung, Rechte und Pflichten einzelner natürlicher und juristischer Personen (v.a. die sacs des hommages).
Die Dokumentation laufender oder abgeschlossener Vorgänge diente im wesentlichen drei unterschiedlichen Zwecken; für einen Vorgang konnten entweder nur eine
oder gleichzeitig mehrere Dokumentationsfunktionen relevant sein:
1.) Sicherungsfunktion: Die Aufbewahrung von Rechtstiteln unterschiedlichster Art
zum Nachweis ihrer Existenz war selbstverständlich die grundlegende Aufgabe
des Archivs.
2.) Aktualisierungs- und Aquisitionsfunktion: Das Seneschalleiarchiv beschränkte sich
nicht auf die fortlaufende Dokumentation des jeweils aktuellen rechtlichen Status
quo. Es war eine zentrale Sammelstelle für königliche Rechtstitel aller Art, darüber
hinaus aber auch für Informationen über lehn- und zivilrechtliche Beziehungen, die
königliche Rechte nicht oder nur indirekt betrafen. Die Beamten der Seneschallei
und insbesondere die Seneschälle waren gleichwohl mit solchen Angelegenheiten
häufig befaßt, sei es, weil sie von einer Partei um deren Vorteil willen in eine
Auseinandersetzung hineingezogen wurden, sei es, daß sie selbst aufgrund der
Pflicht des Königs zur Friedenswahrung und seines Rechtes zur Schlichtung zwischen königlichen Vasallen eine Vermittlerrolle beanspruchten. Der königliche
Schutz für korporativ verfaßte Kommunen sowie für die landschaftlichen und
kommunalen coutumes garantierte dem Seneschall außerdem eine genaue Kenntnis
der lokalen Besonderheiten und sicherte ihm differenzierte Einflußmöglichkeiten.54
Indem sich auf diese Weise in der Trésorerie zu Nîmes neben den hoheitlichen,
lehnrechtlichen und grundherrschaftlichen Texten auch eine Menge von auf informellem Wege gewonnener Informationen ansammelte, verfügte der Seneschall über
eine intime Kenntnis der Rechts- und Machtverhältnisse in seinem Sprengel. So war

54

Comptes d’entretien et de réparations der königlichen Gebäude, insbesondere der Burgen, Pachtbücher.
Dazu mit zahlreichen Beispielen R. MICHEL, L’administration royale, 1910, S. 193-296.
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sein Archiv zu gegebener Zeit die wichtigste Ausgangsbasis für die Aquisition
neuer Rechte der Krone oder für deren Herleitung aus älteren Ansprüchen.55
3.) Entlastungsfunktion: Ein Großteil der Quellen verdankt seine Aufbewahrung der
Verpflichtung des Seneschalls zur genauen Verantwortung und Rechnungslegung
vor dem Parlement und der Chambre des comptes zu Paris.
Schließlich stellt sich die Frage nach der Rechtsgültigkeit der im Seneschalleiarchiv
aufbewahrten Dokumente und Aufzeichnungen. Dazu ist eine Bemerkung zum
Begriff des Registers nötig.
Im heutigen wissenschaftlichen Sprachgebrauch versteht man unter einem Register
einen bei der ausstellenden Institution in der Regel fortlaufend geführten Sammelband
mit Abschriften der ausgehenden Urkunden oder anderer rechts- beziehungsweise für
die Verwaltung relevanter Texte.56 Demgegenüber begegnet in der frühen Neuzeit, aus
der die meisten Informationen über das Seneschalleiarchiv zu Nîmes überkommen
sind, eine viel weiter gefaßte Terminologie. Der Begriff Register wurde damals auf
Verzeichnisse unterschiedlicher Art ebenso wie auf bloße Textsammlungen angewandt. Das bedeutet, daß man bei der Erwähnung eines Seneschalleiregisters keineswegs grundsätzlich an eine fortlaufende Buchführung über Ausgänge oder den schriftlichen Niederschlag von vergleichbaren Vorgängen denken darf. Häufig handelt es
sich nur um Zusammenstellungen von Texten aus einem bestimmten Anlaß oder zu
einem bestimmten Thema.57 Somit können fast alle aus dem Seneschalleiarchiv
überkommenen Dokumente mit rechtserheblichem Charakter als Register bezeichnet
werden. Hinter diesem weitgefaßten Registerbegriff steht offensichtlich die Vorstellung, daß das bloße Vorhandensein eines rechtserheblichen Textes im Seneschalleiarchiv dessen Registrierung und damit dessen Rechtsgültigkeit ! auch ohne spezielle
Beglaubigungszeichen ! bedeutet. Die Beweiskraft eines Registers im engeren Sinne
galt also für alle im Seneschalleiarchiv verwahrten Dokumente. Diese Auffassung über
die Authentizität und Rechtsverbindlichkeit eines Schriftstücks kommt auch in den
zahlreichen Beglaubigungen von Urkunden- und Protokollabschriften durch Seneschalleinotare zum Ausdruck, wenn als entscheidendes Zeugnis für die Glaubwürdigkeit das Vorhandensein eines Textes im Seneschalleiarchiv genannt wird.58 Umgekehrt
konnten die Entfernung eines Textes aus dem Seneschalleiarchiv oder eine Abschrift,
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Wo dieser Wissensvorsprung gegenüber noch relativ selbständigen Feudalgewalten nicht ausreichte,
scheute man gegebenenfalls auch nicht vor Fälschungen zurück; vgl. dazu unten Exkurs 4, S. 593603. ! Insbesondere der Notar und Archivleiter der Seneschallei wurde zu systematischen Dokumentenrecherchen auch in fremden Archiven herangezogen (M. GOURON, Archives et archivistes, 1955,
S. 530).
Vgl. beispielsweise E. HABERKERN/J.F. WALLACH, Hilfswörterbuch, 1980, Art. „Register“, S. 518.
Vgl. beispielsweise das Register D der Seneschallei von Beaucaire-Nîmes.
Vgl. beispielsweise die Formulierung Collationé a son originel tire des archifs du Roy de la
seneschaucee (AdG H 1/13, f. 18r).
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die nicht notariell beglaubigt war, einen Text rechtlich wertlos machen. Das geht sehr
anschaulich aus einem Memorandum der 1690er Jahre hervor, in dem der Fermier du
Domaine zu Paris im Hinblick auf die vom königlichen Prokurator zu Montpellier,
Louis de Vignes, verlangte Restituierung der nach Paris verbrachten Seneschalleidokumente erwägt, inwiefern vor Rücksendung der Schriftstücke nach Montpellier anzufertigende Abschriften brauchbar sein könnten. Er führt aus, man könne Baluze mit
der Herstellung von Kopien aus den Seneschalleiregistern, die man in Paris benötige,
beauftragen, mais il faudrait qu’il fűt commis par un arrêt du Conseil, autrement sa
signature ny ces extraits ne feroient point de foy en justice, d’autant plus que beaucoup de ces actes, surtout ceux qui se trouvent dans ces registres, ne sont point signez
et ne pouroient servir de preuve, à moins qu’il ne parust que ce sont des registres
publics, qui ont esté tirez des archives du Roy et qui sont délivrés par une personne
qui a caractère.59

Bemerkungen zur Textwiedergabe
Bei den nachfolgenden Registerauszügen sind nur Notizen berücksichtigt, die das
Verhältnis der Abtei Saint-Gilles zu staatlichen oder kirchlichen Gewalten betreffen,
jedoch unter Ausnahme solcher Akte, welche die Beziehungen der Abtei zum Hospital Saint-Jean de Jérusalem in der Stadt Saint-Gilles betreffen. Die Kürzungen sind
! sofern möglich ! aufgelöst, Orthographie und Interpunktion teilweise aktualisiert.
Randglossen in den Registern geben den Inhalt meist stichwortartig wieder. Sie
wurden nur dann in Anmerkungen aufgeführt, wenn sie für den Zusammenhang
relevant sind.

59

Paris AN G 7/300, zitiert nach E. MARTIN-CHABOT, Les archives, 1907, S. XXI.
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Nîmes AdG A1:
Sénéchaussée de Nimes, 1er volume
Dieser erste Registerband des Seneschalleiarchivs von Beaucaire und Nîmes ist im
Findbuch zur Série A der Archives du Gard zu Nîmes folgendermaßen beschrieben:
„Inventaire général des titres de la sénéchaussée de Nîmes distribués par vigueries
(Vigueries de Nîmes, de Lunel, d’Alais, d’Anduze, de Sommières, de Marvejols,
d’Aigues-Mortes, du Vivarais, du Velay, de Meyrueis et du Vigan)“.60 Die gesamten
Register der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes sind nur noch abschriftlich aus
dem 18. Jahrhunderts erhalten.61
Unter der Überschrift Liasse des titres particuliers de St. Gilles finden sich von Seite
106 bis 118 folgende Eintragungen, die das Verhältnis des Klosters Saint-Gilles zu
weltlichen Gewalten betreffen:62
Numéro 1: Quatre feuillets papiers de certains actes:
A folio 1. est une deposition faite en 1160 par l’archeveque de Narbonne, et
l’archeveque d’Arles portant qu’ils ont veu et ouy dire que le comte de Toulouse etant
à St. Gilles et voulant aller a hierusalem avoit donné a ladite abaye tout ce qu’il
possedoit dans ladite ville et terroir d’Gilles et qu’à prière [de] lui Ildefons son fils
avoit confirmé jcelle et qu’en consequence de ca Raymond de Posquières reconnut
audit abbé tout ce qu’il avoit dans ladite ville et terroir; Rostang de Posquières et
son fils en fit de meme.
Folio 2 est la confirmation faite en 1169 par le roy Louis, en faveur de l’abbé de
St. Giles dans la proprieté de tous les biens.
Folio 3: Autre confirmation du roy Louis //S. 107 estant a Estampes en 1163.
Folio 4 est la restitution faite par le comte Raymond de Toulouse a l’abbé de St.
Gilles du lieu de St. Privat, et de tout ce qui lui avoit éte pris a St. Gilles.
//S. 106

… //S. 108 …
Numéro 3: Copies des lettres du roy Philippe de 1281 portant remission par le roy
Philippe a l’abbé et couvent de St. Gilles de 25 livres parisis que le roy prevoit sur
ladite abaye a chaque mutation d’abbé conjointement avec le chambelan et le boutta60
61
62

M. GOURON, R. DEBANT, Inventaire … Série A, 1977.
Siehe oben S. 575.
Nicht aufgenommen sind Notizen, die Rechtsvorgänge mit Privatpersonen oder das Hospital SaintJean de Jérusalem zu Saint-Gilles betreffen.
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lier, attendu le droit que ledit abbé avoit de ne les payer pas, pour n’estre tenu faire
au roy aucun hommage.
63

Numéro 4: Un cayer papier contenant les actes suivans:
a folio 1 sont des lettres du roy Charles de 1324 ou il est exposé par l’abbé de St.
Gilles que par arret du parlement de Paris jl fut relaxé de rendre hommage ny
serment de fidélité au Roy.
Folio eodem: Lettres du roy Charles de 1323 portant mandement au senechal de
Beaucaire de faire preter le serment de //S. 109 fidelité a tous les prélats de son
distroit.
Folio eodem verso: Autre lettre du roy Philippe de 1281 qui absout l’abe de St.
Gilles du payement de 25 livres parisis a chaque mutation d’abbé, attendu qu’il
n’étoit pas tenu de rendre hommage ny serment de fidelité.
Folio 2 sont les semblables lettres vidimus en 1307.
Folio 3 verso est la comparoissance faite en 1321 par le procureur dudit abbé de
St. Gilles pour se deffendre de rendre hommage ny preter serment de fidelité, ou est
produit les dittes lettres de 1281 portant dechargement des dits 25 livres.
Folio 4: Ledit procureur dit qu’il fait pour ses biens 2 chevaux armés hors du ban,
lesquels toutes fois furent accordés par grace et a present se font par coutume et
devoir offrant que s’il tient quelque chose du roy de la reconnaitre.
//S. 110 Folio 4 verso sont les raisons dudit abbé de St. Gilles pour establir
l’exemption de rendre hommage, serment de fidélité ny autre service.
Folio 5 est fait narration qu’en 813 au mois de septembre Charlemagne étant à
Aix la Chapelle ayant fait assembler les plus grands de son royaume, fit empereur son
fils Louis sous les acclamations de tout le 64peuple disant: „Veniat imperator Ludovicus“, et le roy Charlemagne rendit graces à dieu, disant: „Benedictus es, Domine
Deus, qui dedisti hodie sedentem in solio meo, videntibus occulis meis“. Docuit
autem pater eum in omnibus preceptum dei custodire, que le 5e des calendes de
fevrier audit an, ledit Charlemagne mourut et fut enseveli dans ladite ville après
avoir regné 47 ans. Son fils Louis fut coronné a Reims par le pape Etienne en 821
qui vint exprès de Rome.
//S. 111 65Folio 6: Il est dit que ledit Louis empereur en 818 fit des ordonnances
portant le nom des monastères qui devoint servir au ban: Ceux qui devoint servir au
ban, ceux qui devoint payer des sommes sans servir au ban, et ceux qui ne devoint ny
servir au ban ny payer aucune somme, mais seulement faire des oraisons pour le bien
63
64
65

Auf dem linken Rand: St. Gilles. Parlement de Paris, nach einer freien Zeile: pour faire preter serment aux gens d’Eglise.
Auf dem linken Rand: Curiosités.
Auf dem linken Rand: noms des monastères qui doivent servir au Ban, et qui payent d’argent.
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de l’état. A suitte sont les noms de ceux qui font le service au ban, ceux qui payent
d’argent, et ceux qui ne payent ny au ban ny en argent, mais bien font des oraisons.
66
Folio 7. Le monastère de St. Gilles, de Psalmody et autres y nommés sont de ces
derniers.
67
Folio eodem est la narrative de la fondation de l’abbaye de St. Gilles grec de
nation, fondée par le roy Flavius, il y a beaucoup de choses curieuses sur ce sujet.
… //S. 112 …
No 6. Parage …68 au commancement et d’un coté passé entre l’abbé de St. Gilles et
le roy portant reglement des droits que chacun dit avoir, avec la confirmation au pied
par le roy.
Numéro 7. Transaction passée entre l’abbé de St. Gilles et le roy portant reglement
des droits que chacun dit avoir, avec la confirmation.
Numéro 7: Transaction passée entre l’abbé de St. Gilles et les consuls de ladite ville
par laquelle les droits d’un chacun sont reglés.
No. 8. Neuf …69 l’admission faite en 1096 pour Raymond comte de Thoulouse et de
Rhodez, duc de Narbonne marquis de Provence a l’abbé de St. Gilles de tout ce qu’il
avoit tant dedans que dehors la ville appellée Flavania, les autres six //S. 113 dont les
confirmations faites par les rois y denommés des droits donnés a ladite abbaye.
La 8e piece est l’anatheme fulminé par le pape contre les habitans de St. Gilles.
La 9e est une ordonnance de 1474 rendue par le maitre des Eaux et forets de main
levée en faveur de l’abbé de St. Gilles, aux peages palus, bois, eaux et pecheries dans
ladite juridiction de St. Gilles.
Numéro 9: Trois lettres deux en parchemin et une en papier de 1163 portant confirmation en faveur de l’abbé de St. Gilles des droits donnés a ladite abbaye.
Numéro 10: Confirmation faite en 1210 par le roy Philippe a l’abé de St. Gilles des
droits de justice, firmances, farnarie, leudes, corde quintal et autres droits. Il y a une
minute d’Juvintaire de certains titres produits par ledit abbé pour justifier et establir
son droit.
66
67
68
69

Auf dem linken Rand: St. Gilles, Psalmody.
Auf dem linken Rand: fondation de St. Gilles.
Ein Wort ist schlecht lesbar: dubiré?
Ein Wort ist nicht zu entziffern.
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//S. 114 Numéro 11: Extrait des pattentes du roy Charles de 1483 en faveur du cardi-

nal de St. Pierre aux Liens portant provision pour l’abbaye de St. Gilles.
Numéro 12 est la copie sans signature de la vielle secularisation de l’église collegialle de St. Gilles de 1588.
… //S. 115-117 …
Numéro 20:
…
Folio 22: Leudaire du peage de St. Gilles appartenant la moitié au roy, et l’autre
moitié a l’abbé, celuy du port de Lerau et d’Espeyran appartient en seul audit abbé.
… //S. 118 …
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Von Seite 118 bis 121 finden sich unter der Überschrift Liasse des hommages de St.
Gilles folgende Eintragungen:
70

Numéro 1: Deux actes en papier contenant //S. 119 les hommages rendus au roy par
l’abbé de St. Gilles en 1390 et 1392 par lesquels il declare tenir sous la dominité et
protection du roy la ville et terroir de St. Gilles avec les autres droits y exprimés,
declarant que lorsque le ban est mandé jl y contribues pour deux chevaux armés,
dans le [cayer]71 de 1390 il y est jnseré les privileges de 1163 et un autre hommage
de 1275.
Numéro 2: Procuration faite en 1393 par l’abbé de St. Gilles pour faire son denombrement conformément à ses privilèges.
Numéro 3: Autre procuration faite en 1479 par l’administration de l’abbaye de St.
Gilles pour bailler son denombrement de ladite abaye.
Numéro 4: Serment et hommage preté72 au senechal par l’abbé de St. Gilles en 1280
y enoncé, le procureur du roy proteste des fruits mal …73 //S. 120 qu’il a été en demeure de rendre son denombrement.
Numéro 5: Procuration faite en 1521 par l’abbé et religieux de St. Gilles pour bailler
par la menu son denombrement de biens qu’il jouit.
…
Numéro 7: Copie du serment de fidelité en 1438 au roy par l’abbé de St. Gilles.
… //S. 121 …

70
71
72
73

Auf dem linken Rand: abé de St. Gilles. Ban.
In der Handschrift: cayes.
Dahinter nochmals preté.
Mehrere Wörter konnten nicht sinnvoll wiedergegeben werden: per… depuis lanetjuine.
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Nîmes AdG A3:
Sénéchaussée de Nimes, 3e volume
Dieser dritte Registerband des Seneschalleiarchivs von Beaucaire und Nîmes ist im
Findbuch zur Série A der Archives du Gard zu Nîmes folgendermaßen beschrieben:
„Inventaire général des titres de la sénéchaussée de Nîmes: obits et pensions; hommage au roi“.74
Unter der Überschrift Quatre livre des homages de laditte senechaussée de 1321
et 1322 rendu au roi en la personne de Jean Arreblaye senechal par les barons,
prelats et autres personnes dénombrées sind für das Jahr 1322 die erfolgten
Lehnshuldigungen der Königsvasallen in der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes
nach Vigueries geordnet registriert (Seite 2644 bis 2682). Der nachfolgende Auszug
gibt den gesamten Text für die Viguerie von Nîmes wider.
//S. 2645

Folio 1: Noble Ermengaud de Mauguio: La Calmette, péage; Sarnhac,

péage.
Folio 2: Raymond de Nogaret damoiseau: Calvisson, Marsillargues, Mas de
Tamarlet et tout ce qui lui fut baillé par don.
Folio 2 verso: Guillaume de Nogaret damoiseau: Mandoul, Cassaniargues,
Jonquieres ainsi75 et tout ce qui est contenu dans le don.
Folio 3: présentation pour l’abbé de //S. 2646 76St. Gilles: dit ledit abbé qu’il ne
tient rien du roi et qu’il croit n’etre pas tenu de faire aucun homage ni serment de
fidelité au roi; et prouv[ant] cet effet jl produit des lettres patentes de 1281 par
lesquelles le roi Philippe le décharge de 25 livres parisis que ledit abbé payoit annuellement au roi, toutes fois ledit abbé declare que pour les choses qu’il possede hors
du ban et arrière ban jl y contribue pour deux chevaux armés.
Folio 4: Noble Guigon seigneur de la Roque: Posquieres, Canduic, Marguerites,
Bellegarde, Brohan, Jonquieres.
Folio 5: L’abbé du monastere de Franquevaux: Franquevaux: Dit etre recu a
prouver qu’il n’est pas tenu a l’homage.
//S. 2647 Folio 5 verso: Bernard d’Angussel chevallier: Albas, Nager, Serames: Le
roi a le lods au cas de vente de ses terres et l’homage.

74
75
76

M. GOURON/R. DEBANT, Inventaire … Série A, 1977.
Die Lesart ist nicht sicher.
Auf dem linken Rand: Ban, gens d’Eglise.
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Exkurs 3:

Synopse zum Verhältnis von
‚Chronicon Moissiacense‘, ‚Chronicon Anianense‘ und
‚Chronicon Sancti Aegidii‘
Die in diesem Exkurs enthaltene Synopse dient dem Nachweis, daß für die Herstellung der Chronik von Saint-Gilles bis vor den Jahresbericht zu 818 nur die gemeinsame Vorlage des ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ verwendet worden ist.
Zugleich belegt die Synopse am Beispiel der Jahre 813 bis 817 ebenso wie die Paralleledition in Beilage 2, daß die Chronik von Aniane nicht auf diejenige von Moissac zurückgeht,1 sondern beide Werke unabhängig voneinander von einer gemeinsamen Vorlage abstammen.
Die Textabfolge in der synoptischen Gegenüberstellung wird von der Chronik von
Saint-Gilles bestimmt, die getreu nach der Handschrift Nîmes AdG H 1/132 in der
rechten Kolumne wiedergegeben ist. In die linke Kolumne wurde als Repräsentant für
die gemeinsame Vorlage das ‚Chronicon Moissiacense‘ übernommen. Die Entscheidung gegen das ‚Anianense‘ erfolgte deshalb, weil die Textgestalt der verlorenen
‚Annales Benedicti Anianensis‘ für die Jahre 813 bis 817 ! jenen Zeitraum, den auch
das ‚Chronicon Sancti Aegidii‘ abdeckt3 ! aus dem ‚Moissiacense‘ besser als im
‚Anianense‘ zu erkennen ist. In letzterem sind nämlich einzelne Passagen der gemeinsamen Vorlage durch den Einbau zusätzlicher Informationen aus Einhards ‚Vita
Karoli‘ beziehungsweise durch die vollständige Ersetzung annalistischer Teile durch
den Text Einhards verloren gegangen. Außerdem sind im ‚Anianense‘ die Zuordnung
einzelner Jahresberichte zu den Jahreszahlen gegenüber der gemeinsamen Vorlage
verändert und weitere Informationen eingefügt worden.
Die Gegenüberstellung gemeinsamer und voneinander abweichender Passagen im
‚Chronicon Moissiacense‘ und der ‚Chronik von Saint-Gilles‘ geschieht folgendermaßen: Übereinstimmende Passagen erscheinen rekte, voneinander abweichende Stellen
kursiv. Eckige Klammern ohne Inhalt zeigen Auslassungen gegenüber dem jeweils
anderen Text an, sofern nicht zu viele Umstellungen vorliegen. Jene Teile, in denen
das ‚Chronicon Sancti Aegidii‘ mit dem ‚Chronicon Anianense‘, nicht aber mit dem
‚Moissiacense‘ übereinstimmt, sind durch Unterstreichung hervorgehoben. Diese
1
2
3

Vgl. oben S. 34f mit Anm. 6-8.
Siehe oben S. 426f. Die Satznumerierung stammt aus der Edition auf S. 536.
Der Jahresbericht zu 818 der Sanaegidianer Chronik enthält im Gegensatz zu ‚Moissiacense‘ und
‚Anianense‘ die ‚Notitia de servitio monasteriorum‘.
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Stellen liefern den entscheidenden Nachweis dafür, daß die Chronik von Saint-Gilles
unmittelbar von der gemeinsamen Vorlage von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘
abhängig ist und damit neben den beiden großen Chroniken ein eigenständiges
direktes Zeugnis für den Text der verlorenen annalistischen Vorlage für die Jahre 813
bis 817 darstellt. Die Synopse enthält in kleinerem Drucksatz kurze Kommentare, die
erläutern, wie der Redaktor Raymond de Sérignac bei der Herstellung seines Textes
vorgegangen ist.4 Der Text der Chroniken von Moissac und Aniane entstammt den
Handschriften Paris BN lat. 4886, f. 52v - f. 54v, und Paris BN lat. 5941, f. 30v f. 37r.
‚Chronicon Moissiacense‘

‚Chronicon Sancti Aegidii‘

In der ‚Chronik von Saint-Gilles‘ fehlen gegenüber dem Jahresbericht der gemeinsamen Vorlage zu 813 die vier Regionalsynoden, der dänische Einfall in Friesland, die Vertreibung der drei dänischen Fürsten durch die Söhne Gottfrieds, die Verteilung
der Schätze Karls durch Ludwig sowie die ausführliche Datierung von dessen Herrschaftsantritt. Der Redaktor berücksichtigt
lediglich die Reichsversammlung vom September, bei der Ludwig zum Mitkaiser erhoben wurde, den Tod Karls und den
Herrschaftsantritt Ludwigs. Bezüglich der September-Versammlung läßt er unerwähnt, daß Ludwig die illegitimen Söhne Karls
anvertraut wurden, ebenso fehlt die Entlassung der Teilnehmer der Reichsversammlung.

Anno DCCCXIII . Hoc anno sedit piissimus
karolus imperator apud aquis palatium et habuit ibi consilium magnum cum francis . et decreuit quatuor synodos fieri ; id est ad magoncia ciuitate unum . alterum in remis . Tercium
turonis . Quartum arelato ciuitate . mandauitque ut quiquid in unumquemquem synodum
definissent ad placitum constituti imperatori
renunciassent . quod ita factum est . Et in ipso
anno mense septembrio iam dictus imperator
karolus

[1a]

fecit conuentum magnum populi apud aquis
palatium5 de omni regno vel imperio suo . Et
conuenerunt ad eum episcopi abbates comites []
et senatus francorum [] ad imperatorem in
aquis . et ibidem constituerunt capitula numero
XLVI. de causis que in necessarie ecclesie dei et
christiano populo .

fecit Conventum magnum prelatorum de omni
regno vel Imperio suo [1c] et Convenerunt ad
eum episcopi abbates Comites barones senatus et majores natu Francorum [] In aquis
[1d] et Ibi[] constituerunt [capitula]6 numero
XLVI [] causis que [] necessarie erant Ecclesie Dei et Christiano populo

4
5
6

Anno Octingentesimo decimo tertio
[1b] Hoc anno In mense septembri Sedens piissimus Rex Carolus apud aquis palatium,
[]

Vgl. dazu ausführlich oben S. 445-447.
apud aquis palatium ist in der Chronik von Saint-Gilles bereits oben enthalten.
Enthalten nur in Nîmes AdG H 916 und der Edition L. MÉNARDS, S. 2.
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‚Chronicon Sancti Aegidii‘

Post hec [] consilium cum prefatis episcopis et
abbatibus et comitibus et maiores natu francorum . ut constitueret filium suum lodouicum
regem ymperatorem .
Qui omnes pariter consenserunt dicentes hoc
dignum esse . omnique populo placuit . et cum
consensu et adclamatione omnium populorum .
lodouicum filium suum constituit imperatorem
secum .

[2a] Post haec habuit suum consilium cum pre-

fatis omnibus
ut constitueret filium suum Ludouicum regem Imperatorem [3a] qui omnes
pariter consentierunt Dicentes hoc dignum
esse [3b] omnique populo placuit [4a] Et cum
consensu et acclamatione omnium populorum
Ludouicum filium suum constituit Imperatorem secum
[2b]

ac per coronam auream tradidit illi imperium .
populis aclamantibus et dicentibus . uiuat imperator lodouicus . et facta est leticia magna in
populo in illa die . Nam et ipse imperator karolus benedixit dominum dicens . benedictus es
domine deus qui dedisti hodie sedentem in solio meo uidentibus oculis meis . Docuit autem
eum pater ut in omnibus preceptum domini
custodiret .
Tradiditque ei ius regni . commendauitque ei
filios suos . Drocone . …

ac per coronam auream tradidit Illi Imperium [4c] populis acclamantibus et dicentibus
Viuat imperator Ludouicus et facta est letitia
magna In populo in illa die [] [5a] Et Ipse Imperator Carolus [5b] benedixit dominum dicens benedictus es Domine Deus [5c] qui dedisti hodie sedentem in solio meo videntibus
oculis meis [6] Docuit autem pater [] eum In
omnibus precepta Dei custodire.
[]

In illo anno obiit beate memorie Karolus imperator magnus et pacificus XV Kalendas Februarii . et sepelierunt eum in Aquis grandi palatio
seniore in ecclesia quam ipse fabricare iusserat . Regnauitque annis XLVII.
Lodouicus autem filius eius . sedit super tronum patris sui karoli . et
acceptis thesauris illius …

In Illo anno obijt beate memorie Carolus
Imperator magnus et pacificus quinto Calendas7 februarij [7b] et sepelierunt eum in aquis
[] palatio [] in ecclesia quam Ipse fabricare
Jusserat [7c] regnauitque annis XLVII
[8a] Ludovicus autem filius ejus sedit supra
thronum patris sui [] [8b] et
[]

7

[4b]

[7a]

Vgl. ‚Chronicon Anianense‘, zum J. 814, EVK 17 Forts., S. 126. Das im Gegensatz zum ‚Moissiacense‘ richtige Todesdatum Karls d.Gr. im ‚Anianense‘ kann allein nicht beweisen, daß in der
gemeinsamen annalistischen Vorlage der 28. Januar enthalten war, da diese Stelle wörtlich aus der
‚Vita Karoli‘ übernommen ist. Hier wird erst das ‚Chronicon Sancti Aegidii‘ zum sicheren Indiz, das
verrät, was in der gemeinsamen Vorlage gestanden hat. Es weist zugleich die Version des ‚Moissiacense‘ als Abschreibefehler aus.
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‚Chronicon Sancti Aegidii‘

Die ‚Chronik von Saint-Gilles‘ übergeht vorläufig die Jahresnotizen des ‚Chronicon Moissiacense‘ zu 814 und 815, um direkt
die Krönung durch Papst Stephan in Reims anzufügen, die in der gemeinsamen Vorlage zu 816 berichtet ist; vom Bericht zu
diesem Jahr wird das Erscheinen Bernhards in Aachen, der Tod Papst Leos III. und der Pontifikatsbeginn Stephans III.
ausgelassen. Damit folgt die Krönung Ludwigs direkt auf die Nachrichten über die Kaisererhebung Ludwigs durch Karl, von
dessen Tod und dem sich daran anschließenden Herrschaftsantritt Ludwigs d.Fr. ! Nachrichten, die ebenfalls noch zum Jahre
813 (nach Annuntiationsstil) gerechnet werden. Die Krönung Ludwigs durch den Papst wird zum Jahre 816 vermeldet, wobei
die Jahresangabe nachgeschoben ist (vgl. unten Anm. 8). Der Redaktor übergeht sodann die Rückreise Ludwigs d.Fr. über
Reims nach Aachen, den Tod Papst Stephans und den Pontifikatsbeginn von Paschalis sowie den waskonischen Aufstand. Anschließend geht er nicht zum Jahresbericht 817 über, sondern zu jenem von 815. Daran wird deutlich, daß es nicht ein Versehen
seinerseits oder ein Ausfluß seiner Vorlage war, wenn er die Kaiserkrönung des Jahres 816 durch Papst Stephan direkt dem
Herrschaftsantritt Ludwigs anschließt. Vielmehr hat er bewußt seinen Bericht über den Beginn der Kaiserherrschaft Ludwigs
mit der Krönung durch den Papst in Verbindung gebracht und ist dabei auch vor einer gravierenden Manipulation der
chronologischen Ereignisabfolge nicht zurückgeschreckt.

Anno DCCCXVI Piissimus imperator Lodouicus apud aquis palatio celebrauit pascha . Et
estatis tempore uenit ad eum barnardus rex
langobardorum . His diebus domnus apostolicus Leo papa urbis Rome migrauit a seculo .
Successitque illi in sacerdocivm domnus stephanus . et in ipso anno ipse apostolicus
stephanus uenit ad domnum imperatorem
ludouicum in francia . Inuenitque eum apud remis ciuitatem et adtulit illi coronam auream .
suscepitque eum imperator cum magno honore
. benedixitque ipsum imperatorem . et inposuit
illi coronam auream quam adtulerat in capite .
remunerauitque eum domnus imperator muneribus multis . et sic rediit romam ad sedem suam . Imperator uero piissimus ludouicus de
remis habiit …

8

fuit coronatus In francia apud remis ciuitatem
per Dominum Stephanum papam Anno octingentisimo vigesimo primo8 [9a] qui de roma
illic veniens benedixit Imperatorem Ludouicum [9b] et Imposuit illi coronam auream
quam attulerat In capite [10a] remunerauitque
eum dominus Imperator muneribus multis
[10b] et sic redijt romam ad sedem suam.
[]

Das Datum 821 stellt wahrscheinlich einen erst sehr spät ! nach Raymond de Sérignac ! unterlaufenen Abschreibefehler dar, siehe oben S. 440 Anm. 31. Über die ungewöhnliche Position der Jahresangabe vgl. oben S. 447.
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Vom Jahresbericht 815 übergeht der Redaktor den Marsch starker fränkischer Truppenverbände nach Sachsen, die Anwesenheit
Bernhards bei einer Heeresversammlung sowie die Aussendung von scarae in gefährdete Grenzregionen. Er übernimmt nur den
ersten Bericht über die Einrichtung von Unterregna für die Kaisersöhne Pippin und Lothar sowie die eigentlich zum Jahre 816
gehörigen Beschlüsse über die Trennung der kommunitären ordines der Mönche und Kanoniker und die Maßnahmen zugunsten
der Rehabilitierung von zu Unrecht in Knechtschaft geratener Freier. Ausgelassen wird wieder die Nachricht über den Aufstand
der Waskonen.

Anno DCCCXV. Ludouicus imperator apud
aquis palatium celebrauit pascha . Et in ipso
estatae collecto magno exercito francorum . et
burgundionum . alamannorum . et bagoariorum et introiit saxonia et uenit ad partesbruna .
Et ibi uenit ad eum barnardus rex langobardorum cum exercito . et habuit ibi imperator placitum magnum . et misit sacras suas ubi necesse fuit per marcas . et presidia per litora maris
et post hec reuersus est in francia ad aquis
palacium .
Et III. kalendas AUGUSTI habuit consilium magnum in aquis . et constituit duos filios suos
reges pipinum et clotarium
[]
super bagoaria . et decreuit in ipso synodo
domnus imperator ludouicus ut in uniuerso
regno suo monachi regulariter uiuerent secundum regulam [] .
et canonici secundum canonum auctoritate .
Mandauit etiam missis et comitibus suis ut
iusticias facerent in regno ipsius . Et si aliqui
homines iniuste priuati fuissent de hereditate
parentum per cupiditatum comitum aut diuitum
ut reddere facerent . Nec non et si aliqui homines iniuste in seruitute redacti erant . ut iterum
acciperent libertatem . Eodem anno uuascones
reuellant contra imperatore .

[11a]

Eodem Anno

[]

et tertio Calendas Augusti Ludouicus Imperator apud aquis palatium habuit consilium
magnum [] [11b] et constituit duos filios suos
reges Pipinum et clotarium [11c] Pipinum
super Aquitaniam et Vuasconiam clotarium
super baugariam [12a] et decreuit In Ipsa sinodo Dominus Imperator Ludouicus [12b] ut in
uniuerso regno suo vel Imperio monachi
regulariter viuerent secundum regulam Sancti
benedicti et Canonici secundum canonum auctoritatem [13a] Mandavit etiam missis et Comitibus suis [13b] ut justitias facerent in regno
Ipsius [13c] et si aliqui homines Injuste privati
fuissent de hereditate parentum per cupiditatem Comitum aut Divitum [13d] vt reddere
facerent [13e] nec non et si aliqui homines Injuste in seruitutem redacti erant, [13f] ut Iterum
reciperent libertatem. []

Der sich in der Chronik von Saint-Gilles anschließende Jahresbericht zu 818 mit der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ ist
weder im ‚Chronicon Moissiacense‘ noch im ‚Anianense‘ enthalten. Zum Bericht der letzteren siehe Beilage 2, S. 141.
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Exkurs 4

Homagium und Treueid des Abtes von Saint-Gilles im Jahre 1393
und eine Urkundenfälschung in der Seneschallei.
Mit einer Teiledition der Handschrift Nîmes AdG H 2/14
1393 wurde der Abt von Saint-Gilles erstmals seit fast 130 Jahren ! vielleicht sogar
überhaupt zum ersten Mal ! von der Seneschallei zu Beaucaire und Nîmes mit
Erfolg zur Vorlage eines Dénombrement sowie zur Leistung von Treueid und Lehnshuldigung gezwungen. In der Folgezeit kam es nicht mehr zu Auseinandersetzungen
über die Rekognitionspflicht des Abtes: Offensichtlich rekognoszierten ab dem 15.
Jahrhundert alle Äbte dem König nach ihrer Ernennung anstandslos.1
Die Handschrift H 2/14 der Archives du Gard zu Nîmes beinhaltet eine beglaubigte Abschrift eines Berichtes über die Rekognition des Abtes Salvator Guillelmi
von 1393 und dürfte, nach dem Schriftbild zu urteilen, im 16. oder frühen 17.
Jahrhundert entstanden sein. Die als Grundlage für die nachfolgende Edition gewählte Handschrift besteht aus 14 ineinandergelegten Blättern und ist von einem
commissaire Rosset beglaubigt. Mit Blick auf den paläographischen Zeitansatz des
Manuskriptes handelt es sich bei dem Unterzeichneten wahrscheinlich um Jean
Rosset, der zum Jahre 1625 als „conseiller“ an der Seneschallei von Nîmes nachgewiesen ist.2 Auf Seite 28 steht folgende Dorsualnotiz: privilèges pag. 62. Sac des
homages de Nîsmes. Recognaissance de Monsieur labbe de St Gilles 1275. 1392.
Eine weitere, etwa zeitgleiche Handschrift dieses Dossiers ist in Nîmes AdG
H 2/XXI enthalten und von einem der Leiter des Seneschalleiarchivs aus der Familie
Lagorce unterzeichnet. Gaspard de Loys übernahm den Text ebenfalls in sein
Kartular.3 Geringfügige Varianten des letzteren gegenüber H 2/14 sind in der Edition
als textkritische Anmerkungen gelegentlich angezeigt, oder, sofern sie den besseren
Text bieten, für die Edition übernommen. Sie sind dann in eckige Klammern gesetzt.

1
2
3

Vgl. das „Chronologische Verzeichnis der Urkunden“ sowie Bd. 1 des Seneschallregisters Nîmes
AdG A 1 (oben Exkurs 2, S. 586).
H. MÉNARD, Histoire 6, 1755, „Successions chronologiques“, S. 11.
Nîmes AdG H 916, Nr. 132. De LOYS ließ allerdings einige inhaltlich belanglose Passagen der
Prokura für Raimundus de Jubilono (Einschub Nr. 3) aus.
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Das Rekognitionsprotokoll von 1393
Der Rekognition des Abtes von Saint-Gilles sind 1393 wie 1324 rechtliche Auseinandersetzungen mit der Seneschallei vorausgegangen. Und auch bei dem hier
vorzustellenden Stück handelt es sich wie beim Dossier zum Rekognitionsstreit von
1324 um eine Zusammenstellung von mehreren Texten, die unterschiedliche Etappen der Auseinandersetzung erkennen lassen. Allerdings ist das Dossier von 1393
nicht wie jenes von 1324 als Akte konzipiert worden, sondern als ein zusammenhängender Bericht über die Vorgeschichte und die Leistung der Rekognition durch den
Prokurator des Abtes, Raimundus de Jubilono. Daß es sich aber tatsächlich um die
Vereinigung zweier Texte handelt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden
sind, geht nur aus zwei im Text genannten Daten hervor, deren Zuordnung zueinander einer genaueren Betrachtung bedarf. Doch werfen wir zunächst einen Blick
auf den gesamten Inhalt der Handschrift H 2/14.
Der Bericht wird von fünf längeren Zitaten aus unterschiedlichen Dokumenten
unterbrochen, die einzelne Aussagen und damit die Rechtmäßigkeit des gesamten
Vorgangs belegen sollen:
Nr. 2: Protokoll über die Rekognition von Abt Berengarius I. gegenüber dem
Seneschall Philippe de Sause-Bernard, 26. Februar 1276. Das Protokoll
gliedert sich wie folgt:
Nr. 2a: Protokolltext
Nr. 2b: Wortlaut der Rekognition
Nr. 2a: Protokolltext
Nr. 3: gewohnheitsrechtliche Verpflichtung der Abtei Saint-Gilles zur Stellung von zwei equi armati. Es handelt sich um ein Zitat aus dem Protokoll
des Seneschalleinotars Pontius de Canna über den Vorgang des Jahres
1322 zwischen Saint-Gilles und der Seneschallei.4
Nr. 4: Erteilung von Prokura durch Abt Salvator Guillelmus für Raimundus
de Jubilono, Pitanciarius von Saint-Gilles, sowie für weitere Personen,
Avignon, 5. März 1393.
Nr. 5: D Ludwig VII. 1163 für Saint-Gilles
Nr. 6: Ernennung von Antoine Puget zum Lieutenant général des Seneschalls
durch Seneschall Charles de Hangest, Nîmes, 8. April 1390.
Der eigentliche Berichtstext verkündet mit Datum des 8. Januar 1393, daß der Abt
Salvator Guillelmus als Stadtherr von Saint-Gilles nicht zur Rekognition erschienen
4

Siehe oben S. 422f, Nr. 4b.
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sei, obwohl er die Stadt aus der Hand des Königs inne, sein Vorgänger Berengar I.
im 13. Jahrhundert dafür rekognosziert habe5 und wegen der Weigerung des Abtes
zu rekognoszieren bereits die Jurisdiktion über die Stadt Saint-Gilles konfisziert
worden sei. Neben der Rekognition von 1276 finde sich in einem Kartular der
Seneschallei eine vor Jean d’Arreblai, Regens der Seneschallei, am 23. März 1322
vorgebrachte Rechtfertigung (quadam excusatio) des Sanaegidianer Mönches
Raymond de Malobosc, in der dieser gleichwohl eine gewohnheitsrechtliche Verpflichtung zur Stellung von zwei equi armati zugestanden habe.6
Die Konfiszierung der Stadt und die beiden rechtlich bindenden Dokumente von
1276 und 1322 haben nach Ausweis des Berichtes den Abt dann veranlaßt (Hinc est),
seinen Prokurator Raimundus de Jubilono, ausgestattet mit einer schriftlichen Prokura,
die vom 5. März 1393 datiert,7 doch zu Antoine Puget, dem notariell ermächtigten
Lieutenant des Seneschalls Charles de Hangest,8 zur Rekognition zu schicken. Als
Rechtsgrundlage ! in der man das Dénombrement für die Rekognition zu erblicken
hat ! habe der Prokurator die Urkunde Ludwigs VII. von 1163 vorgelegt.9 Anschließend habe er um die Aufhebung der Konfiszierung der Stadt Saint-Gilles gebeten und
sich bereit erklärt, im Namen des Abtes zu rekognoszieren, so wie dessen Vorgänger
es getan hätten. Vor der Rekognition, die der besitzrechtlichen Formel von D Ludwig VII. 1163 folgt, habe der Prokurator mitgeteilt, daß eine Appellation des Abtes an
das Parlement de Paris wegen einiger mit der Rekognition zusammenhängender Fragen zurückgezogen worden sei. Die gewohnheitsrechtliche Verpflichtung zur Stellung
der zwei equi armati habe er anerkannt. Des weiteren habe er darauf hingewiesen, daß
die Rekognition die Privilegien der Abtei nicht tangiere, eine ohne rechtlich verpflichtende Grundlage geleistete Rekognition hinfällig und der Abt zu weiteren sachlich gerechtfertigten Rekognitionen bereit sei. Der Stellvertreter des Seneschalls
seinerseits habe die Rekognition ohne Nachteil für die Rechte des Königs oder Dritter
und vorbehaltlich der Vorlage einer Urkunde über die Aufhebung der Konfiszierung
der Jurisdiktion über die Stadt Saint-Gilles10 angenommen. Den gesamten Vorgang
hätten sich sowohl der Lieutenant wie der Prokurator urkundlich bestätigen lassen.
5
6
7
8
9
10

Nr. 1.
Nr. 3.
Nr. 4.
Nr. 6.
Nr. 5.
Eine solche Urkunde mußte die Abtei offensichtlich von einer anderen königlichen Verwaltung
beschaffen und in der Seneschallei vorlegen. Als Aussteller dieses Dokuments über die Aufhebung
der Konfiskation wird man nicht an die ! der Seneschallei als ausführendes Organ untergeordnete !
Viguerie zu Nîmes denken dürfen, denn 1341 hat König Philipp VI. das Kloster aus deren
Jurisdiktion herausgelöst und direkt der gerichtlichen Zuständigkeit der Seneschallei unterstellt (D
Philipp VI. 1340jul29). Damit bleibt nur übrig, daß eine Zentralbehörde wie das Parlement de Paris,
das in die Auseinandersetzungen von 1319 bis 1321, 1280/81 und eventuell 1266/68 involviert war
(vgl. Mandat Philipp V. 1320mar24 und Arrêt des Parlement de Paris 1321aug07), das Ende der
Konfiszierung zu beurkunden hatte. Dafür spricht auch, daß der Abt 1393 zunächst an das Hofgericht
appelliert hatte.
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Trotz einer kleinen Unsicherheit über die genaue Abfassungszeit und den Tag
der Rekognition ist der Bericht insgesamt glaubwürdig; er wurde nicht, wie das
Dossier von 1322/24 in späterer Zeit noch einmal aktualisiert; die überlieferte
Textfassung entstand im Frühjahr 1393, wahrscheinlich noch am Tag der Rekognition. Diese kann allerdings unmöglich an dem einleitend genannten 8. Januar
stattgefunden haben, denn Abt Salvator Guillelmi ließ seinen Mönch Raimundus des
Jubilono erst am 5. März notariell als Prokurator ermächtigen. Wenden wir uns nun
also dieser auf den ersten Blick unlogischen Datenabfolge zu.11
Da der 8. Januar 1393 nicht der Tag der Rekognition gewesen sein kann, muß
der zu diesem Datum notierte Text, der bis einschließlich Nr. 3 reicht, von Teil B
des Berichtes unterschieden werden; der in Teil B erwähnte dies praesens der
Rekognition kann frühestens auf den 6. März fallen, weil die bei der Rekognition
vorgelegte Prokura des Raimundus de Jubilono erst am 5. März ausgestellt wurde.
Unser Bericht besteht demnach aus zwei Texten: Im ersten12 wird der Stand der
Auseinandersetzung mit Saint-Gilles am 8. Januar 1393 juristisch festgestellt. Der
zweite Text ist das Protokoll über die Rekognition, die nach dem 5. März desselben
Jahres stattgefunden hat. Dieses Protokoll dürfte in etwa dem publicum instrumentum entsprechen, das sich die Parteien nach erfolgter Rekognition ausstellen ließen.13
Beide Texte (Bericht A und B) wurden anschließend in der Seneschallei zu einem
einzigen Bericht vereinigt. Daß dieser ebensowenig wie das Dossier von 1324
zeitgenössische Beglaubigungszeichen trägt, muß nicht erstaunen, denn er wurde in
eine Dokumentation der Seneschallei aufgenommen, der per se Rechtskraft
eignete.14

11

12
13
14

Eine technische Bemerkung zur Überführung der in der Handschrift enthaltenen Datierungen in die
moderne Zeitrechnung sei vorausgeschickt: Für zwei Daten, die vom 8. April 1390 (die 8. aprilis
anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo) stammende Ernennung von Antoine de Puget zum
Lieutenant général (Nr. 5) und für den einleitend genannten 8. Januar 1392, muß eine Jahreszählung
im Florentiner Annuntiationsstil zugrundegelegt werden, denn es handelt sich um Texte der Seneschallei (vgl. oben S. 400 Anm. 23). Für die Ernennung des Antoine de Puget ergibt sich in moderner
Zeitrechnung daraus keine Änderung des Datums. Der zu Beginn des Berichtes genannte 8. Januar
des vom 25. März 1392 bis zum 24. März 1393 reichenden Annuntiationsjahres 1392 jedoch gehört
in das Jahr 1393 unserer Zählung. Demgegenüber muß man für den in der Prokura für Raimundus de
Jubilono (Nr. 5) genannten 5. März 1393 (Anno a nativitate ejusdem Domini millesimo trecentesimo
nonagesimo tertio indictione prima et die quinta mensis martii pontificatus sanctissimo in Christo
patris et Domini nostri Clementis divina providentia papae septimi anno decimo quinto), der nach
dem Florentiner Annuntiationsstil bereits ins Jahre 1394 fiele, den an der Kurie gebräuchlichen
Weihnachtsstil in Anwendung bringen. Das geht aus den zusätzlichen Indiktions- und Pontifikatsangaben eindeutig hervor und liegt auch deshalb nahe, weil der beurkundende Petrus de Villate,
wie die ausführliche Datierung beweist, sich primär als päpstlicher Notar versteht.
Bericht A: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 1 Forts. a, Nr. 3.
Nr. 1 Forts. d; Bericht B umfaßt Nr. 1, Forts. b, Nr. 4, Nr. 1 Forts. c, Nr. 5, Nr. 1 Forts. d, Nr. 6.
Vgl. dazu oben Exkurs 2, S. 580f.
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Das integrierte Protokoll des 12. Jahrhunderts
Während die Authentizität des Berichtes also außer Zweifel steht, fällt eines der
inserierten Dokumente, das Protokoll über die Rekognition von 127615 durch innere
Widersprüche und Anachronismen auf.16 Diesen Problemen nachzugehen lohnt sich.
Wir erfahren dabei mehr, als der Bericht explizit mitteilen will, über die Art und
Weise, wie der Abt von Saint-Gilles 1393 zur Rekognition gezwungen wurde.
Nehmen wir zunächst den Inhalt des Rekognitionsprotokolls von 1276 zur
Kenntnis: Der protokollarische Rahmentext17 macht damit bekannt, daß der Seneschall Philippe de Sause-Bernard für König Philipp III. am 26. Februar 1276 im
oberen Königshof zu Nîmes von Abt Berengar I. persönlich die Rekognition entgegengenommen habe. Den Treueid habe der Abt durch immixtio manuum dem
Seneschall geleistet. Die Verpflichtung einer zusätzlichen Rekognition für solche
Güter, von denen zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt sei, daß der Abt sie aus der
Hand des Königs habe, bleibe ungeachtet der geleisteten Rekognition bestehen. Abt
Berengar seinerseits bekundet,18 daß er den Wortlaut des Privilegs von Ludwig dem
Heiligen und Ludwig VII. zur Kenntnis genommen habe und für sich und seine
Vorgänger durch seinen Notar gegenüber dem Seneschall anerkenne, daß er und das
Kloster Saint-Gilles die in der Urkunde aufgeführten Gerechtsame ! Territorium
und Stadt Saint-Gilles, gleichgültig ob Teile davon an Laien, Kleriker oder Mönche
weitervergabt seien ! so besäßen, wie sie in besagtem Privileg aufgeführt seien. Die
Rekognition beeinträchtige allerdings nicht bereits bestehende oder künftige Privilegien der Abtei; gleichzeitig sei er bereit, eventuell auftauchenden zusätzlichen
Rekognitionsverpflichtungen nachzukommen.
Gegen die Echtheit dieses Protokolls gibt es vier gewichtige Einwände:
1.) Der Wortlaut der Rekognition verrät eine zeitliche Distanz zum angeblichen
Zeitpunkt derselben, wenn König Philipp III. (1270-1285) ! wohl aufgrund der
Vielzahl nachfolgender Herrscher desselben Namens ! mittels seines unmittelbaren Vorgängers, Ludwigs d.H. (1226-1270), näher bestimmt werden muß.19
Das wäre im Jahre 1276 überflüssig gewesen.

15
16

17
18
19

Nr. 2.
Bisher ist die angebliche Rekognition des Jahres 1276 nur aus einer Notiz der Mauriner (Gallia
christiana² 6, 1739, Sp. 495 A-B) bekannt. Die dort wie in späterer Literatur anzutreffende Datierung
ins Jahr 1275 ist unrichtig, weil man für Akte der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes den Annuntiationsstil mit Florentiner Jahresanfang zugrunde legen muß (vgl. oben S. 400 Anm. 23). U. WINZER
(S. Gilles, 1988, S. 268) übernimmt ebenfalls die Angabe der Gallia christiana und erblickt in der
Rekognition eine der letzten Amtshandlungen des Abtes Berengarius.
Nr. 2a.
Nr. 2b.
Philippi regis Franciae, qui proximo successit in regno Franciae domino Ludovico supradicto.
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2.) Während das Protokoll davon spricht, der Abt habe die Rekognition persönlich
dem Seneschall geleistet, sagt der Abt, er rekognosziere in personam dicti
notarii. Dieser Notar, der offensichtlich weiter oben im Text hätte erwähnt sein
müssen, ist im gesamten Protokoll kein zweites Mal zu finden.
3.) Im Jahre 1393 gilt allein die Urkunde Ludwigs VII. von 1163 als Rechtsgrundlage und Dénombrement für die Rekognition. Im Protokoll von 1276 wird demgegenüber auch auf die damals jüngste Bestätigung des Diploms durch Ludwig
d.H.20 verwiesen.
4.) Am auffälligsten aber sind die chronologischen Unstimmigkeiten. Die Rekognition soll am 26. Februar 1276 stattgefunden haben. Zu diesem Zeitpunkt waren
die beiden Hauptakteure, der Abt und der Seneschall, nicht mehr im Amt. Abt
Berengar I. ist spätestens zu Beginn des Vorjahres gestorben, erst nach einer
längeren Vakanz ernannte Papst Gregor X. am 23. August 1275 Pierre de Lunel
zum neuen Abt.21 Der Seneschall Philippe de Sause-Bernard ist zwischen 1266
und 1271 nachgewiesen, 1274 begegnet ein Rainaud de Rainier als Leiter der
Seneschallei und von 1274 bis 1277 amtierte Jean Guerrel.22 Nun könnte man
unterstellen, daß die Jahresangabe 1276 lediglich ein Abschreibefehler für 1266
ist.23 Berengar war am 19. Dezember 1265 von Papst Clemens IV. zum Abt
ernannt worden,24 eine Rekognition im darauffolgenden Februar erschiene somit
folgerichtig und könnte schon deshalb große Plausibilität beanspruchen, weil
Lehnshuldigung, Treueid und Dénombrement immer nach einem Abtwechsel
verlangt wurden.25 Und auch Philippe de Sause-Bernard, für dessen Amtszeit man
den frühesten Nachweis bisher in einem Mandat vom 11. August 1266 erblickt,26
könnte ohne weiteres bereits im voraufgegangenen Frühjahr als Seneschall eine
Rekognition entgegengenommen haben, zumal sein Vorgänger nur bis 1265 zu
belegen ist.27 Die Annahme eines Versehens bei der Datierung des Rekognitionsberichtes von angeblich 1276 wird aber dadurch unmöglich, daß Abt Berengar
seinen Treueid auf König Philipp III. geleistet haben soll, der erst ab dem 25.
August 1270 regierte, wobei von Ludwig d.H. explizit als vom ehemaligen König
gesprochen wird. Die Jahresangabe 1276 wurde demnach bewußt gesetzt. Man

20
21
22
23

24
25
26
27

D Ludwig IX. 1270jun25. Diese Urkunde hatte, wie aus den folgenden Ausführungen hervorgeht,
jedoch keine Beziehung zu dem Rekognitionsvorgang des Abtes Berengarius.
L Gregor X. 1275aug23.
L. DELISLE, in: RHGF 24/1 („Chronologie des baillis et des sénéchaux“), 1904, S. 234f.
Das tut L. DELISLE (a.a.O.) und lehnt damit die Auffassung L. MÉNARDS (Histoire … de Nismes 1,
1750, S. 357f) ab, Philippe de Sause-Bernard sei nach Rainaud de Rainier noch einmal für kurze Zeit
Seneschall in Beaucaire gewesen.
Vgl. die drei Urkunden Clemens’ IV. vom 19. Dezember 1265 (Saint-Gilles).
Das gilt grundsätzlich; zu Saint-Gilles vgl. die im folgenden mehrfach genannten Quellen von 1280
und sowie Mandat Karl IV. von Frankreich 1323nov15.
R. MICHEL, L’administration royale, 1910, S. 368, Nr. 61.
Vgl. ebd., Nr. 60: letztmals erwähnt am 3. September 1265.
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muß also nach einer anderen Erklärung für die Unvereinbarkeit der einzelnen
Datierungselemente suchen.
Das Protokoll über die angebliche Rekognition von 1276 ist nur im Rahmen des
Berichtes über die Rekognition von 1393 überliefert. Eine von den Handschriften
dieses Berichtes unabhängige Tradition gibt es nicht, ebensowenig enthalten die
! allerdings nur bruchstückhaft erhaltenen ! Seneschalleiregister28 einen Hinweis
auf einen entsprechenden Rechtsakt aus dem Jahre 1276. Angesichts der Tatsache,
daß es der Seneschallei erst 1393 nachweisbar gelungen ist, den Abt von SaintGilles zur Rekognition zu bewegen, drängt sich die Möglichkeit auf, die textimmanenten Widersprüche und chronologischen Unvereinbarkeiten im Rekognitionsprotokoll zu 1276 als schlecht verwischte Spuren einer Urkundenfälschung zu
deuten. In der Tat lassen sich alle textlichen und historischen Probleme um die
angebliche Rekognition von 1276 kohärent erklären, wenn man annimmt, daß das
diesbezügliche Protokoll auf der Grundlage einer echten Vorlage aus dem Jahre
1266 von Beamten der Seneschallei im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit des
Jahres 1393 gefälscht wurde.
Die mehrfach erfolgreiche Weigerung der Äbte von Saint-Gilles zu rekognoszieren gründete auf einer nicht erhaltenen Befreiung durch Ludwig d.H., die Papst
Clemens IV. für Saint-Gilles im Jahre 1266 im Hinblick auf die Ablehnung einer
Rekognitionspflicht durch den Abt von Saint-Gilles erwirkt hatte. Das offenbaren
zwei Briefe dieses aus Saint-Gilles stammenden Papstes, der mit bürgerlichem
Namen Gui Foucois hieß: Im Herbst 1268 dankt er Ludwig d.H. dafür, daß dieser der
Appellation der Kommunität von Saint-Gilles gegen eine sententia des Seneschalls
von Beaucaire nicht nur entsprochen, sondern die gesamte strittige Angelegenheit
erlassen habe. Ludwig möge auch künftig dem Kloster wohlgesinnt bleiben und
seinen Baillis dieselbe Einstellung gegenüber Saint-Gilles auferlegen.29 Explizit
spricht der Papst an, daß er sich selbst gegenüber dem König in den Streit zwischen
Kloster und Seneschall eingeschaltet habe. Die diesbezügliche Passage ist so eindeutig, daß man diese Demarche des Papstes zweifelsfrei in seinem Brief an Ludwig
vom 18. Juli 1266 erkennen kann.30 Auf den ersten Blick mag dieses Schreiben wie
28
29
30

Vgl. oben Exkurs 2.
L Clemens IV. 1268oct05.
L Clemens IV. 1268oct05: Natalis soli memores, nuper tuae benevolentiae scripsimus, ut tam
monasterium Sancti Aegiii quam villam ejus bene tractantes … quia preces quas interjecimus tuum
credimus animum ad favoris hujus affluentiam excitasse; L Clemens IV. 1266jul18: Nostram non
preteriit memoriam quod nobis villa Sancti Egidii ortum dedit, et monasterium inibi situm, cum
conditionis nostre status circa minora versabatur officia, nos multipliciter honoravit. Hoc enim
affectum nostrum sollicitat ac nichilominus illius loci sanctitas et honestas nostrum inducit animum
… ! Die enge Verbundenheit dieses Papstes mit der Abtei Saint-Gilles wird auch daran deutlich, daß
aus seinem nur knapp vierjährigen Pontifikat (1165-1168) fast ein halbes Hundert Papsturkunden für
die Aegidiusabtei überliefert ist. Seine persönliche Verbundenheit stand offensichtlich auch in einer
familiären Tradition. Nach dem neuesten Stand der Diskussion um die ‚Coutumes de Saint-Gilles‘
verraten diese eine gegen die Bürgerschaft gerichtete, proäbtliche Tendenz und wurden zwischen
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eine routinemäßige Bitte um Königsschutz, Güter- und Privilegienbestätigung für ein
Papstkloster wirken. Einige Formulierungen machen aber deutlich, daß dem Schreiben ein außergewöhnlicher Anlaß zugrunde lag:
! Der Brief sollte ein ! wohl persönlich vorgetragenes ! Anliegen der Mönche
von Saint-Gilles positiv begleiten: nos eam spem grandem ac plenam fiduciam
obtinentes, ut cari nostri31 quos tibi specialiter commendamus, nostri obtentu te
gratiosum amplius et favorabilem debeant invenire.
! Abt und Mönche wußten von der Fürsprache des Papstes: ipsi abbas et conventus intercessionem nostram sibi cognoscant.
! Der Papst hoffte, daß seine Demarche nützlich sei, und sieht sich und das Kloster
in diesem Falle für die Zukunft gegenüber dem König in Dankesschuld.
Beide päpstlichen Briefe ! der erste indirekt, der zweite direkt ! nehmen also auf
einen Streit mit dem Seneschall von Beaucaire Bezug. Da einige Datierungselemente des Rekognitionsprotokolls von angeblich 1276 in die sechziger Jahre weisen32
und eine Rekognition des Abtes Berengar I. ohnehin bald nach seinem Amtsantritt
Ende 1265 anzunehmen wäre, ergibt sich als Anlaß des Streites eine Forderung des
Seneschalls an den neu bestellten Abt, hommage, Treueid und Dénombrement mit
den sich daraus ergebenden finanziellen Verpflichtungen zu erbringen. Das hat der
Abt im Februar 1266 ! an der Monats- und Tagesdatierung darf man ohne weiteres
festhalten ! wohl abgelehnt, an den König appelliert und gleichzeitig den Papst, den
ehemals engen Berater des Königs,33 eingeschaltet. Auch die Datierung des ersten
Briefes von Clemens an Ludwig (18. Juli 1266) fügt sich dieser Rekonstruktion der
Ereignisabfolge problemlos ein:
! Dezember 1265: Neubesetzung des Abbatiates von Saint-Gilles mit Berengarius I. Barnerius de Sauve,
! Februar 1266: Vorladung des neuen Abtes durch Seneschall Philippe de SauseBernard zur Leistung von Lehnshuldigung, Treueid und Vorlage des Dénombrement, ablehnende Stellungnahme des Abtes mit anschließender Appellation
an den König oder das Hofgericht34 und Einschaltung des Papstes,

31
32
33

34

1210 und 1215 von Pierre Foucois, dem Vater von Clemens IV., verfaßt (A. GOURON, La date, 1976).
Die Mönche von Saint-Gilles sind gemeint.
Die Amtsdaten des Abtes Berengar und des Seneschalls Philippe de Sause-Bernard.
Zu Clemens IV. und Ludwig d.H. vgl. U. BÜNGER, Das Verhältnis, 1897, J. HEIDEMANN, Papst
Clemens IV., 1903, insbesondere S. 21-83, sowie J. LEGOFF, Saint Louis, 1996, passim, insbesondere
S. 221f.
Möglicherweise ging die Appellation wie in späteren Fällen an das Parlement de Paris, dessen
Entscheidung dann von Ludwig d.H. vorgegeben worden wäre. Ein ähnlich gelagerter Rechtsstreit
wie im Falle von Saint-Gilles betraf auch das unmittelbar neben der Aegidiusstadt gelegene
Zisterzienserkloster Franquevaux (vgl. den Arrêt des Parlement de Paris 1269feb09 [Franquevaux]).
Bemerkenswerterweise weigerte sich auch 1322 der Abt dieses Kloster ebenso wie jener von SaintGilles, eine Rekognition zu leisten (Nîmes AdG A 3, S. 2646; vgl. oben S. 587).
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! Juli 1266: Intervention des Papstes in das laufende Verfahren zugunsten der
Abtei.
In Paris wurde ! vor allem wohl wegen der Intervention des Papstes ! der Rechtsposition des Klosters voll entsprochen und die Forderung des Seneschalls abgewiesen. Damit gelangte das Kloster Saint-Gilles für mehr als ein Jahrhundert in eine
besonders privilegierte und von Zugriffen der königlichen Verwaltung weitgehend
freie Stellung, die das Kloster gleichwohl in Prozessen wiederholt verteidigen
mußte.35
Für die Jahre 1280/1281 ist eine juristische Auseinandersetzung um die finanziellen Rechte von Beamten des Hôtel du Roi beim Amtsantritt eines neuen Abtes von
Saint-Gilles belegt. Es ging um 25 Pariser Livres, für deren Erhebung zweifellos der
Seneschall vor Ort zuständig war. Nach den drei einzigen erhaltenen Quellen zu
diesem Rechtsstreit, deren zwei aus Paris stammen,36 können nur die betroffenen
Beamten klagende Partei gewesen sein. Hinter ihnen muß als Initiator der für die
Eintreibung der Gelder zuständige Seneschall vermutet werden.37 Wahrscheinlich hat
die Seneschallei nach der juristischen Niederlage von 1266/1268 damals in einem
weiteren Verfahren wenigstens einzelne, aus der Verpflichtung zu Treueid und
Lehnshuldigung sich ergebende Leistungen zu retten versucht. Der Arrêt des Parlement de Paris vom 1. Juni 1281, der seinerseits später im Streit von 1324 zugunsten
der Abtei den Ausschlag gab, muß sich auf den Spruch Ludwigs d.H. gestützt haben,
auch wenn der Wortlaut der Entscheidung von 1281 keinen expliziten Hinweis auf
die zugrundegelegten Rechtstexte gibt. Nur unter Rückbezug auf einen über jeden
Zweifel erhabenen Rechtstitel ist zu verstehen, daß die erste Entscheidung des
Parlement von 1280, die den klagenden Beamten Recht gab,38 binnen kurzem revidiert wurde. Die Formulierung in der das Urteil von 1281 bestätigenden Urkunde
Philipps III. tandem de jure ipsorum abbatis et conventus plenius informati39 wird
man wohl dahingehend verstehen dürfen, daß das urteilende Gremium des Parlement
35

36
37
38
39

Da die Entscheidung Ludwigs d.H. nicht erhalten ist, kann man nur spekulieren, ob und gegebenenfalls welche Rechte er dem Königtum gegenüber Saint-Gilles vorbehalten hat. Möglicherweise geht
die regelmäßige Stellung von zwei equi armati, von denen erstmals 1322 als alte Gewohnheit die
Rede ist (vgl. Dossier von 1324, Nr. 4b, oben S. 422f), auf sein Urteil zurück und sollte als Anerkennung einer lockeren Oberhoheit des Königs verstanden werden. In jedem Falle war die
Ausrüstung und Bereitstellung von zwei Pferden für ein Klöster der Bedeutung von Saint-Gilles ein
recht bescheidener Beitrag. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts entsprachen zwei Pferde, der durchschnittlichen Aussatattung eines homme d’armes (Ph. CONTAMINE, Guerre, Etat, 1972, S. 18, zur Bewaffnung: S. 15f). Zum Vergleich: Als 1329 der Abt von Saint-Maixent seiner Verpflichtung zur
Stellung von fünfzig Fußsoldaten nicht nachkommen wollte und eine finanzielle Ersatzleistung
vorzog, hatte er 200 Turoner Livres zu zahlen (ebd., S. 52).
Arrêt des Parlement de Paris 1280jun09; Arrêt des Parlement de Paris 1281jun01 (überliefert in
Paris); D Philipp III. 1281jul25 (tradiert über Saint-Gilles).
Seneschall war damals Guillaume de Pontchevron, der sich als besonders rigoroser Verfechter
königlicher Rechte hervortat (L. DELISLE, in: RHGF 24, 1904, S. 235).
Arrêt des Parlement de Paris 1280jun09.
D Philipp III. 1281jul25.
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im eigenen Archiv, in dem der Cour des comptes oder im Trésor des chartes recherchiert und die Rechtsposition des Abtes von Saint-Gilles bestätigt gefunden hat. Der
Rechtstitel, der dabei zum Vorschein kam, kann nur die Befreiung von foi et hommage durch Ludwigs d.H. gewesen sein, denn Philipp III. erkennt als Begründung für
den Erlaß der Zahlung von 25 Pariser Livres die Einlassung der Gemeinschaft von
Saint-Gilles an: cum homagium vel fidelitatis juramentum nobis non faceret dictus
abbas. Damit war auch dieser Versuch der königlichen Verwaltung, Ansprüche
gegenüber der Aegidiusabtei geltend zu machen, fehlgeschlagen.40
Nach einem sehr fragmentarischen Registerauszug des 18. Jahrhunderts41 war dem
Prozeß um die Zahlungspflicht des Abtes gegenüber dem Hôtel du Roi eine Auseinandersetzung um die Rekognitionspflicht des 1280 oder nur wenig früher bestellten
neuen Abtes Astorgius42 vorausgegangen. Er scheint demnach Lehnshuldigung und
Treueid geleistet zu haben, blieb allerdings mit dem Dénombrement in Verzug. Mit
Blick auf das Urteil und die Königsurkunde von 1281 wird man annehmen müssen,
daß er die Rechtmäßigkeit einer Rekognitionspflicht bestritten hat. In Kenntnis der tatsächlichen Rechtslage hat die Seneschallei sich dann wohl nur darauf beschränkt, eine
einzelne finanzielle Leistung einzuklagen ! wie gesehen: ohne Erfolg.
1324 hatte Saint-Gilles mit dem Urteil und dem Privileg von 1281 und eventuell
wiederum päpstlicher Unterstützung erneut Erfolg und stützte die eigene Rechtsposition damals zusätzlich mit der gefälschten ‚Notitia de servitio monasteriorum‘
des frühen 9. Jahrhunderts.43
1392/1393 dürfte es dann das konkrete Fälschungsinteresse der Seneschallei
gewesen sein, gegen die aufgrund der dreimaligen königlichen Entscheide rechtlich
einwandfreie Argumentation des Klosters historisch nachzuweisen, daß trotz der
grundsätzlichen Exemtion die Verpflichtung zu Treueid und Lehnshuldigung mit den
daraus resultierenden Lasten auch für den Abt von Saint-Gilles bestehe. Das meinte
man ! weil die königlichen Privilegien und insbesondere die erstmalige Befreiung
durch Ludwig d.H. nicht geleugnet werden konnten ! wohl dadurch am besten
erreichen zu können, daß man das Protokoll über einen Rekognitionsvorgang, der die
unmittelbare Ursache für die erstmalige Befreiung durch König Ludwig d.H. war, in
die Zeit nach dessen Entscheidung umdatierte. Aus der dadurch unterstellten historischen Praxis konnte dann argumentiert werden, daß die königliche Privilegierung an
der praktischen Rekognitionspflicht nichts ändere. Tatsächlich aber hatte Abt Beren-

40

41
42
43

Die geographisch getrennte Überlieferung der Quellen zur Auseinandersetzung von 1280/1281 (vgl.
oben Anm. 36) läßt nicht zu, die grundsätzlichen Befreiungen von 1267/1268 und 1281 als Produkte
Sanaegidianer Fälschungstätigkeit zu betrachten.
Nîmes AdG A 3, S. 2646, siehe oben S. 587.
Zu den Amtsdaten siehe U. WINZER, S. Gilles, 1988, S. 270f.
Siehe dazu oben S. 442-445 und die oben (S. 373 Anm. 28) genannten Papsturkunden, deren Inhalt
allerdings nur im Regest zugänglich war.
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gar I. bereits 1267 oder 1268 in seiner ablehnenden Haltung zu einer Rekognitionspflicht von höchster Stelle Recht bekommen und seine Nachfolger konnten dieses
Privileg immerhin 125 Jahre lang wahren.
Daß die Abtei der Rechtsbeugung durch die königlichen Beamten 1393 nicht
mehr Widerstand entgegengesetzt hat, dürfte mit dem in der zweiten Hälfte des
14. Jahrhunderts beschleunigten Niedergang von Stadt und Kloster zusammenhängen.44 Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wandte sich die Gemeinschaft mit der Bitte
um Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung an Kaiser Sigismund und das Konstanzer Konzil,45 ab 1472 war jedoch auch die innere Autonomie mit der Einsetzung
des ersten Kommendatarabtes weitgehend verloren.46

44

45
46

Vgl. ‚Suplicatio imperatori‘, E. BONDURAND, Détresse, 1900, und H. AMMANN, Die Deutschen,
1965, passim, insbesondere S. 191 und 210f. F.-L. GANSHOF (Pèlerinages expiatoires, 1966) kritisiert
mit dem Nachweis zahlreicher Sühnewallfahrten, die noch im 14. Jahrhundert ! teilweise auf
Anordnung politischer Gewalten ! nach Saint-Gilles durchgeführt wurden, die Auffassung
AMMANNS von einem raschen Niedergang des Ortes nach dem Ende der Albigenserkriege. Allerdings
ist es zweifellos richtig, daß die Stadt bereits ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ihre große
Bedeutung als Handels- und Umschlagsplatz verlor und hinter benachbarte Zentren wie Beaucaire
und Montpellier zurücktrat. Mit Aigues-Mortes entstand seit den vierziger Jahren in unmittelbarer
Nachbarschaft für den Sanaegidianer Hafen starke Konkurrenz (J. SABLOU, Saint Louis, 1974; G.
JEHEL, Aigues-Mortes, 1985). Durch diese Entwicklungen wurden auch die Ressourcen des Abtes als
Stadtherrn geschmälert. Gleichwohl konnte der vollständige politische Niedergang recht lange
hinausgezögert werden. Wesentlich mitverantwortlich dafür dürfte nicht zuletzt die enge Beziehung
des Klosters zum Papsttum gewesen sein, die unter Clemens IV. in besonderer Weise, vermutlich
jedoch auch noch später gegen den Zugriff der königlichen Bürokratie instrumentalisiert werden
konnte. Vielleicht ist es kein Zufall, daß mit dem Ende des avignonesischen Papsttums auch die
privilegierte Rechtsstellung des Klosters gegenüber dem König ihr Ende fand.
Vgl. die ‚Suplicatio imperatori‘ vom Herbst 1417 und die darauf erfolgte magere Resonanz:
L Martin V. 1418feb11 (Saint-Gilles).
E. GOIFFON, Saint-Gilles, 1882, S. 112f.

604

Exkurse zur Überlieferung der ‚Notitia‘

Teiledition
[Nr. 1] In nomine Domini Amen. Anno ejusdem millesimo trecentesimo nonagesimo

secundo et die octaua mensis Januarii domino Carolo Dei gratia rege Francorum
regnante illustrissimo. Noverint universi, quod, cum jurisdictio villae sancti Aegidi
capta fuisset ad manum regiam pro eo, quia dominus abbas dominus dictae villae ad
recognoscendum ea, quae tenet a dicto domino nostro rege, prout ex parte dicti
domini nostri regis extiterat mandatum, venire non curavit et licet reperiatur per
quemdam praedecessorem suum fuisse recognitum sub hac forma:
Anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo quinto scilicet quinta
Calendis martij dominus Berengarius1 abbas monasterii sancti Aegidii fecit recognitionem domino Philippo de Salice2 venerabili militi Senescalliae Bellicadri et
Nemausi pro domino Philippo rege Francorum recipienti //S. 2 in haec verba:
[Nr. 2b] Sciant cuncti praesentes pariter et futuri, quod nos Berengarius abbas monasterii sancti Aegidii, viso et diligenter inspecto tenore cujusdam privilegii concessi
nobis et praedicto monasterio per serenissimum dominum Ludovicum ultimum
regem Francorum3 et per inclitae recordationis dominum Ludovicum proavum
suum4, scimus et in veritate recognoscimus per nos et omnes predecessores5 nostros
vobis domino Philippo de Salice militi domini regis Franciae senescalliae Bellicadri
et Nemausi praesenti et recipienti vice et nomine domini Philippi regis Franciae, qui
proximo successit in regno Franciae domino Ludovico supradicto, nos in personam
dicti notarii et ipsum monasterium tenere sub regio dominio et protectione ipsius
domini Philippi et successorum ejusdem villam videlicet sancti Aegidii et territorium
ejusdem et loca circumvicina, quae habet //S. 3 dictum monasterium, tenet et possidet
per clericos monachos sive laycos, in terris, pratis, pascuis, paludibus et nemoribus,
in aquis et piscationibus et piscationum seu redditibus et jurisdictione, districtu,
justitiis, portoriis et vectigalibus et [teloneis]6, castris, villis et aliis jurisdictionibus
praesentibus et futuris, sicut in praedicto privilegio plenius noscitur contineri. Hanc
[Nr. 2a]

1

2
3
4
5
6

Berengarius I. Barnarius war Abt von Saint-Gilles seit dem 19. Dezember 1265 (L Clemens IV.
1265dec19 a-c) und starb an einem 2. März spätestens im Jahre 1275 (Nekrolog von Saint-Gilles,
zum 2. März, S. 158: Depositio domni Berengarii Bardnerii abbatis).
Philippe de Sause-Bernard ist als königlicher Seneschall von Beaucaire zwischen 1266 und 1271
nachweisbar; siehe oben S. 598f mit Anm. 22-26.
Angesprochen ist wohl D Ludwig d.H. 1270jun25 für Saint-Gilles.
D Ludwig VII. 1163 für Saint-Gilles. Das Diplom ist unten als Nr. 5 Bestandteil des vorliegenden
Dossiers.
Das Kartular des Gaspard de Loys (Nîmes AdG H 916) bietet: successores.
In der Handschrift: coloneis.
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autem recognitionem facimus salvis nostris privilegiis, indulgentiis, libertatibus,
indultis praedicto monasterio vel etiam indulgendis; protestantes, quod, si per nos vel
alios scire possemus aliam recognitionem fieri debere praedicto domino regi et suis,
in continenti, cum praedicta ad nostram notitiam pervenerint, illam vobis domino
Philippo senescallo in personam domini regis praedicti vel aliis gerentibus //S. 4 vices
suas facere promittimus fide bona. [Nr. 2a] Et praedicta recepit dictus dominus
senescallus salvo jure domini regis in eo, quod plus posset inveniri [dictum abbatem]7
tenere a dicto domino rege. Pro quibus recepit fidelitatem a dicto abbate junctis
manibus. Acta sunt haec in aula domini regis de Nemauso superiori. T. Dominus
miles, Magister Guillelmus de Hospitali juris peritus, Stephanus de Chartres vicarius Nemausi. G. Cortacii. G. picardus scutisfer Domini Senescalli et Guillelmus de
Albanaco notarius domini senescalli praedicti.
Praeterea reperitur in quodam cartulario residente in archivo regio
dictae senescalliae in quadam excusatione proposita coram domino Johanne de
Areblayo8, milite regente senescalliam Bellicadri et Nemausi, facta die XXIII
mensis Martii millesimo trecentesimo vicesimo primo per fratrem Raymundum de
Malobosco monachum sancti Aegidii. //S. 5 Tunc clausula talis est:
[Nr. 3] Dicit tamen idem vicarius, quod dictus dominus abbas tempore, quo indicuntur seu fieri mandantur equi armati in senescallia Bellicadri, consuevit facere
domino nostro regi duos equos octinatos9 ad soldum stipendia domini regis, prout
consuetum est de aliis equis octinatis10 in dicta senescallia; qui duo equi ab initio de
gratia concessi fuerunt et nunc de consuetudine petuntur.
[Nr. 1 Forts. a]

Hinc est quod die praesenti veniens ad praesentiam venerabilis et
circumspecti viri domini Anthonii Pugeti11, licentiati in legibus locumtenentis nobilis
et potentis viri Domini Caroli de Amyesto12 militis senescalliae Bellicadri et Nemausi, de cujus locumtenentia constat per patentes litteras a domino senescallo
emanatas quarum inferiùs tenor est insertus,13 frater Raymundus de Jubilono
monachus //S. 6 et pitanciarius monasterii sancti Aegidii procurator et nomine procuratorio reverendi in Christo patris domini Salvatoris abbatis dicti monasterii sancti
[Nr. 1 Forts. b]

7
8
9
10
11
12
13

In der Handschrift: dictus abbas.
Zu Jean d’Arreblai siehe oben S. 409 Anm. 45 und S. 411 Anm. 49.
Nîmes AdG H 916: armatos.
Nîmes AdG H 916: armatis.
Antoine Puget ist bei L. MÉNARD (Histoire … de Nismes 6, 1755, „Successions chronologiques“,
S. 9) bereits zum Jahre 1390 als Lieutenant des Seneschalls nachgewiesen, vgl. auch unten Nr. 6.
Charles de Hangest war Seneschall von 1389 bis zu seinem Tode 1394 (vgl. L. MÉNARD, a.a.O., S. 6,
und DERS., Histoire … de Nismes 3, 1752, S. 92).
Vgl. unten die nicht edierte Nr. 6.
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Aegidii fidem faciens de sua procuratione per quoddam publicum instrumentum,
quod ibidem exhibuit, cujus tenor talis est.
[Nr. 4: Abt Salvator Guillelmus (1379-1417) erteilt in seiner Wohnung zu Avignon in Anwesenheit der
eigens herbeigerufenen Zeugen Raimundus Pellegrini, Prior des Klosters Saint-Gilles, und des Nîmer
Klerikers Stephanus Planuti, bischöflicher Notar zu Avignon, den Magistern Laurent de l'Eure, Pontius
Serre, Pontius Guirandelli, den Mönchen von Saint-Gilles Bertrandus de Croso, Infirmarius, und
Raymundus de Jubilono, Pintanciarius, sowie dem Sanaegidianer Bürger Johannes Pascalis generell
Prokura. Die Ermächtigten können sich auch in ein und derselben Rechtssache als Bevollmächtigte des
Klosters abwechseln. Die Prokura soll insonderheit für das Dénombrement und die Rekognition gelten
(specialiter et expresse ad denominandum res bona et jura quae ipse dominus constituens [i.e. der Abt]
et dictum suum monasterium tenent in senescallia Bellicardi et Nemausi a domino nostro Francorum
rege et ipsam denomination tradendum juxta ordinationes super hoc factas per gentes regias … et ipsas
res bona et jura recognoscendum ipsi domino nostro regi vel ab ipso potestatem habentem et in et pro
praemissis praestandum juramentum fidelitatis) sowie für die Zurücknahme einer diesbezüglich gegen
den Seneschall von Beaucaire und Nîmes beim Parlement de Paris eingelegten Appellation (ad renuntiandum apellationi[s] per eundem dominum constituentem … interjecti super praemissorum a …
Senescallo Bellicadri et Nemausi … ad Curiam parlamenti Parisius). Notarielle Aufnahme durch Petrus
Villate, Kleriker, päpstlicher und kaiserlicher Notar zu Avignon. 5. März 1393, S. 6-18.]

Qua fide facta de dicta procuratione dixit idem procurator, quod dictus
dominus abbas semper fuit paratus recognoscere, prout praedecessores //S. 19 sui
recognoverunt, et, ut appareat dicto domino locumtenenti, qualiter dictus dominus
abbas et sui praedecessores tenuerint et tenent villam sancti Egidii, et eorum privilegium exhibuit et produxit quasdam patentes litteras regias, sigillo magno regio impedenti cum filis cericis sigillatas; quarum quidem litterarum regiarum tenor talis est.

[Nr. 1 Forts. c]

[Nr. 5: D Louis VII 1163] 14In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Ludovicus Dei

gratia Francorum rex. Regiae dignitatis exigit officium et Christianae religionis nos
hortatu[r]15 devotio, ut ecclesiis Dei quae in regno nostro sitae sunt jura sua conservemus, et ne beneficia, quae ab antecessoribus nostris magnifice impensa sunt
quaeque ipsae diebus nostris aliunde rationabiliter possident, successu temporum
diripi vel diminui possint //S. 20 diligenter studeamus praecavere16. Hac itaque
consideratione notum facimus universis tam futuris quam praesentibus, quod vir venerabilis Bertrannus nomine abbas sancti Aegidii nostram petiit [serenitatem]17 regiam
protectionem et possessionem suarum confirmationem humiliter deposcens. Nos ergo
[praedecessorum]18 nostrorum vestigia imitantes justae petitioni ejus benignum
praebuimus assensum et quidquid ecclesiae beati Egidii ab antecessoribus nostris
14
15
16
17
18

Auf dem linken Rand von anderer Hand: 1163.
In der Handschrift: hortatum.
prefavere?
In der Handschrift: firmitatem.
So Nîmes AdG H 916. In der Handschrift: possessorum.
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regibus Franciae collatum est, quicquid etiam praesenti die in villa sancti Aegidii et
territorio ejus et in locis circumjacentibus habet, tenet, possidet per clericos, monacos
sive laycos in terris, pratis, pascuis, paludibus, nemoribus, in aquis, piscationibus et
piscationum redditibus benigne concessimus; specialiter donantes praedictae ecclesiae
juridictioni19 et districtum //S. 21 et justitiam, portoria et vectigalia et tholonica, sicut
praesenti die habet, tenet et possidet vel in futurum juste et rationabiliter acquirere
poterit, hoc ipsum similiter donantes praedictae ecclesiae in omnibus castris et villis,
quae in praesenti die juste possidet vel in futurum Deo propitiante acquirere poterit.
Decernimus etiam, ut in regio in perpetuum remaneant dominio et protectione et, ne
aliquo modo ad aliam deinceps transferantur potestatem, regia prohibuimus et prohibemus auctoritate, quod ut ratum sit inposterum et inconcussum, scripto mandari et
sigilli nostri [appositione]20 [muniri]21 praecepimus, addito, auctoritate nominis nostri.
Actum publice apud Stampas anno incarnati Verbi //S. 22 MCLXIII, regni vero nostri
XXVIIo, astantibus in palatio nostro quorum supposita sunt nomina et signa. [Signum]
comitis Theobaldi Blesensis dapiferi nostri. S[ignum] Mathei Camerarii. S[ignum]
Guidonis Buticularii. Constabulario nullo. Data per manum Hugonis cancellarii et
episcopi Suession[en]is.
[Nr. 1 Forts. d] Quibus quidem litteris exhibitis et productis idem procurator requisivit,

manum regiam a dicta iurisdictione villae sancti Egidii amoveri, parat[u]m22 se
offerens nomine quo supra recognoscere prout praedecessores dicti domini abbatis
domini sui recognoverunt. Et dictus dominus locumtenens dicti domini senescalli
audita dicta requisitione, visis dicta recognitione et litteris regiis superius productis,
habita super hoc cum pluribus de consilio regio ibidem existentibus //S. 23 consilio
diligenti et maturo dictum fratrem Raymundum nomine dicti abbatis ad
recognoscendum admisit. Qui quidem Raimundus de Jubilono nomine dicti domini
Salvatoris abbatis sancti Aegidii et sui monasterii, renunciato primitus appelationi
pro parte dicti domini abbatis et sui monasterii interjectae ad curiam parlamenti, ut
dixit, super nonnullis tangentibus recognitionem faciendam per dictum dominum
abbatem dominorumque parlamenti etiam super hoc retenta voluntate, recognovit
dicto domino locumtenenti dicti domini senescalli stipulanti et recipienti pro dicto
domino nostro rege, dictum dominum abbatem et monasterium suum sancti Aegdii
tenere sub regio dominio et protectione ipsius domini nostri regis et successorum
suorum //S. 24 villam et territorium sancti Aegidii et loca noviter adjacentia quae
habet idem dominus abbas seu dictum monasterium, tenet et possidet per clericos,
monachos sive laycos in terris, pratis, pascuis, paludibus et nemoribus in aquis et
19
20
21
22

Nîmes AdG H 916 bietet richtig: iuridictionem.
So Nîmes AdG H 916. In der Handschrift ist das Wort nach dem t verstümmelt.
So Nîmes AdG H 916. In der Handschrift: omnium.
In der Handschrift: paratam.
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piscationibus, in redditibus et jurisdictione, districtu, justitiis, portitoris et vectigalibus et tolloneis, castris, villis et aliis jurisdictionibus, sicut in litteris regiis dicti
privilegii continetur. Dicit etiam dictus frater Raymundus de Jubilono, quod dictus
dominus abbas tempore quo mandantur equi armati in senescallia Bellicadri consuevit facere domino nostro regi duos equos armatos ad soldum stipendia dicti domini
nostri regis, prout consuetum est de aliis equis armatis in dicta senescallia; qui duo
equi ab initio de gratia concessa fuerunt et nunc ex //S. 25 consuetudine petuntur.
Quam recognitionem dictus frater Raymundus nomine dicti domini abbatis et dicti
sui monasterii fecit salvis privilegiis indulgentiis, libertatibus, indultis praedicto
monasterio et indulgendis; protestans dictus frater Raymundus, quod, si per dictum
dominum abbatem aut ejus monasterium alia fieri debeat recognitio dicto domino
nostro regi, illam, cum ad dicti domini abbatis aut ipsius procuratoris notitiam
devenerit, faciet dicto domino senescallo Bellicadri vel ejus locumtenenti nomine
dicti domini nostri regis. Protestans etiam, quod si plus recognoverit, quae23 recognoscere non debet, pro non recognitis habeantur. Quam quidem recognitionem dictus dominus locumtenens dicti domini senescalli recepit in omnibus jure //S. 26 dicti
domini nostri regis et quolibet alieno semper salvo et reservato manum regiam a
dicta jurisdictione sancti Aegidii admovendo litteras quae adhoc necessaria concedendo. De quibus omnibus et singulis supradictis dictus dominus locumtenens et
procurator petierunt fieri publicum instrumentum.
Tenor vero litterarum locumtenentis dicti domini Anthonii, de quibus supra fit
mentio, sequitur et est talis.
[Nr. 6: Der Seneschall Charles de Hangest ernennt Antoine Puget, Lizentiat der Rechte, zu seinem
Lieutenant général. Notarielle Aufnahme durch Henricus de Bosco, königlicher und päpstlicher Notar.
Nîmes, Trésorerie du roi, 8. April 1393, S. 26-29.]

23

Über einer Streichung quam.
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Exkurs 5

Synopse der Handschriften
Nîmes AdG H 1/13, Paris BN lat. 11792
und der Edition Sirmonds
Die folgende kommentierte Gegenüberstellung der Handschriften Nîmes AdG H 1/
13, Paris BN lat. 11792 und der Edition Sirmonds dient dem Nachweis, daß dessen
Erstedition der ‚Notitia‘ über Paris BN lat. 11792, f. 181r - f. 182v, auf die um 1600
entstandene Handschrift H 1/13 und damit auf das Dossier von 1324 über den
Rekognitionsstreit dieses Jahres zwischen dem Seneschall und dem neuen Abt Raymond de Sérignac von Saint-Gilles zurückgeht.1
Der Text ist aus der Handschrift H 1/13 vollständig gegeben, 11792 und die
Edition Sirmonds sind nur mit solchen Passagen angeführt, in denen es Abweichungen zu einer der beiden anderen Überlieferungen gibt.

1

Siehe zu diesen Zusammenhängen oben ausführlich S. 388-392.
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Lfd. Nr.

Nîmes AdG H 1/13

Paris BN lat. 11792

Edition Sirmonds 1629

Quae sequuntur desumpta
sunt ex quodam transumpto
monasterij Sancti Aegidij
in curia Parlamenti Tholosani exposito

NOTITIA DE MONASTERIIS quae regi militiam, dona,
vel solas orationes debent.

Anno jncarnationis domini
nostri Jhesu Christi domini
13181 Ludouicus

ANNO Incarnationis Domini nostri IESV Christi
DCCCXVII. Ludouicus

… seu totius2 senatus

… seu totius senatus

… donabit3 militiam …

… dona et militiam …

I. [dona et Haec sunt que dona et
militia]
militiam facere debent
numero xvii

… numero 17.

… numero XIV.

1

sancti benedicti

=

=

2

Ferrerias

=

Ferrarias

3

Nigelli

=

=

4

sancte crucis

=

=

5

Corbeia

=

[Herkunft
der Handschrift/
Überschrift]
[Einleitung]

6

1
2

3
4

Anno vero Incarnationis
Domini nostri Jesu Christi
Octingentesimo decimo
octauo Ludouicus serenissimus Augustus diuina
ordinante prouidentia
Conventum fecit apud aquis sedem regiam episcoporum abbatum seu et
senatus francorum ubi
Inter ceteras dispositiones
Imperii statuit atque constitutum scribere fecit que
Monasteria In regno vel
Imperio suo dona vel militiam facere possunt Que
sola dona sine militia Que
vero nec dona nec militiam sed solas orationes pro
salute Imperatoris vel filiorum ejus et stabilitate
Imperij

sancte maris suessionis

=
4

S. Crucis Suessionis [korr:]
Marcj [korr:] Mariae

S. Mariae Suessionis

Paris BN lat. 11792: Am unteren Blattrand links steht deutlich abgesetzt die Zahl 817, die
wahrscheinlich nicht von der Haupthand stammt. Darüber ein Ausrufungszeichen.
Paris BN lat. 11792: Auflösung einer schwer zu entziffernden Kürzung: Es handelt sich wohl um
zwei aneinandergesetzte t oder et mit einem Rundbogen als Abstrich als nach dem zweiten
Buchstaben.
Paris BN lat. 11792: -bit ist unterstrichen, darüber vel: dona vel.
Paris BN lat. 11792: Waagerecht gestrichen, darüber Sancti Marcj, über dem -cj wiederum: iae zur
Korrektur Mariae.

Exkurs 5: Synopse: Nîmes AdG H 1/13, Paris BN lat. 11792, Edition Sirmonds
Lfd. Nr.

Nîmes AdG H 1/13

Paris BN lat. 11792

Edition Sirmonds 1629

7

stabularis

Stabularis5

Stabulaus

8 a+b

precumbia mediolano

[fehlt]

[fehlt]

9

sancti Joannis

[fehlt]

[fehlt]

10

Flammacum6

Flarmacum7 [Ident:] Flauiniacum

Flauiniacum

11

sancti eugendi

=8

=

12

Noualicium

Nonalicium9 [korr:] Noualicium

Noualicium

Vltra regnum

=

VLTRA RHENVM

13

sancti Nazari

Sti Nazari

S. Nazarij

14

officij vbilarij

Officij vbilarij

Offunvvilarij

In Bariaria

In bauaria

611

=

15

Mananser

Manauser

=

16

tegreanser

Tegreauser

Tegnauser

II. [dona
sine
militia]

Haec sunt que tantum
dona dare debent sine
militia10 numero xvi

=

=

1 (17)

sancti Michaelis Maresapium11

Sti Michaelis maresriprimj12

S. Michaëlis maresciprimi

2 (18)

balma13

Baliua14

Balma

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Paris BN lat. 11792: -bla- mit zu u aufgelöstem Kürzungsstrich.
Nîmes AdG H 1/13: I-Punkte fehlen; beim Schreiber von Nîmes AdG H 1/13 ist die Lesart Flauiniacum sehr wahrscheinlich.
Siehe die vorige Anmerkung. Das r ist nur undeutlich zu erkennen, eventuell korrigiert.
Paris BN lat. 11792: Auf dem rechten Rand in feinerer Schrift: alias Sti Claudij.
Paris BN lat. 11792: Über dem zweiten n ein u.
Nîmes AdG H 1/13: Ein Akkusativ-m getilgt.
Nîmes AdG H 1/13: Ein flüchtiger Leser kann das Wort Maresapium ohne Weiteres als maresciprimi
lesen.
Paris BN lat. 11792: Die Tinte des zweiten r ist verwischt und könnte als c gelesen werden.
Nîmes AdG H 1/13: Ein flüchtiger Leser kann das Wort balma ohne Weiteres als baliua oder balina
lesen. Vgl. auch die Nîmer Handschrift AdG H 916: valiua, mit Vermerk auf dem linken Rand: al.
balina.
Paris BN lat. 11792: Die Buchstaben -iu- könnten auch als nach oben offenes m gelesen werden. Im
Allgemeinen aber führt der Schreiber m und n mit oben geschlossenen Rundungen aus. Vgl. auch
unten die Anmerkung zu Cumcowa (Nr. 83).
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Lfd. Nr.

Nîmes AdG H 1/13

Paris BN lat. 11792

Edition Sirmonds 1629

3 (19)

sancti sequani

=

=

4 (20)

Natradis

=

=

Vltra regnum

=

VLTRA RHENUM

5 (21)

suarizaha

=

=

6 (22)

sancti bonifacij

=

=

7 (23)

sancti Vbigberti

Sti Vbigverti

S. Vvigberti

In Almania

In alemania

IN ALEMANNIA

8 (24)

Elehenvvanc15

Clehenbbanc

Clehenvvanc

9 (25)

fruhetinvvanc

Fruhetinbbanc

Fruhelinvvanc

10 (26)

hazarecda

Hazarecda

Nazaruda

11 (27)

Campita

=

=

In Baioaria

In Bauaria

IN BAVARIA

12 (28)

altemburc

=

=

13 (29)

altavi

Alcabe

=

14 (30)

cremisa

Crenusa

Creausa

15 (31)

Mathascho

Mathasco

=

16 (32)

buria

=

=

III.
[solas
orationes]

Haec sunt quae dona nec
militiam dare debent sed
solas orationes pro salute
Imperatoris vel filiorum
eius et stabilitate Imperii
numero lvi

Haec sunt quae dona nec
militiam dare debent sed
solas orationes … numero
16.

Haec sunt quae nec dona,
nec militiam … numero
XVIII.

1 (33)

Melaredum

=

=

2 (34)

fossatus

=

=

3 (35)

Luda

=

=

4 (36)

sancti gregorij

=

=

5 (37)

Mauri

=

=

6 (38)

Eborreherm

Eborreherni

Eborreheim

15

Nîmes AdG H 1/13: Clehenvvanc ?

Exkurs 5: Synopse: Nîmes AdG H 1/13, Paris BN lat. 11792, Edition Sirmonds
Lfd. Nr.

Nîmes AdG H 1/13

Paris BN lat. 11792
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Edition Sirmonds 1629

7 (39)

clinga

=

=

8 (40)

Sauinianaco

Sauiniciaco

=

9 (41)

crudatis16

Erudatis

Erudatis17 [korr:] Crudatis

10 (42)

Dusera

=

=

11 (43)

Lirminii.

Loruuim

Loruum

Vltra Regnum

=

VLTRA RHENVM

12 (44)

sceuvvnane

Sceuvvuane

Scevvanc

13 (45)

scuctinbura

Scucturbura

Sculturbura

In baioaria

In Bauaria

IN BAVARIA

14 (46)

Berch

=

=

15 (47)

Methema18

Mechema

=

16 (48)

scontuauvva

Scouenaubba

Scouenauua

17 (49)

aloseburch

=

=

18 (50)

VVerzembruno.

VVeizzenbrunico

Vverzzenbrunico

In Acquitania

16
17
18
19
20
21
22

In Aquitania

=

1 (51)

sancti philiberti

Sti Phiberti19 [korr:] Philiberti

S. Philiberti

2 (52)

sancti Mazencij

Sti Maxentij

=

20

3 (53)

Liayrofinii

Cayroffinij

Carroffinij

4 (54)

brancosmumi21

Brancosimurij22

Brantosmurij

5 (55)

sancti Sauini

=

=

6 (56)

sancte crucis puellarum

=

=

7 (57)

sancte marie In Lemouicas

=

=

Die Lesart Erudatis in Paris BN lat. 11792 ist nicht aufgrund der Handschrift Nîmes AdG H 1/13,
wohl aber für Nîmes H 1/13a möglich.
Sirmond korrigiert das in der Edition auf S. 685 stehende Erudatis auf S. 715 unter den „Errata vel
omissa in tomo II“ zu Crudatis.
Nîmes AdG H 1/13: Methenia ?
Paris BN lat. 11792: Über dem ersten i ist li nachgetragen.
Nîmes AdG H 916: Kairofini.
Nîmes AdG H 1/13: Brancosummi ? Nîmes AdG H 916: Brancosmum.
Paris BN lat. 11792: Dazu auf dem linken Rand in feinerer Schrift: forte Branthôme.
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Lfd. Nr.

Nîmes AdG H 1/13

Paris BN lat. 11792

Edition Sirmonds 1629

8 (58)

Mastracum

Mastracurij

=

9 (59)

Menadini

Menadinij

=

10 (60)

Magni Locum

=

=

11 (61)

conquas

=

=

12 (62)

sancti Anthonij

=

S. Antonij

13 (63)

Mustracum

Mustracum23 [Ident:] Mussiacum

Musciacum

=

=

In Septimania
14 (64)

sancti Egidii in valle
flauiana

=24

=

15 (65)

psalmodium

=

=

16 (66)

amatrum25

Aniacum

Anianum

17 (67)

sancti thiberij

=

S. Tiberij

18 (68)

Villa magna

=

=

19 (69)

sancti petri In Lunate

=

=

20 (70)

Caunas

=

=

21 (71)

Castelli malasti

Castrelli Malascj

=

22 (72)

sancte Marie capariensis

Stae Mariae Capariensier26

S. Mariae Capariensis

23 (73)

sancte Marie odorubione

Stae Mariae Odorubione27

S. Mariae ad Orubionem

24 (74)

sancti Laurentij

=

=

25 (75)

sancte Eugenie

=

=

26 (76)

sancti hilarij

Sti Hylarij

S. Hilarij

27 (77)

Valleasperij

=

=

23
24
25
26

27

Paris BN lat. 11792: Dahinter in feinerer Schrift: forte Mussiacum, Moyssac.
Paris BN lat. 11792: Auf dem linken Rand in feinerer Schrift: St Gilles.
Nîmes AdG H 1/13: Amatium ? Nîmes AdG H 916: Anianum.
Paris BN lat. 11792: Die Endungsbuchstaben -ier können auch als -is gelesen werden, wenn man eine
andere geläufige Form für das Endungs-s annimmt, die der Schreiber in diesem Text sonst aber nicht
verwendet.
Paris BN lat. 11792: Bemerkung in feinerer Schrift auf dem linken Rand: Orbieu est une riuiere qui
passe a nre dame de la grace.

Exkurs 5: Synopse: Nîmes AdG H 1/13, Paris BN lat. 11792, Edition Sirmonds
Lfd. Nr.

Nîmes AdG H 1/13

Paris BN lat. 11792

In Tholosano

Edition Sirmonds 1629

In Tholozano

IN TOLOSANO

28 (78)

sancti pauli

Sti Pauli28 [Ident:] Sti
Papuli

S. Papuli

29 (79)

Surizinum29

Furizinum30 [Ident:] Surisinium

Suricinium

30 (80)

asile

Asilo

=

31 (81)

venercha

=

=

In Vuasconia

In VVasconia

=

32 (82)

Cella fraxilij

=

=

33 (83)

Cumcoua31

Cumcowa32 [Ident:]
Cimorra

Cimorra

34 (84)

piciano

=

=

35 (85)

altum fragitum33

=

=

36 (86)

sancti sabini

S. Sauini

=

[Schlußsatz]

Hijs predictis Monasterijs
prefatus Imperator sicut
supradictum est statutum
scribi fecit atque manu sua
firmauit et anulo suo
Imperiali sigillare fecit

His …

Hic34 …

28
29
30
31
32

33
34
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Paris BN lat. 11792: Auf dem linken Rand in feinerer Schrift: alias Sti Papuli.
Nîmes AdG H 1/13: Surymum ? Surizmum ? H 916: Surizum.
Paris BN lat. 11792: Darüber in feinerer Schrift: forte Surisinum; ebenso auf dem linken Rand: alias
Soricinium.
Nîmes AdG H 1/13: Cumcona? Cumceria ? Nîmes AdG H 916: Cumeria.
Paris BN lat. 11792: Das m ist nach oben offen, vgl. die Anmerkungen 13 und 14 zum Klosternamen
Nr. 18, Balma/Baliua. Auf dem rechten Rand in feinerer Schrift: forte Cimorra in Bigortane dicit?
Darüber steht kaum lesbar und ohne erkennbaren Bezug: forte medulphi.
H 916: Alim fragitum.
Edition SIRMONDS: Sollte es sich bei Hic nicht um einen Druckfehler handeln, kann die Form Hic gut
auf Paris BN lat. 11792 zurückgehen, denn dort ist das s fast ganz ohne Rundung ausgeführt und
ähnelt sehr einem c.
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Exkurs 6

Synopse der Handschriften
Nîmes AdG H 1/13, H 1/13a und H 1/27

Die anhand der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ durchgeführte Gegenüberstellung der drei Handschriften Nîmes AdG H 1/13, H 1/13a und H 1/27 dient dem
Nachweis ihrer engen Zusammengehörigkeit und verdeutlicht, daß H 1/13 die Vorlage für die beiden anderen Manuskripte war.1 Es sind nur solche Passagen und
Klosternamen aufgenommen, bei denen Unterschiede vorhanden oder in Anmerkungen signifikante Beobachtungen mitzuteilen sind. Die geographischen Überschriften wurden um der leichteren Orientierung willen beibehalten.
Lfd. Nr.

H 1-13

H 1-13a

H 1-27

I. [dona et
militia]

3

Nigelli,2

=

=

6

sancte maris suessionis

sanctae mariae Suessionis

Stae Maris suessionis

8 a+b

precumbia mediolano,3

= H 1/13

precubia4 Mediolano

10

Flammacum5

flammacum

flammacum

Sti Nasarij

Sti Nasari

=

=

Manauser

Manauser

Vltra regnum
13

sancti Nazari
In Bariaria

15

1
2
3
4
5

Mananser

Vgl. dazu oben S. 385.
H 1/13a und H 1/27 enthalten kein Komma.
H 1/13a und H 1/27 enthalten kein Komma.
H 1/27: u mit Kürzungsstrich.
H 1/13: I-Punkte fehlen, dennoch ist bei diesem Schreiber auch Flauiniacum als Lesart sehr gut
möglich. Ein i-Punkt ist auch bei Nr. 8b, mediolano, vergessen.

Exkurs 6: Synopse: Nîmes AdG H 1/13, H 1/13a, H 1/27
Lfd. Nr.

H 1-13

H 1-13a
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H 1-27

16

tegreanser

Tegreauser

= H 1/13

II. [dona

… sine militia6 numero
xvi

= H 1/13

… numero xvii7

=

=

Suarizaha8

Suarisaha

=

=

sine
militia]

Vltra regnum
5 (21)

suarizaha
In Almania

8 (24)

Elehenvvanc9

Elehenuuanae10

elehenvvaniae

9 (25)

fruhetinvvanc

fruhetinuuanae

fruhetinvvanc11

10 (26)

hazarecda

= H 1/13

hasarecda

In Bairaria

In baiaria

In Baioaria
13 (29)

altavi

Altaui12

altavj

14 (30)

cremisa

= H 1/13

crenusa13

5 (37)

Mauri

= H 1/13

Maurj14

6 (38)

Eborreherm

= H 1/13

eborrehernj

9 (41)

crudatis

Crudatis15

= H 1/13

11 (43)

Lirminii

Lirnimij

= H 1/13

=

=

III. [solas
orationes]

Vltra Regnum

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

12 (44)

sceuvvnane

= H 1/13

Scenvvnanc

13 (45)

scuctinbura

Scuctimbura

Scutimbura16

H 1/13: Ein Akkusativ-m getilgt.
H 1/27: Da der Schreiber von H 1/27 mehrere Flüchtigkeitsfehler bietet, dürfte es sich auch bei dieser
Zahl nur um ein Versehen handeln.
H 1/13a: a und r aus anderen Buchstaben korrigiert.
H 1/13: Clehenvvanc ?
H 1/13a: Bei dem Schreiber von H 1/13a sind C und E generell kaum zu unterscheiden.
H 1/27: Der letzte Buchstabe ist nicht eindeutig: korrigiert zu ae?
H 1/13a: Altaur ?
H 1/27: Ein über dem letzten Schaft des m stehender Punkt könnte auch auf die Lesung cremisa
hindeuten.
H 1/27: Davor waagerecht gestrichen: Aurj.
H 1/13a: Bei dem Schreiber von H 1/13a sind C und E generell kaum zu unterscheiden.
H 1/27: -ur- korrigiert?
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Lfd. Nr.

15 (47)

H 1-13

H 1-13a

H 1-27

In baioaria

In Bairaria

In baioria

Methema17
In Acquitania

Methema

methema

=

=

3 (53)

Liayrofinii

= H 1/13

Liayrofini

4 (54)

brancosmumi18

Brancosummj

Brancosnnimj19

7 (57)

sancte marie In Lemouicas

Sanctae Mariae in Lemonicas

= H 1/13a

8 (58)

Mastracum

= H 1/13

maustracum

9 (59)

Menadini

Menadinij20

= H 1/13

10 (60)

Magni Locum

= H 1/13

manilocum

=

=

In Septimania
14 (64)

sancti Egidii in valle flauiana

Sti Aegdij …

= H 1/13a

16 (66)

amatrum21

Amatium

Amatrum

17 (67)

sancti thiberij

Sti Thyberij

sti Tiberij

19 (69)

sancti petri In Lunate

Sti Petri in Lun22

= H 1/13

25 (75)

sancte Eugenie

stae Eugeniae

= H 1/13a

In Tholosano
Surizinum23

Surismum

surizmum

30 (80)

asile

Asilae

azili

=

=

Cumcoua24

Cumcoua25

Cumcona

… statutum scribi fecit …

… scribere …

= H 1/13

33 (83)

18
19
20
21
22
23
24
25

= H 1/13

29 (79)

In Vuasconia

17

In Tholozano.

H 1/13: Methenia ?
H 1/13: Brancosummi ?
H 1/27: Brancosuminj ? Brancosunimj ?
H 1/13a: Menadiuij ?
H 1/13: Amatium ?
H 1/13a: Zwischen Lun und dem Zeilenendstrich ein Spatium.
H 1/13: Surymum ? Surizmum ?
H 1/13: Cumcona ? Cumceria ?
H 1/13a: Cumcona ?

Exkurs 6: Synopse: Nîmes AdG H 1/13, H 1/13a, H 1/27
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Kurzbeschreibung der Handschrift H 1/27
Das Stück Nîmes AdG H 1/27 ist ein Heft von 24 Seiten (12 Blättern) im Maße
180 x 260 mm. Es trägt keine Paginierung. Heute sind nur noch 10 Blätter in
Fadenbindung miteinander verbunden, das erste und letzte Blatt liegen lose bei, dem
letzten fehlt überdies die rechte Blatthälfte. Erhalten sind auf der letzten Seite
dennoch die Signaturen und eine Aufschrift, die das ganze Heft als Information
brève de la fondation de St. Gilles tire des archives de Nismes bezeichnet.
Drei unterschiedliche Hände haben an diesem Heft geschrieben. Die beiden
ersten gehören sehr wahrscheinlich der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts an,
während Hand 3 vielleicht noch im Ausgang des 17. oder im früheren 18.
Jahrhundert schrieb. Hand 1 trug den Text des Dossiers bis Nr. 4c (Stellungnahme
des Abtes von Saint-Gilles) ein,26 Hand 2 fuhr dann mit der Abschrift der Chronik
von Saint-Gilles (Text Nr. 4d) fort und führte den Text weiter bis einschließlich der
Überschrift Informatio brevis de fundatione monasterii Sancti Aegidii. Den hierzu
gehörigen Text allerdings kopierte erst Hand 3 in sehr viel kleinerer Schrift und einige Jahrzehnte später. Aufgrund des Fehlens einer Blatthälfte der letzten beiden
Seiten ist der zweite Teil der ‚Informatio brevis‘ fragmentarisch.
Das Heft kann nur aufgrund des Schriftbildes datiert werden. Die späte nachtragende Hand 3 muß hierfür keine Berücksichtigung finden. Der Gesamteindruck
der anderen beiden Hände weist ins frühere 17. Jahrhundert.27 Hand 2 bietet zudem
eine starke Ähnlichkeit mit Hand 1 des Stückes H 1/13, die ihrerseits in die
Jahrzehnte um 1600 datiert wird.28

Kurzbeschreibung der Handschrift H 1/13a
Dieses Heft im Umfang von 30 Seiten (15 Blättern) bietet inhaltlich denselben
Aufbau und, bei wenigen Ungenauigkeiten, denselben Text wie die Handschriften
H 1/27 und H 1/13. Das letzte Blatt ist frei geblieben, Beglaubigungen einer
öffentlichen Stelle sind ebensowenig wie Signaturen oder sonstige Dorsualangaben
zum Inhalt vorhanden. Der Text wurde von einer Hand geschrieben, die den Schreib26
27

28

Vgl. die obige Edition des Dossiers von S. 414-425° und die Übersicht auf S. 401.
Unter den einzelnen Buchstaben sind für Hand 1 besonders aussagekräftig f, q, P, Q, R, sowie das
gelegentliche Auftauchen eines modernen e und x (vgl. den Abschnitt „Metamorphoses de l'écriture“
in G. AUDISIO/I. BONNOT-RAMBAUD, Lire le Français d’hier, 1991, S. 70-85).
Siehe oben S. 395. Die Ähnlichkeit der beiden Hände ! Hand 2 von H 1/27und Hand 1 von H 1/13 !
betrifft das ganze Schriftbild und ist bei der Gestaltung des m, n, und des ij (obijt) frappant.
Unterschiede bestehen jedoch in der größeren Linksneigung des M, der Gestaltung des J bei Hand 2
von H 1/27und darin, daß die Formen hier gelegentlich etwas runder sind als in H 1/13.
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schriften des 18. Jahrhunderts schon sehr nahe ist und frühestens noch in die zweite
Hälfte des 17. Jahrhunderts gehören dürfte.

Handschriften,
Quellen und Literatur

Handschriften, Quellen und Literatur
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Bemerkungen zur Dokumentation von Quellen und Literatur
und zur formalen Gestaltung der Editionen1
Die Dokumentation der verwendeten Quellen, Handschriften und Literatur gliedert
sich in vier Teile. Vorangestellt ist ein Abkürzungsverzeichnis, das auch solche
Kürzungen aufführt, die nur für einzelne Editionen oder tabellarische Darstellungen
verwendet und dort eingeführt sind. Abkürzungen für biblische Bücher, aus Werktiteln, Quellen- und Literaturzitaten sind nicht aufgenommen. Das Literaturverzeichnis enthält neben der wissenschaftlichen Fachliteratur auch alle weiteren Hilfsmittel
! beispielsweise Handschriftenkataloge oder Regestenwerke ! und die für mehr als
nur eine Quelle herangezogenen Editionswerke (Quellensammlungen). Die einzelnen Quellen sind im Quellenverzeichnis beziehungsweise, sofern es sich um Urkunden oder urkundenähnliche Texte handelt, im Chronologischen Verzeichnis der
Urkunden aufgeführt. Das Handschriftenverzeichnis weist nicht nur die verwendeten
Handschriften nach, sondern fungiert gleichzeitig als Handschriftenregister. Bibliographische Kurzangaben in den drei Quellenverzeichnissen erschließen sich über das
Literaturverzeichnis, dort sind auch alle Abkürzungen von Werktiteln zu suchen, die
im Abkürzungsverzeichnis nicht enthalten sind.
Handschriften-, Quellen- und Literaturverzeichnis sind streng alphabetisch sortiert, auch Artikel und Adjektive wurden für die alphabetische Ordnung berücksichtigt. Sofern im Quellenverzeichnis zu einer Quelle mehrere Editionen angegeben
sind, steht jene, nach der im Text zitiert wird, an erster Stelle, sodann folgen die
weiteren Editionen in chronologischer Reihung nach ihrem Erscheinungsdatum.
Nachweise einzelner Quellen in Regestenwerken und systematischen Quellenverzeichnissen ! BM², BHL und weitere ! erscheinen grundsätzlich nach allen anderen
bibliographischen Angaben in runden Klammern. Reihenangaben zu Fachliteratur
und Editionswerken sind durch „=“ eingeleitet.
Im Chronologischen Verzeichnis der Urkunden sind die Urkunden nach Empfängern aufgeführt. Es gibt jedoch einige Ausnahmen: Die für die Überlieferungsgeschichte der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ einschlägigen Urkunden finden sich
fast ausnahmslos unter Saint-Gilles, die auf Goudargues bezüglichen Urkunden und
die Privilegien für Erzbischöfe von Arles, die im späten 9. und früheren 10. Jahrhundert zugleich die Abtei Aniane besaßen, unter Aniane; dort stehen auch die für die
Kirche von Maguelonne gegen Aniane ausgestellten Papsturkunden. Der genaue
Nachweis einer Urkunde im Chronologischen Urkundenverzeichnis ist jedoch in jedem Falle ohne Schwierigkeiten aufzufinden, denn bei den im Textteil kurzzitierten
1

Formale Richtlinien der vorliegenden Arbeit, die nicht unmittelbar die Quellen- und Literaturdokumentation betreffen, sind in Anm. 1 auf S. 1 verzeichnet.
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Urkunden ist, sofern nötig, in Klammern die natürliche oder juristische Person
(Empfänger) angegeben, unter welcher der Text verzeichnet ist.
Die für die vorliegenden Arbeit besonders bedeutsamen Urkunden zur Überlieferungsgeschichte der ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ (Saint-Gilles, Nîmes, Franquevaux) sind teilweise, die Urkunden des Klosters Aniane generell mit einer Inhaltsangabe versehen. Zu Saint-Gilles sollen knappe Notizen die Orientierung im
großenteils ungedruckten Quellenmaterial erleichtern. Mit den Angaben zu den
Anianenser Urkunden ist beabsichtigt, die Beschreibung der Handschrift des
Kartulars von Aniane und die an verschiedenen Stellen der vorliegenden Arbeit
nötig gewordenen Ausführungen zu urkundlichen und historiographischen
Fälschungen und Geschichtsklitterungen durch Mitteilung des gesamten Rechtsinhalts einer Urkunde einfacher nachvollziehbar und überprüfbar zu machen. Eine
vollständige Regestierung unter Berücksichtigung aller formalen Elemente war dafür
nicht nötig, hätte in etlichen Fällen auch nicht ohne umfassende Behandlung der
Anianenser Urkundenfälschungen durchgeführt werden können.2 In die Verzeichnung der Anianenser Urkunden sind bis zum Jahre 840 auch die wenigen für den
Textteil nicht herangezogenen Urkunden aufgenommen, um einen Überblick über
das für die Regierungszeit Ludwigs d.Fr. zu Aniane erhaltene urkundliche Material
zu geben. Die formale Gestaltung der Angaben zu den Papstprivilegien soll ermöglichen, zusammengehörige Gruppen von Urkunden3 besser miteinander vergleichen
zu können. Zu diesem Zweck sind die wesentlichen Regelungsinhalte durch Fettdruck schlagwortartig hervorgehoben. Die Kurzbezeichnungen der Anianenser und
Sanaegidianer Urkunden beziehungsweise der notariell beglaubigten Stücke sind um
der leichteren sachlichen Orientierung willen gegebenenfalls mit einem „†“ für
Ganzfälschung oder „(†)“ für Teilfälschung beziehungsweise Fälschung unter
Verwendung einer echten Vorlage versehen. Die Erkenntnisse zu den Fälschungen
aus der Geschichte von Saint-Gilles stammen vom Verfasser und sind an verschiedenen Stellen der vorliegenden Arbeit nachgewiesen. Die Kennzeichnung von
Anianenser Urkunden als Fälschungen verdankt sich größtenteils den Werken von
Wilhelm Pückert und Pierre Tisset.4 Eigene Beobachtungen zu Anianenser und
Gellonenser Fälschungen ergeben sich aus den Ausführungen auf S. 56-63, 97-136,
379 Anm. 17, der Kritischen Anmerkung 1, S. 735-742 und S. 166-170 von
Beilage 2. Urkundenfälschungen für andere Empfänger als Aniane und Saint-Gilles
2

3
4

Für die karolingischen und französischen Königsdiplome und die Urkunden Papst Johanns XV. sei
hierfür auf die bei den jeweiligen Urkunden genannten Regestenwerke und die Einleitungen zu den
kritischen Editionen verwiesen. Siehe auch oben S. 22 Anm. 80 sowie die „Kritische Anmerkung 1“
zum „Chronologischen Verzeichnis der Urkunden“ ab S. 735.
Vgl. Kritische Anmerkung 1, S. 733-735, insbesondere Punkt 4.
W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899; P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933. ! Bei einigen in
Cartulaire d’Aniane (1900) falsch datierten Privaturkunden wurden die Korrekturen von Aline DURAND (Propositions, 1987) stillschweigend übernommen.
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sind in der Kurzbezeichung nur dann an einem „†“ erkennbar, wenn sie von den
maßgeblichen Editionen explizit als Fälschungen ausgewiesen werden. Dem
Urkundenverzeichnis sind zwei „Kritische Anmerkungen“ beigegeben. Anmerkung 1 bietet eine echtheitskritische Beurteilung eines für die Anianenser Urkundenfälschungen und die Bewertung eines Kapitels der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ wichtigen Textes (Emenobrief 2). Anmerkung 2 geht auf die Datierung einer
Papsturkunde ein (L Alexander III. 1160sep15), die für die zeitliche Bestimmung
einer Eintragsphase in das Kartular von Aniane bedeutsam ist.
Die Kurzbezeichnungen für Königs- und Papsturkunden bestehen aus drei Elementen: „D“, „L“ oder „P“ für Königsurkunde, Papstbrief oder Papstprivileg, dem
Namen des Ausstellers und einer Kurzdatierung: Jahres-, durch die drei Anfangsbuchstaben gekürzte Monats- und Tagesangabe. Diese Weise der Urkundenbezeichnung wurde gewählt, weil sie aussagekräftiger ist als die Bezugnahme auf
Regest- oder Editionsnummern. Die Kurzdatierung wird gelegentlich auch für
andere Quellen verwendet. Privaturkunden werden durch das Kürzel „PU“ mit anschließender Kurzdatierung bezeichnet, bei vertragsähnlichen Texten können die
Namen der Vertragsparteien eingefügt sein.5 Wenn für einen Empfänger mehrere
Urkunden eines Ausstellers mit derselben Datierung existieren, kennzeichnen
Kleinbuchstaben hinter der Kurzdatierung die unterschiedlichen Texte. Fälschungen
und Deperdita sind ebenfalls chronologisch eingereiht. Sofern sie nur ungefähre
Datierungen enthalten, stehen sie im Urkundenverzeichnis zu Beginn des in Frage
kommenden Zeitraums. Dasselbe gilt auch für nur mangelhaft datierbare echte
Urkunden. Kriterium für die Einordnung von Fälschungen ist immer die vorgebliche
Ausstellungszeit, nicht der mutmaßliche Fälschungszeitraum.
Alle Editionen weisen folgende gemeinsamen formalen Gestaltungselemente auf:
„//“ in Petitsatz markiert einen Seitenwechsel in der Handschrift. Anmerkungen vor
einem Wort beziehen sich nicht nur auf das einzelne Wort, sondern auf eine mit
diesem Wort beginnende längere Passage. Personennamen sind generell fett gesetzt,
um ! vor allem bei synoptischen Textwiedergaben oder Editionen mit parallel beigegebener Übersetzung ! die Orientierung im Text zu erleichtern. Majuskeln
innerhalb eines Wortes erscheinen in der Textwiedergabe als Kapitälchen. Aus programmtechnischen Gründen mußten die Interpunktionszeichen Komma, Kolon und
Periodus (nur ‚Vita Benedicti Anianensis‘) zu ! und !5 zu ; vereinheitlicht werden.
Alle weiteren Editionskriterien und -richtlinien sind den Einführungen zu den
einzelnen Textwiedergaben zu entnehmen.6
5
6

Beispiel: PU Agovardus/Abt Galinnus 898feb22 (Montolieu).
‚Vita Benedicti Anianensis‘: S. 44-47 mit Anm. 21; Theodulf von Orléans, ‚Ad monachos sancti
Benedicti‘: S. 282; Dossier zum Rekognitionsstreit zwischen dem Abt von Saint-Gilles und dem
Seneschall von Beaucaire-Nîmes 1324 (Nîmes AdG H 1/13): S. 399-401 und S. 413; ‚Chronicon
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Abkürzungen, Siglen und Sonderzeichen
/
//
†
(†)
1H1
a.a.O.
AASS
ABA
Add.
AdG
AdH
Anm.
aps
arr.
Aufl.
Bd., Bde.
Bm
BM
BN
Brit. Mus.
CA
cant.
cap.
clm
Coll.
D
DA
Dép.
Deperd.
ders.
DHGE
d.i.
dies.
d.J.
d.i.

Versende, Zeilenende (in Gedichten und biblischen Texten)
Seitenumbruch in einer Handschrift
verstorben; in Verbindung mit der Kurzzitierweise einer Urkunde Kennzeichen für Fälschung
in Verbindung mit der Kurzzitierweise einer Urkunde
Kennzeichen für Vorhandensein gefälschter Passagen
Montpellier Archives départementales de l’Hérault 1H1
am angegebenen Orte
Acta sanctorum, begründet von Jean BOLLAND. Ausgaben:
Antwerpen/Brüssel 1643-1894; Paris 1863ff.
‚Annales Benedicti Anianensis‘ (rekonstruiert, S. 485ff)
Additional manuscript
Archives du Gard, Nîmes
Archives départementales de l’Hérault, Montpellier
Anmerkung
archiepiscopus
Arrondissement
Auflage
Band, Bände
Bistum
Bibliothèque municipale
Bibliothèque nationale
British Museum
‚Chronicon Anianense‘
canton
capitulum
codex latinus monacensis
Collection
Diplom
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 1937ff.
Département
Deperditum (verlorene Urkunde)
derselbe
Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques,
Paris 1912ff.
das ist
dieselbe
der Jüngere
das ist

Uticense‘: S. 508f; ‚Notitia de servitio monasteriorum‘ und Beilage 1: Karte zur Verteilung der
‚Notitia‘-Klöster auf das Frankenreich: S. 531f; ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Anianense‘:
Beilage 2, S. III-VII; ‚Sermo Ardonis‘: Beilage 3, S. VII; ‚Anianenser Bischofsliste‘: Beilage 4,
S. VII-XI.

Abkürzungen, Siglen und Sonderzeichen

ebd.
eccl.
EG
EMen
eps
EVK
f
f.
ff
Forts.
Glo.
hg.
HKG
Ident.
J.
Jh.
Kap.
Karl d.Gr.
Karl d.E.
Karl d.K.
korr.
L
lat.
LexMA
lfd. Nr.
LThK
Ludwig d.Bl.
Ludwig d.Dt.
Ludwig d.Fr.
Ludwig d.H.
Ludwig d.St.
MGH
MGH SRG
mind.
NA

ND
Nr.
o.J.
o.O.
OSB
P
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ebenda
ecclesia
Eigengut
Edition der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ durch Hugo Ménard, Concordia regularum, 1638, S. 1-50
episcopus
Einhard, ‚Vita Karoli‘
und die folgende Seite
folium
und folgende Seiten, und folgende Jahre
Fortsetzung
Glossator
herausgegeben
‚Historia Karoli gloriosi‘ (rekonstruiert; S. 490ff)
Identifizierung eines Wortes in einer Handschrift als Ortsname durch den Schreiber oder Leser der Handschrift
Jahr
Jahrhundert
Kapitel
Karl der Große
Karl der Einfältige
Karl der Kahle
korrigiert zu
Litterae (Papsturkunde)
latin, lateinisch
Lexikon des Mittelalters, 9 Bde., München 1980-1998.
laufende Nummer
Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Aufl., 10 Bde. und ein
Registerband, Freiburg im Breisgau 1957-1967.
Ludwig der Blinde
Ludwig der Deutsche
Ludwig der Fromme
Ludwig der Heilige
Ludwig der Stammler
Monumenta Germaniae historica, Hannover/München/Berlin.
MGH Scriptores rerum Germanicarum
mindestens
Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe der
Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters,
1876-1934.
Neudruck, Nachdruck
Nummer
ohne Jahresangabe
ohne Ortsangabe
Ordo sancti Benedicti
Papstprivileg
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Phil. Diss.
phil.-hist.
PL
PU
Q
q.d.
r
R
S.
Sp.
TA
v
Verf.
vgl.
Z.
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Philologische/Philosophische Dissertation
philosophisch-/philologisch-historisch
Patrologia Latina, siehe im Literaturverzeichnis: J.-P.
MIGNE.
Privaturkunde
Quellenangabe
quae dicuntur, qui dicuntur
rekto
Randglosse
Seite
Spalte
textkritische Anmerkung
verso
Verfasser
vergleiche
Zeile
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Literatur, Quellensammlungen, Quellenverzeichnisse, Hilfsmittel
Aachener Urkunden

Ramón d’ABADAL y de
VINYALS,
DERS.,

Abbayes et prieurés

Sigurd ABEL/Bernhard
SIMSON,

Luc d’ACHÉRY,

ACO

Bruno ALBERS,
DERS.,

DERS.,

Aachener Urkunden 1101-1250, bearbeitet von
Erich MEUTHEN, Bonn 1972. (=Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 58).
Catalunya Carolingia, 3 Bde., Barcelona 1926-1986.
(=Institut d’estudis catalans. Memòries de la secció
històriquo-arqueologica).
El paso de Septimania del Dominio godo al franco a través de la invasíon sarracena 720-768 (Cuadernos de Historia de España 19, 1953, S. 5-54).
Abbayes et prieurés de l’ancienne France. Recueil
historique des archevêchés, évêchés, abbayes et prieurés
de France, 15 Bde., Paris 1905-1994. (=Archives de la
France monastique).
Jahrbücher des fränkischen Reiches unter Karl dem Großen, Bd. 1: 768-788, 2. Aufl. bearbeitet von Bernhard
SIMSON, Leipzig 1888. (=Jahrbücher der Deutschen
Geschichte 4/1; 1. Aufl. 1865; ND: Berlin 1969).
Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum qui
in Galliae bibliothecis delituerant, nach den Handschriftensammlungen von Etienne Baluze und Edmond
Martène revidiert und neubearbeitet von Louis François
Joseph de L A B ARRE , 3 Bde., Paris 1723. (ND:
Farnbourough 1967; 1. Ausgabe in 13 Bänden, Paris
1655-1677).
Acta conciliorum oecumenicorum. Berlin.
Bd. 2/1: Concilium universale Constantinopolitanum tertium. Concilii actiones I-XI, hg. von Rudolf RIEDINGER, Berlin 1990.
Bd. 2/2: Concilium universale Constantinopolitanum tertium. Concilii actiones XII-XVIII, epistulae, indices,
hg. von Rudolf RIEDINGER, Berlin 1992.
siehe: Consuetudines monasticae.
Die Reformsynode von 817 und das von ihr erlassene
Kapitular (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des
Benediktinerordens und seiner Zweige 28, 1907, S. 527540).
Eine Homiliensammlung Benedikts von Aniane? (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 32, 1911, S. 579-591).
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DERS.,

Untersuchungen zu den ältesten Mönchsgewohnheiten.
Ein Beitrag zur Benediktiner Ordensgeschichte des X.XII. Jahrhunderts, München 1905. (=Untersuchungen aus
dem kirchenhistorischen Seminar der Universität
München, 2. Reihe, Bd. 8).
Georg ALLEMANG,
Art. „Embrun“ (LThK 3, 1959, Sp. 844f).
Marie-Claude ALLIES,
Etude du cartulaire d’Aniane (792-1216), Montpellier
(=Diplôme d’Etudes supérieures. Histoire du Moyen
Age; maschinenschriftlich) 1970.
Le diocèse de Lodève et ses évêques (Un diocèse langueGérard ALZIEU,
docien: Lodève, Saint-Fulcran. 1000 ans d’histoire et
d’archéologie, hg. von Jean MERCADIER, Millau 1975,
S. 66-88).
siehe auch: Claudie DUHAMEL-AMADO.
Claudie AMADO,
DIES.,
Une réserve convoitée. L’ile de Sète du VIe siècle à la fin
du XVIe (Histoire de Sète, hg. von Jean SAGNES, Toulouse 1987, S. 21-40).
Paul AMARGIER,
Un âge d’or du monachisme. Saint-Victor de Marseille
(990-1090), Marseille 1992.
Robert AMIET,
Le plus ancien témoin du Supplément d’Alcuin (Ephemerides Liturgicae 72, 1958, S. 97-110).
Hektor AMMANN,
Die Deutschen in Saint-Gilles im 12. Jahrhundert
(Festschrift Hermann Aubin zum 80. Geburtstag, hg. von
Otto BRUNNER/Hermann KELLENBENZ/Erich MASCHKE/
Wolfgang ZORN, Bd. 1, Wiesbaden 1965, S. 185-220).
Arnold ANGENENDT,
Das Frühmittelalter. Die abendländische Christenheit von
400 bis 900, 2. durchgesehene Aufl., Stuttgart 1995.
(1. Aufl. 1990).
Joachim ANGERER,
Consuetudo und Reform (Monastische Reformen im
9. und 10. Jahrhundert [=Vorträge und Forschungen 38],
hg. von Raymund KOTTJE/Helmut MAURER, Sigmaringen 1989, S. 107-116).
Aniane … Fouilles
Aniane (Hérault). Fouilles dans l’église Saint-Sauveur
1991. Rapport de fouille programmée, Montpellier o.J.
[1992].
Aniane … Rapport inter- Aniane. Hérault. Eglise Saint Sauveur. Rapport intermédiaire
médiaire 1992. Fouille porgrammée triennale (19921994), Montpellier (Direction Régionale des Affaires
Culturelles. Circonscription Archéologique) o.J. [1993].
Lérins, l’île sainte de la Côte d’Azur, durchgesehene
Jacques ANTIER,
Neuausgabe, Paris 1988. (=Collection „Haux lieux de
spiritualité“; 1. Aufl. Paris 1973).
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Liutwin - Bischof von Trier und Gründer von Mettlach
(† um 722). Zugleich ein Beitrag zu dem historischen
Wandlungsprozeß im ausgehenden 7. und im frühen 8.
Jahrhundert (Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend 38/39, 1990/1991, S. 21-51).
R. AUBERT/J.M.
Art. „Gérone II. Diocèse“ (DHGE 20, 1984, Sp. 1017CUENCA TORIBIO,
1021).
Gabriel AUDISIO/Isabelle Lire le Français d’hier. Manuel de Paléographie moderne
BONNOT-RAMBAUD, XVe-XVIIIe siècle, Paris 1991.
L’Aquitaine carolingienne (778-987), Toulouse 1937.
Léon AUZIAS,
(=Bibliothèque méridionale, 2e série, Bd. 28).
Etienne BALUZE,
Capitularia regum Francorum. Additae sunt Marculfi
monachi et aliorum formulae veteres, et notae doctissimorum virorum, 2 Bde., Paris 1677. (Erweiterte und
verbesserte Neuausgabe, hg. von Pierre de CHINIAC,
Paris 1780; =Giovanni D. MANSI, Sacrorum conciliorum
… collectio. Supplementum ad tomum 17. Supplementum ad tomum 18, Paris 1902).
DERS.,
Concilia Galliae Narbonensis, Paris 1668.
DERS., Miscellanea Stephani Baluzii miscellaneorum … [libri septem] hoc
est Collectio veterum monumentorum quae hactenus
latuerant in variis codicibus ac bibliothecis, 7 Bde., Paris
1678-1715.
J. BANCHEREAU,
La chapelle Saint-Mesmin (Congrès archéologique de
France 93, 1930, S. 271-277).
Essai critique sur la vie et les oeuvres de Smaragde (EcoLouis BARBEAU,
le Nationale des Chartes. Positions de thèses soutenues
par les élèves de la promotion de 1906 pour obtenir le
diplôme d’archiviste paléographe, 1906, S. 1-6).
Caesar BARONIUS,
Annales ecclesiastici, 12 Bde., Mainz 1588-1607. (ND
mit Fortsetzung, bearbeitet von Augustin THEINER, Barle-Duc/Paris 1864-1883).
H. BARRÉ/Jean DESHUS- A la recherche du missel d’Alcuin (Ephemerides LiturSES,
gicae 82, 1968, S. 1-44).
Jean BAUMEL,
Histoire d’une seigneurie du Midi de la France, 3 Bde.,
Montpellier 1969-1973.
Fernand BAUMES,
La Vie de saint Benoît d’Aniane, par saint Ardon, son
disciple, traduite sur le texte même du cartulaire d’Aniane, Paris 1910.
Robert-Henri BAUTIER, Art. „Caunes“ (LexMA 2, 1983, Sp. 1580-1582).
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DERS.,

La campagne de Charlemagne en Espagne (778): la
réalité historique (Roncevaux dans l’histoire, la légende
et le mythe. Actes du colloque organisé à l’occasion du
12e centenaire de Roncevaux. Saint-Jean-Pied-de-Port,
1978 [Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts
de Bayonne, 1979, nouvelle série 135, S. 1-51]; ND: R.H. BAUTIER, Recherches sur l’histoire de la France
médiévale. Des Mérovingiens aux premiers Capétiens,
Hampshire 1991, Nr. III).
Recherches sur la Chancellerie Royale aut temps de
DERS.,
Philippe VI (Bibliothèque de l’Ecole des Chartes 122,
1964, S. 89-176; ebd., Bd. 123, 1965, S. 313-459).
DERS.,
Recherches sur les routes de l’Europe médiévale II: Le
grand axe routier est-ouest du Midi de la France.
D’Avignon à Toulouse (Bulletin philologique et
historique 1961, S. 277-308; ND: R.-H. BAUTIER, Sur
l’histoire économique de la France médiévale. La route,
la fleuve, la foire, Aldershot 1991, Nr. III).
Gereon BECHT-JÖRDENS, Die Vita Aegil als Quelle zu Fragen aus der Geschichte
Fuldas im Zeitalter der anianischen Reform (Hessisches
Jahrbuch für Landesgeschichte 42, 1992, S. 19-47).
Philipp A. BECKER,
Die Heiligsprechung Karls des Großen und die damit zusammenhängenden Fälschungen, Leipzig 1947. (=Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig, phil.-hist. Klasse 96,
1944/1948, Heft 3; ND: Ph.A. BECKER, Zur romanischen
Literaturgeschichte. Ausgewählte Studien und Aufsätze,
München 1967, S. 308-323).
Vom christlichen Hymnus zum Minnesang (Historisches
DERS.,
Jahrbuch 52, 1932, S. 1-39 und S. 145-177).
Art. „Grandmont“ (DHGE 21, 1986, Sp. 1129-1140).
Jean BECQUET,
Joseph BÉDIER,
Les légendes épiques. Recherches sur la formation des
chansons de geste, Bd. 1: Le cycle de Guillaume d’
Orange, 3. Aufl., Paris 1926. (1. Aufl. 1908).
George T. BEECH,
Les noms de personne poitevins du IXe au XIIe s.
(Revue internationale d’onomastique 26, 1974, S. 81100).
Rudolf BEER,
Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll.
(Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische
Klasse 158, Wien 1908).
Ursmer BERLIÈRE,
L’ordre monastique des origines au XIIe siècle, 3. Aufl.,
Paris 1924. (=Collection Pax 1).
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DERS.,
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Le nombre des moines dans les anciens monastères (Revue Bénédictine 41, 1929, S. 231-261; ebd., Bd. 42,
1930, S. 19-40).
Isaak BERNAYS,
Zur Kritik karolingischer Annalen, Straßburg (Phil.
Diss.) 1883.
„Servitium regis“ and Monastic Property in Early MedieJohn W. BERNHARDT,
val Germany (Viator 18, 1987, S. 53-87).
Walter BERSCHIN,
Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter,
3 Bde., Stuttgart 1986-1991. (=Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters 8-10).
Guillaume BESSÉ,
Histoire des comtes de Carcassonne, Béziers 1645.
Helmut BEUMANN,
Topos und Gedankengefüge bei Einhard. Zugleich Besprechung von Ernst R. Curtius: Europäische Literatur
und lateinisches Mittelalter (Archiv für Kulturgeschichte 33, 1951, S. 337-350; ND: DERS., Ideengeschichtliche
Studien zu Einhard und anderen Geschichtsschreibern
des früheren Mittelalters, Darmstadt 1962, S. 1-14).
BHL
Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae
aetatis, 2 Bde., Brüssel 1898-1901. (=Subsidia hagiographica 6/1-2).
BHL Suppl.
Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae
aetatis. Novum supplementum, hg. von Henri FROS,
Brüssel 1986. (=Subsidia hagiographica 70).
Bibliotheca Cluniacensis Bibliotheca Cluniacensis, hg. von Martin MARRIER/
André DU CHESNE, 2 Teile in einem Band, Paris 1614.
(ND mit Einarbeitung der Korrekturnachträge der Herausgeber: Mâcon 1915).
Bischöfe, Mönche
Bischöfe, Mönche und Kaiser (642-1054), hg. von Gilbert
DAGRON/Pierre RICHÉ/André VAUCHEZ, deutsche Ausgabe bearbeitet und hg. von Egon BOSHOF, Freiburg im
Breisgau 1994. (=Die Geschichte des Christentums 4).
Bernhard BISCHOFF,
Das benediktinische Mönchtum und die Überlieferung
der klassischen Literatur (Studien und Mitteilungen zur
Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 92, 1981, S. 165-190).
DERS.,
Die ältesten Handschriften der Regula s. Benedicti in Bayern (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 92, 1981, S. 7-16).
DERS.,
Die Handschrift (Regula Benedicti: de codice 914 in Bibliotheca Monasterii S. Galli servato [fol. 1r-86v(85v)=
pp.1-172; saec. IX]; quam simillime expressa/addita
descriptione et paginis et versibus congruente [Germain
MORIN et Ambrogio AMELLI], hg. von Benedikt PROPST,
St. Ottilien 1983, S. XII-XIV).
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DERS.,

Edmund BISHOP,

Albert BLAISE,

Edouard BLIGNY-BONDURAND,
DERS.,

BM²

P. BODARD,
Winfried BÖHNE,
Edouard BONDURAND,

Heinrich E. BONNELL,
André BONNERY,

DERS.,

Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, Berlin 1979. (=Grundlagen der Germanistik 24; 2., überarbeitete Aufl. 1986).
On the origin of the Prymer (Early English Text society’s
publications. Original series No. 109, 1897; ND: E.
BISHOP, Liturgica Historica. Papers on the liturgy and
religious life of the Western Church, Oxford 1918,
S. 211-237).
Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, revu
spécialement pour le vocabulaire théologique par Henri
CHIRAT, Straßburg 1954. (Neuauflagen: Turnhout 1967
und 1975).
siehe auch: Edouard BONDURAND
Inventaire sommaire des Archives départementales
antérieures à 1790. Gard. Archives civiles. Supplément à
la série C. Série D. Archives religieuses. Supplément aux
séries G (G 1560-1660) et H, Nîmes 1916.
Regesta imperii I. Die Regesten des Kaiserreichs unter
den Karolingern 751-918, 2. Aufl., nach Johann F. BÖHMER neubearbeitet von Engelbert MÜHLBACHER/Johann
LECHNER, mit einem Geleitwort von Leo SANTIFALLER,
Graz 1908. (ND mit einem Vorwort, Konkordanztabellen
und Ergänzungen von Carlrichard BRÜHL/Hans H.
KAMINSKY, Hildesheim 1966).
Art. „Glandève“ (DHGE 21, 1986, Sp. 124-137).
Art. „Mellitus“ (LThK 7, 1962, Sp. 261).
Détresse de l’abbaye de Saint-Gilles pendant le schisme
d’Occident (1417) (Bulletin historique et philologique du
Comité des travaux historiques 1899, S. 435-446).
Die Anfänge des karolingischen Hauses, Berlin 1866.
(=Jahrbücher der Deutschen Geschichte 1).
A propos du concile de Francfort (794). L’action des
moines de Septimanie dans la lutte contre l’Adoptianisme (Das Frankfurter Konzil von 794. Kristallisationspunkt karolingischer Kultur. Akten zweier Symposien (vom 23. bis 27. Februar und vom 13. bis 15. Oktober 1994) anläßlich der 1200-Jahrfeier der Stadt Frankfurt am Main [=Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 80], hg. von Rainer
BERNDT, Mainz 1997, S. 767-786).
Architecture et liturgie à l’époque carolingienne dans la
province de Narbonne (Etudes sur l’Hérault, nouvelle
série 4, 1988, S. 47-52).
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DERS.,

DERS.,

DERS.,

DERS.,

Egon BOSHOF,
DERS.,
A. BOSSUAT,
Yves BOTTINEAU,

M.-E. BOUILLET,
Monique BOURIN,

Emmanuel BOURQUE,

F. BOUSQUET,
Edgard BOUTARIC,

DERS.,

635

Eglises abbatiales carolingiennes. Exemples du Languedoc-Roussillon (Les cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa 20,
1989, S. 29-60).
Francs contre Arabes. La Bataille de 793 (Mémoires de
l’Académie des Arts et Sciences de Carcassonne, 5e
série, Bd. 4, 1993, S. 113-117).
Le changement de liturgie au IXe siècle, en Septimanie et
dans la Marche d’Espagne (Etudes Rousillonnaises 9,
1989 [=Actes du Congrès de la Fédération historique du
Languedoc meditérranéen et du Roussillon, Canet-enRoussillon, juin 1988], S. 21-31).
Notes sur l’église abbatiale carolingienne de Montolieu
et son mobilier (Mémoires de l’Académie des Arts et
Sciences de Carcassonne, 5e série, Bd. 5, 1995, S. 6171).
Erzbischof Agobard von Lyon. Leben und Werk, Köln
1969. (=Kölner Historische Abhandlungen 17).
Ludwig der Fromme, Darmstadt 1996. (=Gestalten des
Mittelalters und der Renaissance).
Art. „Clermont“ (DHGE 12, 1953, Sp. 1435-1458).
Der Weg der Jakobspilger. Geschichte, Kunst und Kultur
der Wallfahrt nach Santiago de Compostela. Mit einer
Einleitung und einem Kapitel zur Jakobsverehrung in
Deutschland von Klaus HERBERS, Bergisch Gladbach
1987. (Französische Originalausgabe unter dem Titel:
Les chemins de Saint-Jacques, Paris 1983).
Le vrai „Codex regularum“ de saint Benoît d’Aniane
(Revue Bénédictine 75, 1965, S. 345-349).
Hagiotoponymie et concentration de l’habitat: l’exemple
des plaines de l’Orb et de l’Hérault (Annales du
Midi 102, 1990, S. 35-41).
Etude sur les sacramentaires romains, 2 Teile in 3 Bänden, Vatikanstadt 1948-1958. (=Studi die antichità cristiana 20).
Art. „Castres“ (DHGE 11, 1949, Sp. 1463-1475).
Actes du Parlement de Paris. Première série: de l’an 1254
à l’an 1328, 2 Bde., Paris 1863-1867. (=Inventaires et documents publiés par ordre de l’empereur; ND: Hildesheim 1975).
Institutions militaires de la France avant les armées permanentes, suivies d’un aperçu des principaux changements survenus jusqu’à nos jours dans la formation de l’
armée, Paris 1863. (ND: Genf 1978).
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Harry BRESSLAU,

Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, 2 Bde. und 1 Registerband, Berlin 1960-1969.
(1. Aufl. 1912).
Die bischöfliche Gesetzgebung Theodulfs von Orléans
(Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.
Kanonistische Abteilung 60, 1974, S. 1-120).
Art. „Theodulf von Saint-Thierry-au-Mont-d’Or“
(LThK 10, 1965, Sp. 53)
Zur Geschichte des Dreifaltigkeitsfestes (Archiv für
Liturgiewissenschaft 1, 1950, S. 65-81)
Reform and resistance to Royal Authority in FourteenthCentury France: The Leagues of 1314-1315 (Parliaments,
Estates and Representation 1, 1981, S. 109-137).
Subsidy and Reform in 1321 (Traditio 27, 1971, S. 399431).
Diplomatische Miszellen zur Geschichte des ausgehenden 9. Jahrhunderts III. Ein Deperditum Karls d.K.
für die Abtei Saint-Mesmin de Micy bei Orléans (Archiv
für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 3, 1957, S. 13-19)
Fodrum, Gistum, Servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich
und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland,
Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jhds.,
2 Bde., Köln 1968. (=Kölner historische Abhandlungen 14).
Königspfalz und Bischofsstadt in fränkischer Zeit (Rheinische Vierteljahrsblätter 23, 1958, S. 161-274).
Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters.
2 Bde., München 1975-1992.
Auf den Spuren verlorener Traditionen (Peritia 2, 1983,
S. 1-22).
Oppositionelle Gruppen im Karolingerreich, Wien 1979.
(=Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische
Geschichtsforschung 25).
Das fingierte Privileg Karls des Großen für Aachen - eine
Fälschung Reinalds von Dassel - und die Entstehung der
Aachener ‚Vita Karoli Magni‘ (Zeitschrift des Aachener
Geschichtsvereins 47, 1925, erschienen 1927, S. 179-254).
Capitularia relecta. Studien zur Entstehung und Überlieferung der Kapitularien Karls des Großen und Ludwigs
des Frommen (Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte,
Siegel- und Wappenkunde 32, 1986, S. 305-501).
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Ulrich BÜNGER,

Bullaire de … Maguelonne
Bullaire de Saint-Gilles
Neithard BULST,
André BURGER,
DERS.,

Cuthbert BUTLER,

Allen CABANISS,

Jacqueline CAILLE,
Joseph CALMETTE,

DERS.,
DERS.,
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Isabel CARBONNEL,
DIES.,

Carte IGN
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Das Monasterium Suuarzaha. Ein Beitrag zur Geschichte
des Frauenklosters Münsterschwarzach von 788(?) bis
877(?), Münsterschwarzach 1992. (=Münsterschwarzacher Studien 42).
Das Verhältnis Ludwigs des Heiligen zu Papst Clemens IV. (1265-1268), Halle/Wittenberg (Phil. Diss.)
1897.
Bullaire de l’Eglise de Maguelonne, Bd. 1 (1030-1216),
hg. von Jean B. ROUQUETTE/A. VILLEMAGNE, Montpellier 1911.
Bullaire de l’abbaye de Saint-Gilles, hg. von Etienne
GOIFFON, Nîmes 1882.
Art. „Odo, Abt von Cluny“ (LexMA 6, 1993, Sp. 1357f).
La question rolandienne (Cahiers de civilisations médiévales 4, 1961, S. 269-291).
Turold, poète de la fidélité. Essai d’explication de la
„Chanson de Roland“, Genf 1977. (=Publications romanes et françaises 155).
Benediktinisches Mönchtum. Studien über benediktinisches Leben und die Regel St. Benedikts, St. Ottilien
1929.
The Emperor’s monk. Contemporary life of Benedict of
Aniane by Ardo, übersetzt und eingeleitet von Allen CABANISS, Elms Court 1979.
Art. „Psalmodi“ (LexMA 7, 1995, Sp. 302).
Comtes de Toulouse inconnus (Mélanges de Philologie et
d’Histoire offerts à M. Antoine Thomas, o.O. 1927,
S. 81-88).
Gaucelme. Marquis de Gothie sous Louis le Pieux
(Annales du Midi 18, 1906, S. 166-171).
La famille de saint Guilhem (Annales du Midi 18, 1906,
S. 145-165).
Notices d’actes concernant les divers aspects de l’Administration royale en Languedoc, les provinces françaises
et Paris. Série A, Bd. 1 (1151-1422), Montpellier 1980.
(=Actes royaux des Archives de l’Hérault).
siehe auch Isabel DION.
Les vasseaux du roi dans la sénéchaussée de Beaucaire
au XIVe siècle (Bibliothèque de l’Ecole des Chartes 145,
1987, S. 431-443).
Carte IGN 59 (Série verte 1:100.000), Paris, o.J.: „Privas,
Alès“.
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Carte IGN 64 (Série verte 1:100.000), Paris, o.J.:
„Toulouse, Albi“.
Carte IGN 65 (Série verte 1:100.000), Paris, o.J.:
„Béziers, Montpellier“.
Carte IGN 72 (Série verte 1:100.000), Paris, o.J.:
„Béziers, Perpignan“.
Carte IGN 2343 O[uest] (Série bleue 1:25000), Paris o.J.:
„Castres“.
Carte IGN 2643 est (série bleue, 1:25000), Paris o.J.:
„Clermont l’Hérault“.
Carte Michelin
Carte Michelin 235 (1:200000), Paris o.J.: „Midi-Pyrénées“.
Carte Michelin 240 (1:200000), Paris o.J.: „Languedoc
Roussillon“.
Cartulaire d’Aniane
Cartulaire d’Aniane, hg. von Léon CASSAN/Edmond
MEYNIAL, Montpellier 1900. (=Cartulaires des abbayes
d’Aniane et de Gellone 2).
Cartulaire de Conques
Cartulaire de l’abbaye de Conques en Rouergue, hg. von
Gustave DESJARDINS, Paris 1879. (=Documents historiques publiés par la Société de l’Ecole des Chartes 2).
Cartulaire de Gellone
Cartulaire de Gellone, hg. von Léon CASSAN/Edmond
MEYNIAL, Montpellier 1898. (=Cartulaires des abbayes
d’Aniane et de Gellone 1).
Cartulaire de Maguelone Cartulaire de Maguelone, Bd. 1: 819-1203, hg. von Jean
B. ROUQUETTE/A. VILLEMAGNE, Montpellier 1912.
Cartulaire de Vabres
Cartulaire de l’abbaye de Vabres au diocèse de Rodez.
Essai de reconstitution d’un manuscrit disparu, Rodez
1989. (=Archives historiques du Rouergue 21).
Etienne CASSAN,
Vie de saint Benoît d’Aniane écrite par saint Ardon son
disciple, Montpellier 1875.
Catalogue des
Comité international de paléographie: Catalogue des
manuscrits … portant
manuscrits en écriture latine portant des indications de
des indications
date, de lieu ou de copiste, hg. von Charles SAMARAN/
Robert MARICHAL, Paris.
Bd. 6: Bourgogne, Centre, Sud-Est et Sud-Ouest de La
France. Notices établies par Monique GARAND/
Madeleine MABILLE/Josette METMAN, 2 Teilbände,
Paris 1968.
Catalogue général
Bibliothèque nationale [Paris]. Catalogue général des
manuscrits latins, Bd. 3: Numéros 2693 à 3013A, Paris
1952.
Catalogue of Additions Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British
Museum in the years 1841-1845, London 1850.
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CCM 1
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Corpus consuetudinum monasticarum, cura pontificii
Athenaei sancti Anselmi de urbe editum, hg. von Kassius
HALLINGER, Bd. 1: Initia consuetudinis Benedictinae.
Consuetudines saeculi octavi et noni, hg. von Kassius
HALLINGER, Siegburg 1963. (2. Aufl. 1989).
CCM 8
siehe im Quellenverzeichnis: Smaragd, Expositio.
Jules CHARLES-ROUX,
Saint-Gilles. Sa légende, son abbaye, ses coutumes, Paris
1911. (ND: Arles 1984).
Chartes … de Charroux Chartes et documents pour servir à l’histoire de l’abbaye
de Charroux, hg. von Pierre G. de MONSABERT, Poitiers
1910. (=Archives historiques du Poitou 39).
Chartes et documents de Chartes et documents de Saint-Bénigne de Dijon.
Saint-Bénigne
Prieurés et dépendances des origines à 1300, par Georges
CHEVRIER et Maurice CHAUME, Bd. 1 (VIe-Xe siècles),
hg. und kommentiert von Robert FOLZ in Zusammenarbeit mit Jean MARILIER, Dijon 1986.
Chartes et documents … Chartes et documents pour servir à l’histoire de l’abbaye
Saint-Maixent
de Saint-Maixent, hg. von Alfred RICHARD, Poitiers
1886. (=Archives historiques du Poitou 16).
Contribution à l’étude du personnel dans la Congrégation
Gaston CHARVIN,
de Saint-Maur 1612-1789 (Revue Mabillon 46, 1956,
S. 107-114; S. 213-230; Bd. 47, 1957, S. 44-56; S. 115129; S. 200-212; S. 278-290; Bd. 48, 1958, S. 59-74;
S. 152-164; S. 221-238; S. 269-281; Bd. 49, 1959, S. 3559).
Maurice CHAUME,
Les comtes d’Autun des VIIIe et IXe siècles, Dijon 1947.
(=Recherches d’histoire chrétienne et médiévale).
Sur quelques personnages du nom de Badilon (Douzième
DERS.,
congrès de l’Association bourguignonne des Sociétés
savantes, Dijon 1937, S. 185-195).
CHLA
Chartae latinae antiquiores, Bd. 19: France 7 [Nr. 670691], hg. von Hartmut ATSMA/Jean VÉZIN/Robert MARICHAL, Zürich 1987.
Peter CLASSEN,
Karl der Große, das Papsttum und Byzanz. Die Begründung des karolingischen Kaisertums, hg. von Horst
FUHRMANN/Claudia MÄRTL, Sigmaringen 1985.
Charles de CLERCQ,
La législation religieuse franque depuis l’avènement de
Louis le Pieux jusqu’aux fausses décrétales (Revue de
droit canonique 4, 1954, S. 371-404; Bd. 5, 1955, S. 555; S. 269-306; S. 390-429; Bd. 6, 1956, S. 145-162;
S. 263-289).
Codex diplomaticus Ful- Codex diplomaticus Fuldensis, hg. von Ernst F.J.
densis
DRONKE, 1850. (ND: Aalen 1962).
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Hauterive en Albigeois, premier monastère bénédictin en
Gaule (Revue du Tarn 67, 1972, S. 467-471).
Conciles gaulois
Conciles gaulois du IVe siècle. Texte latin de l’édition C.
Munier. Introduction, traduction et notes par Jean
GAUDEMET, Paris 1977. (= Sources chrétiennes 241).
Concilia Galliae
Concilia Galliae a. 511 - a. 695, hg. von Charles de
CLERQ, Turnholt 1964. (=Corpus Christianorum. Series
latina 148a).
Concilios visigóticos
Concilios visigóticos e hispano-romanos, hg. von José
VIVES/Tomás M. MARTINEZ/Gonzalo M. DIEZ, Barcelona 1963. (=España cristiana 1).
Consuetudines monasti- Consuetudines monasticae, 5 Bde., hg. von Bruno ALcae
BERS, Stuttgart/Montecassino 1900-1912.
Philippe CONTAMINE,
Guerre, Etat et Société à la fin du Moyen Age. Etudes sur
les armées des rois de France 1337-1494, Paris 1972.
(=Civilisations et Sociétés 24).
Lawrence H. COTTIRépertoire topobibliographique des abbayes et prieurés,
NEAU,
2 Bde. und 1 Registerband, Mâcon 1935-1970.
Françoise COUTANSAIS, Les monastères du Poitou avant l’an mil (Revue Mabillon 53, 1963, S. 1-21).
CPL
Clavis Patrum Latinorum, hg. von Eligius DEKKERS/Emil
GAAR, 3. Ausgabe, Brepols/Steenbrugge 1995. (1. Ausgabe 1951).
CPPM
Clavis Patristica Pseudoepigraphorum medii aevi, hg.
von John MACHIELSEN, Turnhout 1990-1994. (=Corpus
Christianorum. Series Latina).
Bd. 1: Opera homiletica, Teil A (Praefatio, Ambrosius Augustinus); Teil B (Beda - Zeno, Indices), 1990.
Bd. 2, Teil A: Theologica, Exegetica; Teil B: Ascetica
monastica, (Indices), 1994.
Lellia CRACCO RUGGINI, Sulla cristianizzazione della cultura pagana: Il mito greco
e latino di Alessandro dall’età antonina al medioevo
(Athenaeum 43, 1965, S. 3-81).
CSLM
Clavis scriptorum latinorum medii aevi. Auctores Galliae
735-987, Bd. 1: Abbo Sangermanensis - Ermoldus Nigellus/Clavis des auteurs latins du moyen âge. Territoire
français 735-987/Abbon de Saint-Germain - Ermold le
Noir, hg. von Marie-Hélène JULLIEN/Françoise PERELMAN, Turnhout 1994.
Charles CUISSARD,
Théodulfe évêque d’Orléans. Sa vie et ses oeuvres
(Mémoires de la Société archéologique et historique de
l’Orléanais 24, 1892, S. 1-351).
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Elisabeth DAHLHAUSBERG,

J. DAOUST,
R. DARRICAU,
DERS.,
DERS.,
Jean DARROUZÈS,
Joseph DÉCRÉAUX,

Léopold DELISLE,
DERS.,

DERS.,

DERS.,

Philippe DEPREUX,

DERS.,

DERS.,

Richard DERTSCH,
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Nova antiquitas et antiqua novitas: Typologische Exegese und isidorianisches Weltbild bei Theodulf von
Orléans, Köln 1975. (=Kölner Historische Abhandlungen
23).
Art. „La Mothe“ (Catholicisme 6, 1968, Sp. 1741).
Art. „Saint-Papoul“ (Catholicisme 13, 1993, Sp. 551557).
Art. „Saint-Savin-sur-Gartempe“ (Catholicisme 13, 1993,
Sp. 589-591).
Art. „Uzès“ (Catholicisme, Lieferung 71, 1998, Sp. 589600).
Listes épiscopales du concile de Nicée (787) (Revue des
Etudes Byzantines 33, 1975, S. 5-76).
Le Sacramentaire de Marmoutier (Autun 19 bis) dans
l’histoire des sacramentaires carolingiens du IXe siècle,
2 Bde., hg. von Victor SAXER, Rom 1985. (=Studi di
antichità cristiana 38).
Dépouillement alphabétique du Monasticon Benedictinum (Revue des Bibliothèques 7, 1897, S. 241-267).
Inventaire des manuscrits latins conservés à la Bibliothèque Nationale sous les numéros 8823-18613, Hildesheim 1974. (=ND aus der Erstedition in Bibliothèque de
l’Ecole des Chartes 23, 1862, bis Bd. 29, 1868).
Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale.
Etude sur la formation de ce dépôt, comprenant les
éléments d’une histoire de la calligraphie, 3 Bde. und
1 Tafelband, Paris 1868-1881. (=Histoire générale de Paris; ND: Amsterdam 1969).
Note sur un manuscrit interpolé de la Chronique de Bède
conservé à Besançon (Bibliothèque de l’Ecole des Chartes 56, 1895, S. 528-536).
Das Königtum Bernhards von Italien und sein Verhältnis
zum Kaisertum (Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 72, 1992, S. 1-25).
Die Kanzlei und das Urkundenwesen Kaiser Ludwigs des
Frommen - Nach wie vor ein Desiderat der Forschung
(Francia 20/1, 1993, S. 147-162).
Prosopographie de l’entourage de Louis le Pieux (781840). Préface de Peter JOHANEK, Sigmaringen 1997.
(=Instrumenta 1).
Stadt- und Landkreis Kaufbeuren, bearbeitet von Richard
DERTSCH, München 1960. (=Historisches Ortsnamenbuch von Bayern. Schwaben 3).
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Jean DESHUSSES,

Le Sacramentaire de Gellone dans son contexte historique (Ephemerides liturgicae 75, 1961, S. 193-210).
Le sacramentaire grégorien pré-hadrianique (Revue Bénédictine 80, 1970, S. 213-237).
Le sacramentaire grégorien. Ses principales formes d’
après les plus anciens manuscrits. Edition comparative,
3 Bde., Freiburg i.Ü. 1971-1982. (=Spicilegium Friburgense 16, 24, 28; 3. Aufl. des 1. Bandes: 1992;
2. Aufl. des 2. Bandes: 1988).
Le „supplément“ au sacramentaire grégorien: Alcuin ou
saint Benoît d’Aniane? (Archiv für Liturgiewissenschaft 9, 1965, S. 48-71).
Les sacramentaires. Etat actuel de la recherche (Archiv
für Liturgiewissenschaft 24, 1982, S. 19-46).
Wattenbach-Levison. Deutschlands Geschichtsquellen im
Mittelalter. Vorzeit und Karolinger,
2. Heft: Die Karolinger vom Anfang des 8. Jahrhunderts
bis zum Tode Karls des Großen, bearbeitet von
Wilhelm LEVISON/Heinz LÖWE, Weimar 1953.
3. Heft: Die Karolinger vom Tode Karls des Großen bis
zum Vertrag von Verdun, bearbeitet von Heinz
LÖWE, Weimar 1957.
5. Heft: Die Karolinger vom Vertrag von Verdun bis zum
Herrschaftsantritt der Herrscher aus dem sächsischen
Hause. Das westfränkische Reich, Weimar 1973.
siehe: HGL

DERS.,
DERS.,

DERS.,

DERS.,
Deutschlands Geschichtsquellen

Claude DEVIC/Jean-Joseph VAISSÈTE,
Jean-Pierre DEVROEY,

DERS.,

Otto DICKAU,

Die französischen
Könige

„Ad utilitatem monasterii“. Mobiles et préoccupations de
gestion dans l’économie monastique du monde franc (Revue Bénedictine 103, 1993, S. 224-240).
Polyptiques et fiscalité à l’époque carolingienne: une
nouvelle approche? (Revue belge de philologie et d’
histoire 63, 1985, S. 783-794).
Studien zur Kanzlei und zum Urkundenwesen Kaiser
Ludwigs des Frommen. Ein Beitrag zur Geschichte der
karolingischen Königsurkunde im 9. Jahrhundert.
2 Teile, (Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 34, 1988, S. 3-156; Bd. 35, 1989,
S. 1-170).
Die französischen Könige des Mittelalters. Von Odo bis
Karl VIII. 888-1498, hg. von Joachim EHLERS/Heribert
MÜLLER/Bernd SCHNEIDMÜLLER, München 1996.
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Die Listen

Isabel DION,
DIES.,

Ernst von DOBSCHÜTZ,

Documents historiques
Paul DOGNON,

François DOLBEAU,

DERS.,

DERS.,

DERS.,
R. van DOREN,
Robert DORR,
Yves DOSSAT,

Antoine DU BOURG,
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Die Listen geistlicher und monastischer Kommunitäten
aus dem früheren Mittelalter, 2 Bde., hg. von D. GEUENICH /Otto G. O EXLE /†Karl SCHMID , München (im
Druck). (=Münstersche Mittelalter-Schriften 49; Bestandteil des Quellenwerkes Societas et Fraternitas).
Art. „Uzès“ (LexMA 8, 1997, Sp. 1358-1360).
La famille d’Uzès. L’ascension d’un lignage du bas
Languedoc du XIIe au XVe siècle, Paris (Thèse Ecole
des Chartes; maschinenschriftlich) 1987.
Das Decretum Gelasianum De libris recipiendis et non
recipiendis in kritischem Text, hg. und untersucht von
Ernst von DOBSCHÜTZ, Leipzig 1912. (=Texte und
Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen
Literatur 38/4).
Documents historiques sur le Gévaudan, hg. von der Société d’agriculture de la Lozère, o.J.
Les institutions politiques et administratives du pays de
Languedoc du XIIIe siècle aux guerres de religion, Toulouse 1895. (=Bibliothèque méridionale, 2e série, Bd. 4).
Anciens possesseurs des manuscrits hagiographiques latins conservés à la Bibliothèque Nationale de Paris
(Revue d’Histoire des Textes 9, 1979, S. 183-238).
Deux manuels latins de morale élémentaire (Haut moyenâge. Culture, éducation et société. Etudes offertes à
Pierre Riché, hg. unter der Leitung von Michel SOT, La
Garenne-Colombes, 1990, S. 183-196).
Deux opuscules latins, relatifs aux personnages de la
Bible et antérieurs à Isidore de Séville (Revue d’Histoire
des Textes 16, 1986, S. 83-139).
Listes latines d’apôtres et de disciples, traduites du grec
(Apocrypha 3, 1992, S. 259-279).
Art. „Cubières-en-Rasez“ (DHGE 13, 1956, Sp. 1084).
De bellis Francorum cum Arabibus gestis, Königsberg
(Phil. Diss.) 1861.
Le Languedoc et le Rouergue dans le Trésor des chartes
(Archives nationales, série JJ), bearbeitet von Yves DOSSAT/Anne-Marie LEMASSON/ Philippe WOLFF, Paris
1983. (=Collection de documents inédits sur l’histoire de
France. Section d’histoire médiévale et de philologie 16).
Abbaye d’Aniane. Son rôle, son influence, ses destinées
(Mélanges de littérature et d’histoire réligieuses, publiés
à l’occasion du jubilé épiscopal de Mgr de Cabrières,
évêque de Montpellier 1874-1899, Bd. 1, Paris 1899,
S. 165-194).
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Pierre DUBOURG-NOVES, Aux origines de l’architecture de Saint-Savin (Bulletin de
la Société des antiquaires de France 1984, S. 197-208).
André DU CHESNE,
Historiae Francorum scriptores a Pipino Caroli M. imp.
patre usque ad Hugonem Capetum regem. Quorum plurimi nunc primum ex variis Codicibus mss. in lucem
prodeunt: alii vero auctiores et emendatiores. Cum
epistolis regum, pontificum, ducum, abbatum et aliis
veteribus Francicarum monumentis, 5 Bde., Bde. 3-5 hg.
von François DUCHESNE, Paris 1636-1649.
Louis DUCHESNE,
Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, 3 Bde., Paris
1894-1915.
Walter DÜRIG,
Art. „Dreifaltigkeitsfest“ (LThK 3, 1959, Sp. 562).
Jean DUFOUR,
La bibliothèque et le scriptorium de Moissac, Genf/Paris
1972.
DERS.,
La composition de la Bibliothèque de Moissac à la
lumière d’un inventaire du XVIIe siècle nouvellement
découvert (Scriptorium 35, 1981, S. 175-226).
DERS.,
Le rouleau mortuaire de Boson, abbé de Susa (vers 1130)
(Journal des savants 1976, S. 237-254).
DERS.,
Les évêques d’Albi, de Cahors et de Rodez des origines
à la fin du XIIe siècle, Paris 1989. (=Mémoires et documents d’histoire médiévale et de philologie 3).
DERS.,
Les rouleaux et encycliques mortuaires de Catalogne
(1008-1102) (Cahiers de civilisation médiévale 20, 1977,
S. 13-48).
Claudie DUHAMELLa famille aristocratique languedocienne. Parenté et
AMADO
patrimoine dans les vicomtés de Béziers et d’Agde (9001170), 2 Bde., Paris (Université de Paris-IV: Thèse présentée pour l’obtention du doctorat d’Etat ès Lettres)
1994.
Etienne DU LAURA,
Sinopsis rerum memorabilium abbatiae Sancti Salvatoris
de Aniane, Paris (handschriftlich) 1694. (=Paris BN lat.
12660, f. 53r-91r).
La Règle de Saint Benoît d’Aniane et la réforme monaSuzanne DULCY,
stique à l’époque carolingienne, Nîmes 1935. (=Thèse
présentée à la Faculté des Lettres de Montpellier; Zweitabdruck in: Cahiers d’histoire et d’archéologie 11, 1936,
S. 31-44, 194-205, 359-622, 740-762).
Aline DURAND,
La garrigue nord-montpelliéraine aux XIe et XIIe siècles
d’après le cartulaire d’Aniane, Paris (Maîtrise Université
de Paris I Panthéon-Sorbonne; maschinenschriftlich)
1982/1983.
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DIES.,

DIES.,

Jean DURLIAT,
Marcel DURLIAT,
DERS.,
Otto EBERHARDT,

Adolf EBERT,
Candida ELVERT,

Pius ENGELBERT,
DERS.,
DERS.,

Odilo ENGELS,
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Paysage, terroirs et peuplement dans les campagnes du
Bas-Languedoc (Xo-XIIo siècle), 2 Bde., Paris (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Thèse présentée
pour obtenir le grade de docteur de l’Université de
Paris I; maschinenschriftlich) 1990.
Propositions de datation pour quelques documents du
cartulaire d’Aniane (Etudes sur l’Hérault 2-3, 1986/1987,
S. 35-36).
Le polyptique d’Irminon et l’impôt pour l’armée (Bibliothèque de l’Ecole des Chartes 141, 1983, S. 183-208).
Art. „Elne“ (DHGE 15, 1963, Sp. 248-259).
L’église de Caunes-Minervois (Congrès archéologique
de France 131, 1973, S. 44-52).
Via Regia. Der Fürstenspiegel Smaragds von St. Mihiel
und seine literarische Gattung, München 1977. (=Münstersche Mittelalter-Schriften 28).
Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im
Abendlande, Bd. 2, Leipzig 1880.
Das Corpus Consuetudinum Monasticarum. Informations- und Rechenschaftsbericht (Regulae Benedicti
Studia 8/9, 1979/1980, erschienen 1982, S. 73-82).
Benedikt von Aniane und die karolingische Reichsidee
(Studia Anselmiana 103, 1990, S. 67-103).
Die Herkunft des Ordo regularis (Revue Bénédictine 77,
1967, S. 264-297).
Regeltext und Romverehrung. Zur Frage der Verbreitung
der Regula Benedicti im Frühmittelalter (Römische
Quartalsschrift 81, 1986, S. 39-60; Erstdruck in: Montecassino. Dalla prima alla seconda distruzione. Momenti
e aspetti di storia cassinese [Secc. VII-IX]. Atti di studi
sul Medioevo meridionale [Cassino - Montecassino, 2731 maggio 1984] a cura di Faustino AVAGLIANO [=Miscellanea Cassinese 55), Montecassino 1987, S. 132-162).
Des Reiches heiliger Gründer. Die Kanonisation Karls
des Großen und ihre Beweggründe (Karl der Große und
sein Schrein in Aachen, hg. von Hans MÜLLEJANS, Aachen/Mönchengladbach 1988, S. 37-46).
Schutzgedanke und Landesherrschaft im östlichen Pyrenäenraum (9.-13. Jahrhundert), Münster 1970. (=Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, 2. Reihe,
Bd. 14).

646

Handschriften, Quellen und Literatur

Epistulae catholicae

Epistulae catholicae, hg. von Walter THIELE, Freiburg im
Breisgau 1956-1969. (=Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel, nach Petrus Sabatier neu gesammelt
und hg. von der Erzabtei Beuron 26/1).
Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als
methodisches Problem des Historikers (Historische
Zeitschrift 240, 1985, S. 529-570).
Un florilège attribué indument à saint Benoît d’Aniane
(Revue Bénedictine 88, 1978, S. 247-260).
Der Gebetsdienst der Kirchen in den Urkunden der späteren Karolinger (Festschrift für Berent Schwineköper zu
seinem siebzigsten Geburtstag, hg. von Helmut MAURER/
Hans PATZE, Sigmaringen 1982, S. 45-86).
Die Kathedralpatrozinien im römischen und im fränkischen Gallien (Historisches Jahrbuch 79, 1960, S. 1-61;
ND: E. EWIG, Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften [1952-1973; =Beihefte der Francia 3/2], hg. von Hartmut ATSMA, Bd. 2, 1979, S. 260317).
L’Aquitaine et les Pays Rhénans au haut moyen âge (Cahiers de civilisation médiévale 1, 1958, S. 37-54; ND: E.
EWIG, Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte
Schriften [1952-1973; =Beihefte der Francia 3/1], hg.
von Hartmut ATSMA, Bd. 1, 1976, S. 553-572).
Remarques sur la stipulation de la prière dans les chartes
de Charles le Chauve (Clio et son regard. Mélanges d’histoire, de l’art et d’archéologie offerts à Jacques Stiennon
à l’occasion de ses vingt-cinq ans d’enseignement à
l’Université de Liège, Lüttich 1982, S. 221-233).
Charlemagne et Aix-la-Chapelle (Byzantion 61, 1991,
S. 231-289 mit 2 Karten).
Der ‚Lateran‘ der karolinigischen Pfalz zu Aachen, KölnGraz 1966. (=Kölner Historische Abhandlungen 13).
Zwischenbilanz zur Aachener Pfalzenforschung. Kritische Bemerkungen zu Forschungsberichten im Sammelwerk ‚Karl der Große - Lebenswerk und Nachleben‘
(Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 80, 1970,
S. 9-71).
Das Salvatorkloster Berg im Donaugau (Verhandlungen
des Historischen Vereins für Niederbayern [Landshut]
34, 1898, S. 203-207).
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Die wirtschaftliche Bedeutung der bayerischen Klöster in
der Zeit der Agilulfinger, Freiburg im Breisgau 1903.
(=Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der
Geschichte II/2-3).
Art. „Saint-Savin-sur-Gartempe“ (LexMA 7, 1995, Sp.
1202).
Les inscriptions de l’église de Saint-Savin-sur-Gartempe
(Cahiers de civilisation médiévale 19, 1976, S. 9-37).
Hierarchia ecclesiastica orientalis. Series episcoporum
ecclesiarum Christianarum, 2 Bde., Padua 1988.
Äbte und Laienäbte im Frankenreich. Studie zum
Verhältnis von Staat und Kirche im früheren Mittelalter,
Stuttgart 1980. (=Monographien zur Geschichte des Mittelalters 20).
Die Bedeutung der ‚Benediktiner‘ im frühmittelalterlichen Rheinland. Reflexionen, Anmerkungen und Fragen, 2 Teile (Rheinische Vierteljahrsblätter 56, 1992, S.
21-58; ebd., Bd. 57, 1993, S. 1-49).
Laienäbte in der Karolingerzeit. Ein Beitrag zum Problem der Adelsherrschaft über die Kirche (Mönchtum,
Episkopat und Adel zur Gründungszeit des Klosters Reichenau, hg. von Arno BORST, Sigmaringen 1974, S. 397431).
Art. „Cena“ (DHGE 12, 1953, Sp. 133f).
Essai de restitution de l’autel érigé par Saint Benoît dans
l’abbatiale d’Aniane (Archéologie du Midi médiéval 3,
1985, S. 16-26).
Karl der Große und das Kaisertum (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 61, 1953,
S. 257-334; monographischer ND mit einer Einleitung
des Verfassers zum Nachdruck: Darmstadt 1971).
Bibelausgaben des frühen Mittelalters (Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull’alto medioevo 10: La
Bibbia nell’alto medioevo, 26 aprile - 2 maggio 1962,
Spoleto 1963, S. 519-600; aktualisierter ND: DERS.,
Lateinische Bibelhandschriften im frühen Mittelalter
[=Vetus latina. Die Reste der altlateinischen Bibel 11],
Freiburg im Breisgau 1985, S. 35-100).
Bibeltext und Bibelreform unter Karl dem Großen (Karl
der Große. Lebenswerk und Nachleben, Bd. 2: Das
geistige Leben, hg. von Bernhard BISCHOFF, Düsseldorf
1965, S. 156-216; aktualisierter ND: Bonifatius FISCHER,
Lateinische Bibelhandschriften im frühen Mittelalter
[=Vetus latina. Die Reste der altlateinischen Bibel 11],
Freiburg im Breisgau 1985, S. 101-202).
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Etienne FOURNIAL,
Paul FOURNIER,
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Die Alkuin-Bibeln (Die Bibel von Moutier-Grandval,
British Museum Add. Ms. 10546, hg. vom Verein
Schweizerischer Lithographiebesitzer anläßlich seines
75jähringen Bestehens [Verband der Schweizer Druckindustrie, Association de l’industrie graphique suisse],
Bern 1971, S. 49-98; aktualisierter ND: DERS., Lateinische Bibelhandschriften im frühen Mittelalter [=Vetus
latina. Die Reste der altlateinischen Bibel 11], Freiburg
im Breisgau 1985, S. 203-403).
La France pontificale (Gallia christiana). Histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de
tous les diocèses de France depuis l’établissement du
christianisme jusqu'à nos jours, divisée en 17 provinces
ecclésiastiques. Métropole d’Avignon: Montpellier, deuxième partie contenant Béziers, Lodève, Saint-Pons de
Tomières, Paris 1870.
Die Hofkapelle der deutschen Könige. Teil 1: Grundlegung. Die karolingische Hofkapelle, Stuttgart 1959.
(=Schriften der MGH 16/1).
Les méthodes d’édition au XVIe et XVIIe siècles à partir
des éditions successives du „De correptione et gratia“
(Troisième centenaire de l’édition mauriste de Saint
Augustin. Communications présentées au colloque des 19
et 20 avril 1990 [=Collection des Etudes augustiniennes.
Série Antiquité 127], Paris 1990, S. 71-102).
Le souvenir et la légende de Charlemagne dans l’empire
germanique médiéval, Paris 1950. (ND: Genf 1973).
Benedikt von Aniane, Berlin 1884.
La chronique d’Agio ou le prologue du cartulaire de l’abbaye de Vabres (Revue du Rouergue 39, 1985, S. 9-14).
Art. „Aimoin 1“ (DHGE 1, 1912, Sp. 1184f).
Ludwig der Fromme, das Papsttum und die fränkische
Kirche (Charlemagne’s Heir. New Perspectives on the
Reign of Louis the Pious (814-840), hg. von Peter GODMAN/Roger COLLINS, Oxford 1990, S. 231-273).
Actes du Parlement de Paris. Deuxième série: de l’an
1328 à 1350: Jugés, Bd. 1: 1328-1342 (Nr. 1-4583),
Paris 1920. (=Inventaires et documents publiés par la
direction des Archives; ND: Nendeln 1977).
Actes du Parlement de Paris. Deuxième série: de l’an
1328 à 1350: Jugés (Lettres, arrêts, jugés), Bd. 2:
1343-1350 [Nr. 4584-9599]. Texte revu et publié par
Madeleine DILLAY/Suzanne CLEMENCET/Jean-Paul
LAURENT, Paris 1960. (=Inventaires et documents
publiés par la Direction des Archives).
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Actes du Parlement de Paris. Deuxième série: Jugés
(1328 à 1350), Bd. 3: Index et additions et corrections
aux tomes I et II, bearbeitet von Jean-Paul LAURENT
unter Mitarbeit von Madeleine DILLAY/Gabrielle
VILAR, Paris 1975. (=Inventaires et documents publiés par la Direction des Archives).
La légende de Charlemagne. Le péché de l’empereur et
son pardon (Recueil de travaux offert à M. Clovis
Brunel, Bd. 2, Paris 1955, S. 490-503; ND: B. de GAIFFIER, Etudes critiques d’hagiographie et d’iconographie
[=Susbidia hagiographica 43], Brüssel 1967, S. 268-270).
Les sources de la passion des ss. Savin et Cyprien (Analecta Bollandiana 73, 1955, S. 323-341).
Art. „Digne“ (DHGE 14, 1960, S. 459-466).
Art. „Embrun“ (DHGE 15, 1963, S. 373-382).
Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa:
qua series et historia archiepiscoporum et abbatum
Franciae vicinarumque ditionum ab origine Ecclesiarum
ad nostra tempora deducitur et probatur ex authenticis Instrumentis ad calcem appositis, Neuausgabe, 16 Bde.,
Paris 1715-1770. (ND: Paris 1856-1899 und Farnborough 1970; Erstausgabe: Louis de SAINTE-MARTHE,
Gallia christiana, qua series omnium archiepiscoporum,
episcoporum et abbatum Franciae … Opus fratrum
gemellorum Scaevolae et Ludovici SAMMARTHANORUM,
erweitert und hg. von Pierre, Abel und Nicolas de
SAINTE-MARTHE, 4 Bde., Paris 1656).
Der fränkische Anhang zum Gregorianum im Licht eines
Fragments aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts (Sacris
Erudiri 21, 1972/1973, S. 267-289).
Series episcoporum ecclesiae Catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro Apostolo, hg. von Pius B. GAMS,
Regensburg 1873. (ND: Graz 1957).
Art. „Bourges“ (DHGE 10, 1938, Sp. 178-211).
Pèlerinages expiatoires flamands à Saint-Gilles pendant
le XIVe siècle (Annales du Midi 78, 1966, S. 391-407).
Was ist das Lehnswesen?, 5. Aufl., Darmstadt 1977.
(Erstausgabe 1944).
Was waren die Kapitularien?, Darmstadt 1961. (Originalausgabe unter dem Titel „Wat waren de Capitularia?“
[=Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
van België, Klasse der Letteren, Verhandeling Nr. 22],
Brüssel 1955).
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Series praesulum Magalonensium et Monspeliensium …
per annorum ordinem digesta, Toulouse 1652. (2. Aufl.
1665).
Suso GARTNER,
Kloster Schwarzach (Rheinmünster) (Die Klöster der Ortenau [=Veröffentlichungen des Historischen Vereins für
Mittelbaden 58], hg. von Wolfgang MÜLLER, Kehl 1978,
S. 263-341.
Pierre GASNAULT,
Dom Anselme Le Michel et les manuscrits de l’abbaye
de Cluny (Bibliothèque de l’Ecole des Chartes 131, 1973,
S. 209-219).
Francis A. GASQUET,
A sketch of monastic constitutional history, London 1922.
Pierre R. GAUSSIN,
L’abbaye de La Chaise-Dieu (1043-1518), Paris 1962.
Les épopées françaises. Etude sur les origines et
Léon GAUTIER,
l’histoire de la littérature nationale, 4 Bde., 2. Aufl., Paris
1878-1897. (ND: Osnabrück 1966).
R. GAZEAU,
Art. „Noirmoutier“ (Catholicisme 9, 1982, Sp. 13361337).
Jean-Louis GAZZANIGA, Le parlement de Toulouse et l’administration en Languedoc aux XVe et XVIe siècles (Histoire comparée de
l’administration (IVe-XVIIIe siècles). Actes du XIVe
colloque historique franco-allemand de l’Institut Historique Allemand de Paris, Tours 27 mars - 1er avril
1977 [= Beihefte der Francia 9], hg. von Werner PARAVICINI/Karl-F. WERNER. Préface par André STEGMANN,
München 1980, S. 429-436).
Un fragment récemment découvert du Chronicon MoisPatrick GEARY,
siacense (Bibliothèque de l’Ecole des Chartes 136, 1978,
S. 69-73).
Karl E. GEORGES,
Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. Aus
den Quellen zusammengetragen und mit besonderer
Bezugnahme auf Synonymik und Antiquitäten unter
Berücksichtigung der besten Hilfsmittel, 8. und vermehrte Aufl., bearbeitet von Heinrich GEORGES, 2 Bde., Hannover 1913. (ND: Darmstadt 1992).
Michel GERMAIN,
Monasticon Gallicanum, Paris (handschriftlich) 1694.
Hubert GERNER,
Lyon im Frühmittelalter. Studien zur Geschichte der
Stadt, des Erzbistums und der Grafschaft im 9. und 10.
Jahrhundert, Köln 1968.
Dieter GEUENICH,
Gebetsgedenken und anianische Reform. Beobachtungen
zu den Verbrüderungsbeziehungen der Äbte im Reich
Ludwigs des Frommen (Monastische Reformen im 9.
und 10. Jahrhundert [=Vorträge und Forschungen 38],
hg. von Raymund KOTTJE/Helmut MAURER, Sigmaringen 1989, S. 79-106).
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Kritische Anmerkungen zur sogenannten „anianischen
Reform“ (Mönchtum, Kirche, Herrschaft 750-100,
Festschrift für Josef Semmler zum 65. Geburtstag, hg.
von Dieter BAUER/Rudolf HIESTAND/Brigitte KASTEN/
Sönke LORENZ in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Geschichtliche Landeskunde und Historische Hilfswissenschaften der Universität Tübingen, Sigmaringen
1998, S. 99-112).
Zur Stellung und Wahl des Abtes in der Karolingerzeit
(Person und Gemeinschaft im Mittelalter. Festschrift für
Karl Schmid zum fünfundsechzigsten Geburtstag, hg.
von G. ALTHOFF/D. GEUENICH/O.G. OEXLE/J. WOLLASCH, Sigmaringen 1988, S. 171-186).
Art. „Saint-Savin-sur-Gartempe“ (New catholic encyclopedia 12, 1967, S. 946f).
Art. „Osimo-Cingoli“ (LThK 7, 1962, Sp. 1263).
Hymnar und Hymnen im englischen Mittelalter. Studien
zur Überlieferung, Glossierung und Übersetzung lateinischer Hymnen in England. Mit einer Textausgabe
der lateinisch-altenglichen Expositio Hymnorum, Tübingen 1968. (=Buchreihe der Anglia 12).
Nomen feminile. Namen und Namengebung der Frauen
im frühen Mittelalter (Francia 23/1, 1996, S. 99-134).
Psalmodi (Revue du Midi 18, 1895, S. 5-34, S. 239-268).
Saint Gilles. Son abbaye, sa paroisse, son grand-prieuré
d’après les documents originaux, Nîmes 1882.
La date et le rédacteur des coutumes de Saint-Gilles (Annales de l’Université des Sciences sociales de Toulouse
24, 1976, S. 309-315).
Archives et archivistes de la sénéchaussée de Beaucaire
et Nîmes (Recueil de travaux offerts à M. Clovis Brunel
[=Mémoires et documents publiés par la Société de
l’Ecole des Chartes 12], Bd. 1, Paris 1955, S. 527-532).
Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Gard. Archives. Série A. Répertoire numérique, erstellt von Marcel GOURON (1930), durchgesehen und ergänzt von Robert DEBANT, Nîmes (maschinenschriftlich) 1977.
Neue Beiträge zur Entstehungsgeschichte der kreuzförmigen Basilika (Repertorium für Kunstwissenschaft 15,
1892, S. 1-18, S. 94-109, S. 306-331, S. 447-471).
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Grande pancarte ou Cartulaire de l’abbaye de l’Ile-Barbe
suivi de documents inédits et de tables, hg. von Le Comte
de CHARPIN-FEUGEROLLES/Georges GUIGUE, 2 Bde.,
Montbrison 1923-1924.
Réginald GRÉGOIRE,
Homéliaires liturgiques médiévaux. Analyse de manuscrits, Spoleto 1980. (=Biblioteca degli Studi medievali 12).
Elie GRIFFE,
Art. „Carcassonne“ (DHGE 13, 1949, Sp. 1003-1012).
DERS.,
Géographie ecclésiastique de la province de Narbonne au
Moyen Age (Annales du Midi 48, 1936, S. 363-382).
DERS.,
Histoire religieuse des anciens pays de l’Aude, Bd. 1:
Des origines chrétiennes à la fin de l’époque carolingienne, Paris 1933. (=Toulouse, Thèse de doctorat ès lettres).
DERS.,
La razzia sarrasine de 793 en Septimanie. Bataille de
l’Orbieu ou bataille de l’Orbiel? (Annales du Midi 53,
1941, S. 227-236).
Henri GUITER,
Le monastère carolingien de Vallespir (Bulletin philologique et historique [jusqu’à 1610] du Comité des Travaux historiques et scientifiques. Section de philologie et
d’histoire 1972, erschienen 1979, S. 115-122).
Pierre-Marie GY,
Le trésor des hymnes (La Maison-Dieu 173, 1988, S. 1940).
Eugen HABERKERN/Jo- Hilfswörterbuch für Historiker. Mittelalter und Neuzeit,
seph F. WALLACH
2 Teile, 6. Aufl., München 1980.
Dieter HÄGERMANN,
Die Urkundenfälschungen auf Karl den Großen. Eine
Übersicht (Fälschungen im Mittelalter. Internationaler
Kongreß der Monumenta Germaniae Historica (München, 16.-19. September 1986), hg. von Horst FUHRMANN, Bd. 3: Diplomatische Fälschungen I, Hannover
1988, S. 433-443).
Adalbert HÄMEL,
Die Entstehungszeit der Aachener Vita Karoli Magni und
der Pseudo-Turpin (Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 32, 1942, S. 243-253).
Angelus A. HÄUSSLING, Mönchskonvent und Eucharistiefeier. Eine Studie über
die Messe in der abendländischen Klosterliturge des frühen Mittelalters und zur Geschichte der Meßhäufigkeit,
Münster 1973. (=Liturgiewissenschaftliche Quellen und
Forschungen 58).
Wolfgang HAFNER,
Der Basiliuskommentar zur Regula S. Benedicti. Ein
Beitrag zur Autorenfrage karolingischer Regelkommentare, Münster 1959. (=Beiträge zur Geschichte des alten
Mönchtums und des Benediktinerordens 23).
Wolfgang HAGE,
Die syrisch-jakobitische Kirche in frühislamischer Zeit,
Wiesbaden 1966.
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Cluniacensis SS. Religionis ordinem elegimus. Zur
Rechtslage der Anfänge des Klosters Hasungen (Jahrbuch für das Bistum Mainz 8, 1958/1960, S. 224-272).
Consuetudo. Begriff, Formen, Forschungsgeschichte, Inhalt (Untersuchungen zu Kloster und Stift [=Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 68.
Studien zur Germania Sacra 14], hg. von Irene CRUSIUS,
Göttingen 1980, S. 140-166).
Das Phänomen der liturgischen Steigerungen Klunys
(10./11. Jahrhundert) (Studia historico-ecclesiastica.
Festschrift Luchesius G. Spätling [=Bibliotheca Pontificii
Athenaei Antoniani 19], Rom 1977, S. 183-236).
Die römischen Ordines von Lorsch, Murbach und St.
Gallen (Universitas. Festschrift für Bischof Dr. Albert
Stohr, Bd. 1, Mainz 1960, S. 466-477).
Gorze-Kluny. Studien zu den monastischen Lebensformen und Gegensätzen im Hochmittelalter, 2 Bde., Rom
1950/1951. (=Studia Anselmia 22/23).
Neue Fragen reformgeschichtlicher Forschung (Archiv
für mittelrheinische Kirchengeschichte 9, 1957, S. 9-32).
Rezension zu: Joachim Wollasch, Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und Welt, München 1973 (Historische Zeitschrift 221, 1975, S. 657-659).
Überlieferung und Steigerung im Mönchtum des 8. bis
12. Jahrhunderts (Eulogia. Miscellanea liturgica. Festschrift Bruno Neunhauser [=Studia Anselmiana 68], Rom
1979, S. 25-188).
Les noms de lieux du département de l’Hérault. Nouveau
dictionnaire topographique et éthymologique, Nîmes
1988.
Handbuch der europäischen Geschichte, hg. von Theodor
SCHIEDER, Bd. 1: Europa im Wandel von der Antike zum
Mittelalter, hg. von Theodor SCHIEFFER, Stuttgart 1976.
Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. 3/2: Die mittelalterliche Kirche. Zweiter Halbband: Vom kirchlichen
Hochmittelalter bis zum Vorabend der Reformation,
Freiburg im Breisgau 1985. (1. Ausgabe 1968).
La vie et l’oeuvre monastique de Saint Benoît d’Aniane,
Paris (Theologische Dissertation) 1888.
Die Synoden der Karolingerzeit im Frankenreich und in
Italien, Paderborn 1989. (=Konziliengeschichte. Reihe A:
Darstellungen).
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Irene HASELBACH,

Aufstieg und Herrschaft der Karlinger in der Darstellung
der sogenannten Annales Mettenses priores. Ein Beitrag
zur Geschichte der politischen Ideen im Reiche Karls des
Großen, Lübeck 1970. (=Historische Studien 412).
Kirchengeschichte Deutschlands, 2 Bde., 4. Aufl., Leipzig 1912. (1. Aufl. 1887-1890).
Von einer spätantiken Randkultur zum karolingischen
Europa (Frühmittelalterliche Studien 1, 1967, S. 3-93).
Katalog der lateinischen Handschriften der Bayerischen
Staatsbibliothek München, Bd. 4/7: clm 28111-28254,
beschrieben von Hermann HAUKE, Wiesbaden 1986.
Hagiography and the Cult of Saints. The Diocese of
Orléans 800-1200, Cambridge 1990. (=Cambridge Studies in medieval Life and Thought. 4th series 14).
Der St. Galler Klosterplan, Sigmaringen 1983.
Papst Clemens IV. Eine Monographie, Teil 1: Das
Vorleben des Papstes und sein Legationsregister, Münster i.W. 1903. (=Kirchengeschichtliche Studien 6/4).
Die Verbindung von Schutz und Immunität. Beobachtungen zu den merowingischen Schutzurkunden für St.
Calais (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 90, 1973, S. 10-30).
Alkuinstudien I. Zur Chronologie und Bedeutung des
Adoptianismusstreites, Freiburg im Breisgau (Phil. Diss.)
1966.
Der Adoptianismus, Alkuin und Spanien (Karl der
Große. Lebenswerk und Nachleben, hg. von Wolfgang
BRAUNFELS, Bd. 2: Das geistige Leben, hg. von Bernhard BISCHOFF, Düsseldorf 1965, S. 95-155).
L’architecture religieuse carolingienne. Les formes et
leurs fonctions, Paris 1980.
Art. „Maguelone“ (LexMA 6, 1993, Sp. 103f).
Zur Zwölfzahl der Mönche bei Reformeingriffen (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 88, 1977, S. 590-596).
Die Annales Fuldenses (NA 37, 1911, S. 53-65).
Die Benediktinerklöster in Bayern, Ottobeuren 1970.
(=Germania Benedictina 2).
Histoire de l’abbaye et de la ville de Saint-Riquier. Les
saints, les abbés, le monastère et l’église, la ville et la
commune, Bd. 1, Amiens 1880. (=Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie. Documents inédits concernant la province 9).
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Art. „Franz von Assisi“ (Lexikon der christlichen Ikonographie, hg. von Engelbert KIRSCHBAUM, Sonderausgabe, Bd. 6, Freiburg im Breisgau 1990 [Originalausgabe: 1974], Sp. 260-315).
Geschichte der Benediktinischen Profeßformel, Münster
1912. (=Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums
und des Benediktinerordens 3/2).
Das Servitium regis in der deutschen Kaiserzeit (Archiv
für Urkundenforschung 8, 1923, S. 26-159).
Histoire générale de Languedoc. Avec des notes et des
pièces justificatives par Claude DEVIC et Jean-Joseph
VAISSÈTE, Neuausgabe, 16 Bde., hg. von Edouard DULAURIER, Toulouse 1872-1904. (Erstausgabe: Claude
DEVIC/Jean-Joseph VAISSÈTE, Histoire générale de
Languedoc, 5 Bde., Paris 1730-1745).
Hierarchia catholica medii aevi sive Summorum Pontificum, S.R.E. Cardinalium, ecclesiarum antistitum series,
hg. von Konrad EUBEL, 2 Bde., 2. Aufl., München 19131914.
Art. „Brantôme“ (LexMA 2, 1983, Sp. 577).
Geschichte des benediktinischen Mönchtums in ihren
Grundzügen dargestellt, Freiburg im Breisgau 1929.
Histoire literaire de la France ou l’on traite de l’origine et
du progrès de la décadence et du rétablissement des
Sciences parmi les Gaulois et parmi les François, 41
Bde., ND Paris 1865-1981. (Erstausgabe in 12 Bänden:
1733-1763).
Die Vorfahren Karls des Großen (Karl der Große.
Lebenswerk und Nachleben, hg. von Wolfgang BRAUNFELS, Bd. 1: Persönlichkeit und Geschichte, hg. von Helmut BEUMANN, Düsseldorf 1965, S. 51-82).
Untersuchungen zur karolingischen Annalistik, Bonn
1958. (=Bonner Historische Forschungen 10).
Codex regularum, quas sancti patres monachis et virginibus sanctimonialibus servandas praescripsere, collectus
olim a S. Benedicto Anianensi abbate, 3 Teile, Rom
1661. (Erweiterte Neuausgabe in 6 Bänden, hg. von
Marianus BROCKIE, Augsburg 1759; ND: Graz 1957).
La tradition ancienne du Liber in partibus Donati de
Smaragde de Saint-Mihiel (Revue d’Histoire des
Textes 16, 1986, S. 171-212).
Art. „Caunes“ (DHGE 12, 1953, Sp. 12-18).
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Les remaniements de l’antiphonaire grégorien au IXe
siècle. Hélisachar, Agobard, Amalaire (Culto cristiano.
Politica imperiale carolingia [=Convegni del Centro di
studi sulla spiritualità medievale. Università degli studi
di Perugia 18, 9-12 ottobre 1977], Todi 1979, S. 87-120).
DERS.,
Trois livres manuscrits présentés par Hélisachar (Revue
Bénédictine 99, 1989, S. 272-285).
Volkhard HUTH,
Schriftenverzeichnis von Karl Schmid, zusammengestellt
von Volkhard HUTH (Frühmittelalterliche Studien 28,
1994, S. 424-435).
Hermann JAKOBS,
Die Hirsauer. Ihre Ausbreitung und Rechtsstellung im
Zeitalter des Investiturstreites, Köln/Graz 1961. (=Kölner
Historische Abhandlungen 4).
Allgemeine Tendenzen im Kirchenbau unter Ludwig
Werner JACOBSEN,
dem Frommen (Charlemagne’s Heir. New Perspectives
on the Reign of Louis the Pius 814-840, hg. von Peter
GODMAN/Roger COLLINS, Oxford 1990, S. 641-654).
DERS.,
Benedikt von Aniane und die Architektur unter Ludwig
dem Frommen zwischen 814 und 830 (Riforma religiosa
e arti nell’opera carolingia, hg. von A.A. SCHMID [=Atti
del XXIV Congresso Internazionale di Storia dell’Arte 1979], Bologna 1983, S. 15-22).
DERS.,
Der Klosterplan von St. Gallen und die Geschichte der
karolingischen Architektur. Entwicklung und Wandel
von Form und Bedeutung im fränkischen Kirchenbau
zwischen 751 und 840, Berlin 1992.
DERS.,
Die Abteikirche von Saint-Denis als kunstgeschichtliches
Problem. Avec des observations par Léopold GÉNICOT
(La Neustrie. Les pays au nord de la Loire de 650 à 850
[=Beihefte der Francia 16/2], hg. von Hartmut ATSMA,
Bd. 2, Sigmaringen 1989, S. 151-186).
Jörg JARNUT,
Ein Bruderkampf und seine Folgen: Die Krise des Frankenreiches (768-771) (Herrschaft, Kirche, Kultur.
Beiträge zur Geschichte des Mittelalters. Festschrift für
Friedrich Prinz zu seinem 65. Geburtstag, hg. von Georg
JENAL/Stephanie HAARLÄNDER, Stuttgart 1993, S. 165176).
DERS.,
Kaiser Ludwig der Fromme und König Bernhard. Der
Versuch einer Rehabilitierung (Studi Medievali, 3a serie,
Bd. 30, 1989, erschienen 1990, S. 637-648).
Jean XXII. Lettres com- Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, analysées
munes
d’après les registres dits d’Avignon et du Vatican,
13 Bde. und 3 Registerbände, hg. von Guillaume MOLLAT, Paris 1904-1959. (=Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome. 3e série 1bis).
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Aigues-Mortes. Un port pour un roi. Les Capétiens et la
Méditerranée, Roanne 1985.
Etudes d’histoire bénédictine: L’abbaye de Moyenmoutier de l’ordre de Saint Benoît, en Lorraine, Teil 1:
L’abbaye au moyen-âge, Paris 1902.
siehe: JW (=von Simon LOEWENFELD bearbeitete Regesten zu den Urkunden von 882-1198).
Probleme einer zukünftigen Edition der Urkunden Ludwigs des Frommen (Charlemagne’s Heir. New Perspectives on the Reign of Louis the Pious (814-840), hg. von
Peter GODMAN/Roger COLLINS, Oxford 1990, S. 409424).
Regesta pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad
annum post Christum natum 1198, hg. von Philipp JAFFÉ,
2. erweiterte Aufl., unter der Leitung von Wilhelm WATTENBACH bearbeitet von Samuel LOEWENFELD/Ferdinand
KALTENBRUNNER/Paul EWALD, 2 Bde., Leipzig 18851888.
Adalhard von Corbie. Die Biographie eines karolingischen Politikers und Klostervorstehers, Düsseldorf 1986.
(=Studia humaniora 3).
Die karolingischen Annalen (Historische Zeitschrift 54,
1885, S. 55-70).
Die Vita Benedicti abbatis Anianensis und ihr Verfasser.
Untersuchungen zur Anianenser Überlieferung und zur
Notitia de servitio monasteriorum, Freiburg im Breisgau
(maschinenschriftliche Magisterarbeit) 1990.
Die Bibliothek des Klosters St. Maximin bei Trier bis
zum 12. Jahrhundert, Trier 1996. (=Bonn [Phil. Diss.]
1994).
Die Klosterreform Ludwigs des Frommen im Verhältnis
zur Regel Benedikts von Nursia, Greifswald (Phil. Diss.)
1908.
Einheit und Vielfalt des kirchlichen Lebens in der Karolingerzeit (Zeitschrift für Kirchengeschichte 76, 1965,
S. 323-342).
Reform als politisches Prinzip, München 1976.
Reise nach Frankreich im Frühjahr und Sommer 1892
(NA 18, 1893, S. 549-649).
Die Reichsabtei Kornelimünster von der Gründung bis
zur Mitte des 15. Jahrhunderts (817-1450), Neustadt/
Aisch 1982. (=Veröffentlichungen des Stadtarchivs Aachen 3).
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Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache,
2 Teile in 3 Bänden, 2., neubearbeitete Aufl., Hannover
1912. (ND 1971-1974).
Die Karolingischen Annalen des achten Jahrhunderts
(NA 25, 1900, S. 291-315).
Die verlorene Chronik von S. Denis (-805), ihre BearbeiDERS.,
tungen und die daraus abgeleiteten Quellen (NA 28,
1903, S. 9-35). Mit einem „Excurs: Zur Überlieferung
der Annales Petaviani“, S. 33-35).
DERS.,
Über die karolingischen Reichsannalen von 741-829 und
ihre Überarbeitungen.
I. Die handschriftliche Überlieferung (NA 19, 1894,
S. 295-339).
II. Quellen und Verfasser des ersten Teiles (NA 20,
1895, S. 9-49).
III: Die zweite Hälfte und die Überarbeitung (NA 21,
1896, S. 9-78).
DERS.,
Zur Überlieferung der karolingischen Reichsannalen (NA
28, 1903, S. 621-663. Mit einem Anhang: „Zur Überlieferung der Annales Fuldenses“, S. 663-669).
La règle de saint Benoît La règle de saint Benoît. Introduction, traduction et notes
par Adalbert de VOGÜÉ, texte établi et présenté par Jean
NEUFVILLE, 6 Bde., Paris 1971-1972. (=Sources chrétiennes 181-186).
Nova bibliotheca manuscriptorum librorum, 2 Bde., Paris
Philippe LABBÉ,
1657.
Louis de LACGER,
Art. „Bellecelle“ (DHGE 7, 1934, Sp. 834-836).
Histoire de Castres et de son abbaye de Charlemagne à la
DERS.,
Guerre Albigeois, Albi 1938.
Jean-François LALANNE, Un canton des Garrigues de 1789 à 1799: Aniane, Argelliers, La Boissière, Puéchabon, Saint-Guilhem-le-Désert,
Montpellier 1989.
A. LAMBERT,
Art. „Autun“ (DHGE 5, 1931, Sp. 896-926).
A. LAMBERT,
Art. „Astorga“ (DHGE 4, 1930, Sp. 1199-1228).
DERS.,
Art. „Barcelone (diocèse)“ (DHGE 6, 1932, Sp. 671715).
Alexandre de LAMOTHE, Inventaire sommaire des Archives départementales
antérieures à 1790. Gard. Archives ecclésiastiques.
Série G (G 1-1559), Paris 1875.
DERS.,
Inventaire sommaire des Archives départementales
antérieures à 1790. Gard. Archives ecclésiastiques. Série
H (H 1-781), Mende 1877.
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Le règne de Philippe III le Hardi, Paris 1887. (ND: Genf
1979).
Etude chronologique sur les listes abbatiales de Saint-Riquier (Revue Mabillon 49, 1959, S. 101-136).
Victor LASSALLE,
Art. „Nîmes“ (LexMA 6, 1993, Sp. 1194-1196).
Philippe LAUER/M.
L’histoire religieuse de la France au Département des
FRANÇOIS,
Manuscrits de la Bibliothèque Nationale (Introduction
aux études d’histoire ecclésiastique locale, Bd. 1, hg. von
Victor CARRIÈRE, Paris 1940, S. 309-329).
Layettes
Layettes du Trésor des Chartes, 5 Bde., Paris 1863-1909.
(=Ministère d’Etat. Archives de l’Empire/Ministère de
l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-Arts. Archives Nationales. Inventaires et documents; ND: Nendeln 1977).
Bde. 1-2, bearbeitet von Alexandre TEULET, 1863-1866.
Bd. 3, bearbeitet von Joseph de LABORDE, 1875.
Bd. 4, bearbeitet von Elie BERGER, 1902.
Bd. 5, bearbeitet von H.-François LABORDE, 1909.
Tommaso LECCISOTTI, A proposito di antiche consuetudini Cassinensi (Benedictina 10, 1956, S. 329-338).
Henri LECLERCQ,
Art. „Toulouse“ (Dictionnaire d’archéologie chrétienne
et de liturgie 15/2, 1953, Sp. 2459-2476).
DERS.,
Art. „Tours“ (Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de
liturgie 15/2, 1953, Sp. 2570-2677).
Jean LECLERCQ,
Les „Munimenta fidei“ de saint Benoît d’Aniane (DERS.,
Analecta Monastica 1. Textes et études sur la vie des
moines au moyen âge [=Studia Anselmiana 20], Rom
1948, S. 21-74).
Jacques LEGOFF,
Saint-Louis, Paris 1996.
Paul LEHUGUEUR,
Histoire de Philippe le Long (1316-1322), 2 Bde., Paris
1897-1931.
Rita LEJEUNE,
Le péché de Charlemagne et la Chanson de Roland
(Studia philologica. Homenaje ofrecido a Dámaso
Alonso por sus amigos y discípulos con ocasión de su 60o
aniversario, Bd. 2, Madrid 1961, S. 339-371).
Victor LEROQUAIS,
Les bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de
France, 5 Bde. und 1 Tafelband, Paris 1934.
Les Archives Nationales Les Archives Nationales. Etat général des fonds, Bd. 1:
L’Ancien Régime, hg. von Etienne TAILLEMITE, Paris
1978.
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Les cartulaires. Actes de la table ronde organisé par l’
Ecole nationale des Chartes et le G.D.R. 121 du C.N.R.S.
(Paris, 5-7 décembre 1991), hg. von O. GUYOTJEANNIN/
Laurent MORELLE/Michel PARISSE, Paris 1993. (=Mémoires et documents de l’Ecole des Chartes 39).
Les registres de CléLes registres de Clément IV (1265-1268). Recueil des
ment IV
bulles de ce pape, hg. von Edouard JORDAN, Paris 18941945. (=Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et
de Rome, 2e série 11).
Les registres de Grégoi- Les registres de Grégoire X (1272-1276) et de Jean XXI
re X
(1276-1277). Recueil des bulles de ces papes, publiées ou
analysées d’après les manuscrits originaux des Archives
du Vatican, von Jean GUIRAUD/E. CADIER, Paris 18921960. (=Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et
de Rome, 2e série 12).
Emile LESNE,
Histoire de la propriété ecclésiastique en France, Bd. 2/2:
La propriété ecclésiastique et les droits régaliens à l’époque carolingienne. Teil 2: Le droit du roi sur les églises
et les biens d’église (VIIIe-Xe siècle), Lille 1926. (=Mémoires et travaux publiés par des professeurs des facultés
catholiques de Lille 30).
DERS.,
Les ordonnances monastiques de Louis le Pieux et la Notitia de servitio monasteriorum (Revue d’histoire de
l’Eglise de France 6, 1920, S. 161-175, S. 321-338,
S. 449-493).
Lettres reçus
Lettres reçues et envoyées par le Parlement de Paris
1376-1596. Inventaire analytique, bearbeitet von
Suzanne CLÉMENCET/Michel FRANÇOIS, Paris 1961.
(=Ministère d’état chargé des affaires culturelles.
Direction des Archives de France. Archives Nationales.
Inventaires et documents).
Henri LÉVY-BRUHL,
Les élections abbatiales en France. Bd. 1: Epoque franque, Paris 1913.
Lexikon der christlichen Lexikon der christlichen Ikonographie, Sonderausgabe,
Ikonographie
hg. von Engelbert KIRSCHBAUM, Freiburg im Breisgau
1990. (1. Ausgabe: 1968-1976).
Karl LIERSCH,
Die Gedichte Theodulfs, Bischofs von Orléans, Halle
(Phil. Diss.) 1880.
Martin LINTZEL,
Karl der Große und Karlmann (Historische Zeitschrift
140, 1929, S. 1-22; ND: Martin LINTZEL, Ausgewählte
Schriften, Bd. 2: Zur Karolinger- und Ottonenzeit, zum
hohen und späten Mittelalter, zur Literaturgeschichte,
Berlin 1961, S. 10-26).
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Die frühe Geschichte des Reichsklosters Schuttern.
Ergebnisse der Grabungen 1972-1975 (Die Klöster der
Ortenau [=Veröffentlichungen des Historischen Vereins
für Mittelbaden 58], hg. von Wolfgang M ÜLLER ,
Kehl 1978, S. 96-115).
Zu Ardos Vita s. Benedicti (Aevum 59, 1985, S. 178180).
Die Entstehungszeit der Vita Karoli Einhards (DA 39,
1983, 85-103).
Epistolae pontificum Romanorum ineditae, Leipzig 1885.
(ND: Graz 1959).
Art. „Bordeaux“ (DHGE 9, 1937, Sp. 1182-1199).
Le règne de Charles le Chauve, Paris 1909. (=Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes: Sciences Historiques
et philologiques 175; ND: Genf 1975).
L’église de Germigny-des-Prés. Visite commentée (Etudes ligériennes 1975, S. 418-431).
Inventaire ou répertoire général des titres et documents
du chapitre abbatial de l’église de Saint-Gilles, SaintGilles (handschriftlich) 1726. (=Nîmes AdG G 1588).
Thesaurus chartarum in quo varia quae ad Galliae
Narbonensis historiam spectant monumenta in unum collecta reperiuntur. Chartae extractae ex Archivo Sanctegidiano inservientes ad historiam abbatum ejusdem loci, SaintGilles (handschriftlich) 1689. (=Nîmes AdG H 916).
La vie de Saint Benoit d’Aniane (Archivum latinitatis
medii aevi 4, 1928, S. 78f).
Etudes sur les actes de Louis VII, Paris 1885. (=Histoire
des institutions monarchiques de la France sous les
premiers Capétiens. Mémoires et documents).
„Gallia“ und „Francia“ im Mittelalter. Untersuchungen
über den Zusammenhang zwischen geographisch-historischer Terminologie und politischem Denken vom 6. 15. Jahrhundert, Bonn 1960. (=Bonner historische Forschungen 15; =Bonn [Phil. Diss.] 1953).
Art. „Gervasius von Tilbury“ (LexMA 4, 1989, Sp.
1361).
Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti in saeculorum
classes distributa (500-1100), 6 Bde. in 9 Teilbänden,
Paris 1668-1701.
Annales ordinis S. Benedicti, occidentalium monachorum patriarchae, in quibus non modo res monasticae, sed
etiam ecclesiasticae historiae non minima pars continetur
(480-1157), 6 Bde., Paris 1703-1739.
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DERS.,

De re diplomatica libri VI, Paris 1704. (1. Ausgabe: Paris
1689).
DERS.,
Vetera Analecta sive Collectio veterum aliquot operum et
opusculorum omnis generis, 4 Bde., Paris 1675-1685.
Magdeburger Zenturiato- Ecclesiastica historia: Integram Ecclesiae Christi ideam
ren,
… secundum singulas centurias … congesta, 13 Bde.,
Basel 1559-1574.
Elisabeth MAGNOULa société laïque et l’église dans la province ecclésiaNORTIER,
stique de Narbonne (zone cispyrénéenne) de la fin du 8e
à la fin du 11e siècle, Toulouse 1974. (=Publications de
l’Université de Toulouse-Le Mirail, série A, Bd. 20).
Elisa MAILLARD,
L’église de Saint Savin sur Gartempe, Paris 1926. (=Petites monographies des Grands édifices de la France).
L. MAÎTRE,
Cunauld. Son prieuré et ses archives (Bibliothèque de
l’Ecole des Chartes 59, 1898, S. 233-261).
André de MANDACH,
La genèse du Guide de pèlerin de Saint-Jacques, Orderic
Vidal et la date de la Geste de Guillaume (Mélanges
offerts à Rita Lejeune. Professeur à l’Université de Liège,
Bd. 2, Gembloux 1969 , S. 811-827).
DERS.,
Le problème de la présence de Roland à la défaite pyrénéenne de 778. Pour une nouvelle édition critique de la
Vita Karoli (La chanson de geste et le mythe carolingien.
Mélanges René Louis publiés par ses collègues, ses amis
et ses élèves à l’occasion de son 75e anniversaire, hg.
von Emmanuèle BAUMGARTNER/Jean-Charles PAYEN/
Paule LE RIDIER/André MOISAN/Alain LABBÉ, Bd. 2,
Saint-Père-sous-Vézelay 1982, S. 363-378).
Naissance et développement de la Chanson de Geste en
DERS.,
Europe I: La Geste de Charlemagne et de Roland, Genf
1961. (=Publications Romanes et Françaises 69).
Max MANITIUS,
Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters,
3 Bde., München 1911-1931. (=Handbuch der Altertumswissenschaft, Bd. 9, 2. Abteilung; ND 1965).
Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio,
Giovanni D. MANSI,
Bde. 11-13, Florenz 1765-1767.
Georg MANZ,
Ausdrucksformen der lateinischen Liturgiesprache bis in
elfte Jahrhundert, gesammelt und dargeboten von Georg
MANZ, Beuron 1941. (=Texte und Arbeiten hg. durch die
Erzabtei Beuron, 1. Abteilung: Beiträge zur Ergründung
des älteren lateinischen christlichen Schrifttums und
Gottesdienstes, Beiheft 1).
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L’origine de quelques évêques de Langres aux VIIIe et
IXe siècles. L’emprise de la noblesse bavaroise sur le
siège épiscopal (Langres et ses évêques, VIIIe-XIe
siècles. Aux origines d’une seigneurie ecclésiastique.
Actes du colloque Langres-Ellwangen, Langres 28 juin
1985, Langres o.J. [1896], S. 79-89).
De antiquis Ecclesiae ritibus, 4 Bde., 2. Aufl., Antwerpen
1736-1738.
Histoire de la Congrégation de Saint-Maur, hg., eingeleitet und kommentiert von Gaston CHARVIN, 4 Bde., Paris
1929-1931. (=Archives de la France monastique 31-35,
42-43, 46-48).
Veterum scriptorum et monumentorum historicorum,
dogmaticorum, moralium, amplissima collectio, 8 Bde.,
Paris 1724-1733.
Les archives de la cour des comptes, aides et finances de
Montpellier. Avec un essai de restitution des premières
registres de sénéchaussée, Paris 1907. (=Université de
Paris. Bibliothèque de la Faculté des Lettres 22).
Art. „Ardone“ (Bibliotheca Sanctorum 2, 1962, S. 385).
Die Klosterpolitik Kaiser Heinrichs II. Ein Beitrag zur
Geschichte der Reichsabteien, Göttingen (Phil. Diss.)
1877.
Concordia Regularum auctore S. Benedicto Anianae
abbate, Paris 1638.
Martyrologium sanctorum ordinis Divi Benedicti, duobus
observationum libris illustratum, Paris 1629.
Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de
Nismes, 7 Bde., Paris 1750-1758. (ND ohne Preuves:
Nîmes 1874).
Sur une ancienne chronique de l’église d’Uzès (Histoire
de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 29, o.J.
[1753-1760], S. 287-311).
La Chanson de Roland et la tradition épique des Francs,
2., überarbeitete Aufl., Paris 1960.
Regierungspraxis und Schriftlichkeit im Karolingerreich:
Das Fallbeispiel der Mandate und Briefe (Schriftkultur
und Reichsverwaltung unter den Karolingern [=Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften. Abhandlungen 97], hg. von Rudolf SCHIEFFER, Opladen
1996, S. 109-166).
Das karolingische Reichsgut. Eine verfassungs- und verwaltungsgeschichtliche Untersuchung, Berlin 1960.
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Erich MEUTHEN,

Barbarossa und Aachen (Rheinische Vierteljahrsblätter 39, 1975, S. 28-59).
Die Klostergründung in Bayern und ihre Quellen vornehmlich im Hochmittelalter (Zeitschrift der SavignyStiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 20, 1931, S. 123-201).
Chronica minora saec. IV, V, VI, VII, Bd. 2, hg. von
Theodor MOMMSEN, Berlin 1894. (=MGH Auctores antiquissimi 11; ND 1961).
Chronica minora saec. IV, V, VI, VII, Bd. 3, hg. von
Theodor MOMMSEN, Berlin 1898. (=MGH Auctores antiquissimi 13; ND 1961).
Capitularia regum Francorum, Bd. 1, hg. von Alfred BORETIUS , Hannover 1883. (=MGH Legum sectio 2:
Capitularia regum Francorum 1; ND 1984).
Capitularia regum Francorum, Bd. 2, hg. von Afred BORETIUS/Victor KRAUSE, Hannover 1897. (=MGH Legum
sectio 2: Capitularia regum Francorum 2; ND 1984).
Concilia aevi Karolini, Bd. 1, Teil 1, hg. von Albert
WERMINGHOFF, Hannover 1906. (=MGH Legum sectio
3, Concilia 2/1).
Concilia aevi Karolini, Bd. 1, Teil 2, hg. von Albert
W ERMINGHOFF , Hannover 1908. (=MGH Legum
sectio 3: Concilia 2/2).
Die Konzilien der karolingischen Teilreiche 843-859, hg.
von Wilfried HARTMANN, Hannover 1984. (=MGH
Legum sectio 4: Concilia 3).
Die Konzilien der karolingischen Teilreiche 843-859, hg.
von Wilfried HARTMANN, Hannover 1998. (=MGH
Legum sectio 4: Concilia 4).
Die Urkunden der deutschen Karolinger, Bd. 1: Die
Urkunden Ludwigs des Deutschen, Karlmanns und
Ludwigs des Jüngeren, bearbeitet von Paul F. KEHR, Berlin 1932-1934. (=MGH Diplomata regum Germaniae ex
stirpe Karolinorum 1; ND 1956).
Die Urkunden der Karolinger, Bd. 1: Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls des Großen, unter
Mitwirkung von Alfons DOPSCH /Johann LECHNER/
Michael TANGL bearbeitet von Engelbert MÜHLBACHER,
Hannover 1906. (=MGH Diplomata Karolinorum 1; ND
1979).
Die Urkunden der Karolinger, Bd. 3: Die Urkunden
Lothars I. und Lothars II., bearb. von Theodor SCHIEFFER, Berlin 1966. (=MGH Diplomata Karolinorum 3).

Otto MEYER,

MGH AA 11

MGH AA 13

MGH Capitularia 1

MGH Capitularia 2

MGH Concilia 2/1

MGH Concilia 2/2

MGH Concilia 3

MGH Concilia 4

MGH DD Deutsche
Karolinger 1

MGH DD Karol. 1

MGH DD Karol. 3

Literatur, Quellensammlungen, Quellenverzeichnisse, Hilfsmittel

MGH EE 3
MGH EE 4
MGH EE 5
MGH EE 6
MGH EE 7
MGH Formulae

MGH Leges 1
MGH Poetae 1

MGH Poetae 2
MGH Poetae 3

MGH Poetae 4

MGH Poetae 6/1

MGH SRG 64

MGH SRM 1/1

MGH SRM 1/2
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Epistolae Merowingici et Karolini aevi, Bd. 1, Hannvoer
1892. (=MGH Epistolae 3; ND 1957).
Epistolae Karolini aevi, Bd. 2, hg. von Ernst DÜMMLER,
Berlin 1895. (=MGH Epistolae 4; ND 1978).
Epistolae Karolini aevi, Bd. 3, Berlin 1899 (MGH
Epistolae 5; ND 1974).
Epistolae Karolini aevi, Bd. 4, Berlin 1902-1925.
(=MGH Epistolae 6).
Epistolae Karolini aevi, Bd. 5, hg. von Erich CASPAR,
Berlin 1912-1928. (=MGH Epistolae 7).
Formulae Merovingici et Karolini aevi. Accedunt ordines
iudiciorum Dei, hg. von Karl ZEUMER, Hannover 1886.
(ND 1963).
Capitularia regum Francorum, hg. von Georg H. PERTZ,
Hannover 1835. (=MGH Leges 1).
Poetae Latini aevi Carolini, Bd. 1, hg. von Ernst DÜMMLER, Berlin 1881. (=MGH Poetae Latini medii aevi 1;
ND 1964).
Poetae Latini aevi Carolini, Bd. 2, hg. von Ernst DÜMMLER, Berlin 1884. (=MGH Poetae Latini medii aevi 2).
Poetae Latini aevi Carolini, Bd. 3, hg. von Ludwig
TRAUBE, Berlin 1886-1896. (=MGH Poetae Latini medii
aevi 3; ND 1964).
Poetae Latini aevi Carolini, Bd. 4, Teil 1, hg. von Paul
von WINTERFELD, Teil 2-3, hg. von Karl STRECKER,
Berlin 1899-1923. (=MGH Poetae Latini medii aevi 4;
ND 1965).
Nachträge zu den Poetae aevi Carolini, mit Unterstützung
von O. SCHUMANN hg. von Karl STRECKER, Weimar
1951. (=MGH Poetae Latini medii aevi 6/1).
Thegan. Die Taten Kaiser Ludwigs/Astronomus. Das
Leben Kaiser Ludwigs, hg. und übersetzt von Ernst
TREMP, Hannover 1995. (=MGH SRG 64).
Gregorii Turonensis opera, hg. von Wilhelm ARNDT/
Bruno KRUSCH, Teil 1: Historia Francorum, Hannover
1884. (=MGH Scriptores rerum Merovingicarum 1/1;
Neuausgabe, hg. von Bruno KRUSCH/Wilhelm LEVISON,
1937-1951).
Gregorii Turonensis opera, hg. von Wilhelm ARNDT/
Bruno KRUSCH, Teil 2: Miracula et opera minora,
Hannover 1885. (=MGH Scriptores rerum Merovingicarum 1/2; ND 1951).
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Fredegarii et aliorum chronica. Vitae sanctorum, hg. von
Bruno KRUSCH, Hannover 1888. (=MGH Scriptores
rerum Merovingicarum 2; ND 1957).
MGH SRM 3
Passiones vitaeque sanctorum aevi Merovingici et
antiquiorum aliquot, hg. von Bruno KRUSCH, Hannover
1896. (=MGH Scriptores rerum Merovingicarum 3).
MGH SRM 5
Passiones vitaeque sanctorum aevi Merovingici, hg. von
Bruno KRUSCH/Wilhelm LEVISON, Hannover 1910.
(=MGH Scriptores rerum Merovingicarum 5).
MGH SS 1
Annales et chronica aevi Carolini, hg. von Georg H.
PERTZ, Hannover 1826. (=MGH Scriptores 1; ND 1963).
MGH SS 2
Scriptores rerum Sangallensium. Annalium et chronicorum aevi Carolini continuatio. Historiae aevi Carolini,
hg. von Georg H. PERTZ, Hannover 1829. (=MGH
Scriptores 2; ND 1963).
MGH SS 3
Annales minores aevi Saxonici. Chronica minora aevi
Saxonici. Annales, chronica, historiae aevi Saxonici, hg.
von Georg H. PERTZ, Hannover 1839. (=MGH Scriptores 3; ND 1963).
MGH SS 6
Chronica et annales aevi Salici, Hannover 1844. (=MGH
Scriptores 6; ND 1966).
MGH SS 8
Chronica et gesta aevi Salici, Hannover 1848. (=MGH
Scriptores 8; ND: 1963).
MGH SS 9
Chronica et annales aevi Salici, Hannover 1851. (=MGH
Scriptores 9; ND 1963).
MGH SS 13
Annales, Chronica, Genealogiae, Catalogi. Gesta aevi
Carolini et Saxonici, hg. von Georg WAITZ, Hannover
1881. (=MGH Scriptores 13; ND 1963).
MGH SS 15
Vitae aliaeque historiae minores, 2 Teilbände, Hannover
1887-1888. (=MGH Scriptores 15; ND 1963).
MGH SS 27
Ex rerum Anglicarum scriptoribus saec. XII et XIII, hg.
von Felix LIEBERMANN /R. PAULI, Hannover 1885.
(=MGH Scriptores 27; ND 1964).
L’administration royale dans la la sénéchaussée de BeauRobert MICHEL,
caire au temps de Saint Louis, Paris 1910. (=Mémoires et
documents publiées par la Société de l’Ecole des Chartes 9).
Jacques-Paul MIGNE, PL Patrologiae cursus completus. Series latina, 221 Bde. und
4 Supplementbände, Turnhout/Paris 1844-1971.
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Mittellateinisches
Wörterbuch
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Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden
13. Jahrhundert, in Gemeinschaft mit den Akademien der
Wissenschaften zu Göttingen, Heidelberg, Leipzig,
Mainz, Wien und der Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft hg. von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin, 2 Bde. [Bd. 2 in 12
Faszikeln], München 1958-1967 und 1968-1997.
Mittelrheinisches Urkun- Urkundenbuch zur Geschichte der jetzt die preußischen
denbuch
Regierungsbezirke Coblenz und Trier bildenden mittelrheinischen Territorien, hg. von Heinrich BEYER/Leopold
von ELTESTER/Adam GOERZ, 3 Bde., Koblenz 18601874.(ND unter dem Titel: Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien, Aalen 1974).
Die bischöflichen Eigenklöster in den vom hl. Bonifatius
Sigisbert MITTERER,
739 gegründeten bayerischen Diözesen, München 1929.
(=Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige. Ergänzungsheft 2).
Leo C. MOHLBERG,
Katalog der Handschriften der Zentralbibliothek
Zürich I: Mittelalterliche Handschriften, Zürich 1951.
Clemente MOLAS,
A próposito del „Ordo diurnus“ de San Benito de Aniano
(Studia monastica 2, 1960, S. 205-221).
Auguste MOLINIER,
Sources de l’histoire de France des origines aux guerres
d’Italie (1494), 6 Bde., Paris 1901-1906.
Art. „Bernard Gui“ (DHGE 8, 1935, Sp. 677-681).
Guillaume MOLLAT,
DERS.,
Art. „Guillaume de Mandagout“ (DHGE 22, 1988,
Sp. 951f).
Etudes critiques sur les sources de l’histoire carolingienGabriel MONOD,
ne, Teil 1: Introduction. - Les annales carolingiennes 1:
Des origines à 829, Paris 1898. (=Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes. Sciences historiques et philologiques 119).
DERS.,
Rezension zu: Wilhelm Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, Bd. 1, 3. umgearbeitete Aufl., Berlin
1873 (Revue historique d'histoire et de littérature 1873,
S. 253-263).
Monuments historiques Monuments historiques. Cartons des rois, 2 Bde., hg. von
Jules TARDIF, Paris 1866. (=Archives de l’Empire. Inventaires et documents; ND: Nendeln 1977).
Hubert MORDEK,
Art. „Decretum Gelasianum“ (LexMA 3, 1986, Sp. 624f).
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DERS.,

Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta.
Überlieferung und Traditionszusammenhang der fränkischen Herrschererlasse, München 1995. (=MGH Hilfsmittel 15).
DERS.,
Karolingische Kapitularien (Überlieferung und Geltung
normativer Texte des frühen und hohen Mittelalters. Vier
Vorträge, gehalten auf dem 35. Deutschen Historikertag
1984 in Berlin [=Quellen und Forschungen zum Recht im
Mittelalter 4], hg. von Hubert MORDEK, Sigmaringen
1986, S. 25-50).
Gérard MOYSE,
Les Origines du monachisme dans le diocèse de
Besançon (Ve-Xe siècles) (Bibliothèque de l’Ecole des
Chartes 131, 1973, S. 21-104 und 369-485).
Axel MÜSSIGBROD,
Die Abtei Moissac 1050-1150. Zu einem Zentrum cluniazensischen Mönchtums in Südwestfrankreich, München
1988. (=Münstersche Mittelalter-Schriften 58).
Anscari M. MUNDÓ,
I „corpora“ e i „codices regularum“ nella tradizione codicologica delle regole monastiche (San Benedetto nel suo
tempo. Atti del 7o Congresso internazionale di Studi
sull’Alto Medioevo. Norcia-Subiaco-Cassino-Montecassino [29 Settembre-5 Ottobre 1980], Spoleto 1982, Bd. 2,
S. 477-520).
DERS.,
L’authenticité de la Regula Sancti Benedicti (Commentationes in Regulam S. Benedicti [=Studia Anselmiana 42],
hg. von Basilius STEIDLE, Rom 1957, S. 105-158).
DERS.,
Sur quelques manuscrits liturgiques languedociens de l’
époque carolingienne (Liturgie et musique, IXe-XIVe
siècle [=Cahiers de Fanjeaux 17; Recueil de communications présentées à la 17e session d’histoire religieuse du
Midi de la France aux XIIe et XIIIe siècles, 1981, Fanjeaux], Toulouse 1982, S. 81-95).
Dieter von der NAHMER, Über die Entstehungszeit der „Vita Aviti“ (Mittellateinisches Jahrbuch 6, 1970, S. 7-13).
Josef NARBERHAUS,
Benedikt von Aniane. Werk und Persönlichkeit, Münster
1930. (=Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums
und des Benediktinerordens 16).
Jean NEUFVILLE,
L’authenticité de l’„Epistola ad regem Karolum de
monasterio sancti Benedicti directa et a Paulo dictata“
(Studia monastica 13, 1971, S. 295-309).
Les éditeurs des „Regulae patrum“: Saint Benoit d’AniaDERS.,
ne et Lucas Holste (Revue Bénédictine 76, 1966, S. 328337).
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P.J. NICOLAI,

Jan F. NIERMEYER,
Otto G. OEXLE,
DERS.,

DERS.,

DERS.,
DERS.,

Orbis latinus

Ordonnances

Adolf OSTENDORF,

Josef OSWALD,
Eric PALAZZO,
Papsturkunden

Jean M. PARDESSUS,
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Der heil. Benedict, Gründer von Aniane und Cornelimünster (Inda), Reformator des Benedictinerordens,
Köln 1865.
Mediae Latinitatis lexicon minus, fertiggestellt von Co
VAN DE KIEFT, Leiden 1976.
Bischof Ebroin von Poitiers und seine Verwandten
(Frühmittelalterliche Studien 3, 1969, S. 138-210).
Das Kloster Saint-Mihiel in der Karolingerzeit
(Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 131, 1983,
S. 55-69).
Forschungen zu monastischen und geistlichen Gemeinschaften im westfränkischen Bereich, München 1978.
(=Münstersche Mittelalter-Schriften 31).
Le monastère de Charroux au IXe siècle (Le Moyen
Age 76, 1970, S. 193-204).
Les moines d’Occident et la vie politique et sociale dans
le Haut Moyen Age (Revue Bénedictine 103, 1993,
S. 255-272).
Graesse, Benedikt, Plechl: Orbis latinus. Lexikon lateinischer Namen des Mittelalters und der Neuzeit, 3 Bde.,
Großausgabe, bearbeitet und hg. von Helmuth und
Sophie-Charlotte PLECHL, Braunschweig 1972.
Ordonnances des roys de France de la troisème race,
recueillies par ordre chronologique, Paris 1723ff.
Bd. 1, bearbeitet von Eusèbe de LAURIÈRE, 1723.
Bd. 3, bearbeitet von Denis-François SECOUSSE, 1732.
Bd. 10, bearbeitet von Louis-Guillaume de VILEVAULT/
Eusèbe de LAURIÈRE, 1763.
Das Salvator-Patrocinium, seine Anfänge und seine Ausbreitung im mittelalterlichen Deutschland (Westfälische
Zeitschrift 100, 1950, S. 357-376).
Art. „Vitus“ (LThK 10, 1965, Sp. 825-827).
Histoire des livres liturgiques. Le moyen âge. Des origines au XIIe siècle, Paris 1993.
Papsturkunden 896-1046, bearbeitet von Harald ZIMMERMANN, 3 Bde., Wien 1984-1989. (=Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Denkschriften 174/177/198; Veröffentlichungen der Historischen
Kommission 3-5). Bd. 1: 896-996, 1984; Bd. 2: 9961046, 1985; Bd. 3: Register, 1989.
Diplomata, chartae, epistolae, leges aliaque instrumenta
ad res gallo-francicas spectantia nunc nova ratione ordinata, 2 Bde., Paris 1843-1849.
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Pierre A.J. PAULINIER,

Saint Benoît d’Aniane et la fondation du monastère de ce
nom. Fragment d’une étude historique sur la réforme monastique du IXe siècle, en Occident, Montpellier 1870.
(=Sonderdruck aus: Académie des Sciences et Lettres de
Montpellier. Mémoires de la section des Lettres 5,
Montpellier 1870-1873, S. 1-87).
Berühmte, doch unechte Ablässe (Historisches Jahrbuch 36, 1915, S. 481-515; veränderter ND: N. PAULUS,
Geschichte des Ablasses im Mittelalter vom Ursprunge
bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Bd. 2, Paderborn
1923, S. 292-338).
Christianizing Death. The Creation of a Ritual Process in
Early Medieval Europe, London 1990.
Bemerkungen über einzelne Handschriften und Urkunden III. Die Urkunden: der Merowinger, Karolinger,
Päpste; Privaturkunden, Urkundenbücher (Archiv der
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 7,
1839, S. 833-846).
Saint-Denis, Westminster, Aachen. Die Karlstranslatio
und ihre Vorbilder (DA 31, 1975, S. 420-454).
Le souvenir des évêques. Sépultures, listes épiscopales et
culte des évêques en Italie du Nord des origines au Xe
siècle, Rom 1988. (= Bibliothèques des Ecoles françaises
d’Athènes et de Rome 268).
Chronologia praesulum Lodovensium, Aramon 1634.

Nikolaus PAULUS,

Frederick S. PAXTON,
Georg H. PERTZ,

Jürgen PETERSOHN,
Jean-Charles PICARD,

Jean de PLANTAVIT DE
LA PAUSE
Heribert PLENKERS,
DERS.,

Dietrich POECK,

Arnold PÖSCHL,

Anna E.M. POHLEN,

Albert PONCELET,

Die Überlieferung der Regelbücher Benedikts von Aniane, München 1906. (=München [Phil. Diss.] 1904).
Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte der ältesten lateinischen Mönchsregeln, München 1906. (=Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des
Mittelalters 1/3; ND: Frankfurt am Main 1966).
Longpont. Ein cluniazensisches Priorat in der Ile-deFrance, München 1986. (=Münstersche MittelalterSchriften 38).
Bischofsgut und mensa episcopalis. Ein Beitrag zur
Geschichte des kirchlichen Vermögensrechtes, 3 Teile.,
Bonn 1908-1912.
Die südeuropäisch-spanisch-gotische Gruppe in den geistigen Auseinandersetzungen der Karolingerzeit, Bonn
(Phil. Diss.) 1974.
Les Saints de Micy (Analecta Bollandiana 24, 1905, S. 5104).
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Odette PONTAL,
Friedrich PRINZ,

DERS.,

DERS.,

Joseph PRINZ,
Wilhelm PÜCKERT,

DERS.,

DERS.,

J. PYCKE,
DERS.,
Fidel RÄDLE,
Niels-K. RASMUSSEN,
A. RASTOUL,
DERS.,
Josef RATH,
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Die Synoden im Merowingerreich, Paderborn 1986.
(=Konziliengeschichte, Reihe A: Darstellungen [6]).
Frühes Mönchtum im Frankenreich. Kultur und Gesellschaft in Gallien, den Rheinlanden und Bayern m
Beispiel der monastischen Entwicklung (4. bis 8. Jahrhundert), mit einem Kartenanhang, 2., durchgesehene
und um einen Nachtrag ergänzte Auflage, München
1988. (1. Aufl. 1965).
Italien, Gallien und das frühe Merowingerreich. Ein
Strukturvergleich zweier monastischer Landschaften
(San Benedetto nel suo tempo. Atti del 7o Congresso
internazionale di Studi sull’Alto Medioevo. NorciaSubiaco-Cassino-Montecassino [29 Settembre-5 Ottobre
1980], Bd. 1, Spoleto 1982, S. 117-136).
Klerus und Krieg im früheren Mittelater. Untersuchungen zur Rolle der Kirche beim Aufbau der
Königsherrschaft, Stuttgart 1971. (=Monographien zur
Geschichte des Mittelalters 2).
Art. „Aldgild“ (LexMA 1, 1980, Sp. 346).
Aniane und Gellone. Diplomatisch-kritische Untersuchungen zur Geschichte der Reformen des Benedictinerordens im IX. und X. Jahrhundert, Leipzig 1899.
Die sogenannte Notitia (Constitutio Hludovici Pii) de
servitio monasteriorum (Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-Historische Klasse,
Bd. 42, 1890, S. 46-71).
Über die kleine Lorscher Frankenchronik (Annales Laurissenses minores), ihre verlorene Grundlage und die Annales Einharti (Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu
Leipzig. Philologisch-Historische Classe 36, 1884,
S. 106-190).
Art. „Gervais de Tilbury“ (DHGE 20, 1984, Sp. 10871089).
Art. „Hubert 3“ (DHGE 25, 1998, Sp. 1-7).
Studien zu Smaragd von Saint-Mihiel, München 1974.
(=Medium aevum. Philologische Studien 29).
Une „cartula missalis“ retrouvée (Ephemerides Liturgicae 83, 1969, S. 482-484).
Art. „Aniane“ (DHGE 3, 1924, Sp. 277-279).
Art. „Antibes“ (DHGE 3, 1924, Sp. 538-542).
Art. „Auch“ (LThK 1, 1957, Sp. 1024).
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Gerhard RAUSCHEN,

Die Legende Karls des Großen im 11. und 12. Jahrhundert. Mit einem Anhang über Urkunden Karls des Großen und Friedrichs I. für Aachen von Hugo LOERSCH,
Leipzig 1890. (=Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 7).
Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France,
3 Bde., hg. von Georges TESSIER, Paris 1943-1955.
(=Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France).
Recueil des actes de Charles III le Simple, roi de France
(893-923), hg. unter der Leitung von Ferdinand LOT von
Philippe LAUER, 2 Bde., Paris 1940-1949. (=Chartes et
diplômes relatifs à l’histoire de France).
Recueil des actes de l’abbaye de Cluny, formé par
Auguste BERNARD , complété, révisé et publié par
Alexandre BRUEL , 6 Bde., Paris 1876-1903. (ND:
Frankfurt am Main 1974).
Recueil des actes d’Eudes, roi de France (888-898), hg.
von Robert-Henri BAUTIER, Paris 1968. (=Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France).
Recueil des actes de Louis II le Bègue, Louis III et
Carloman II, rois de France (877-884), hg. von Félix
GRAT/Jacques de FONT-RÉAULX/Georges TESSIER/Robert-Henri BAUTIER, Paris 1978. (=Chartes et diplômes
relatifs à l’histoire de France).
Recueil des actes de Pépin Ier et de Pépin II, rois d’
Aquitaine (814-848), hg. unter der Leitung von Maurice
PROU von Léon LEVILLAIN, Paris 1926. (=Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France).
Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France,
unter der Leitung von Charles SAMARAN hg. von
J. MONICAT/ J. BOUSSARD, Bd. 3: Années du règne
XXVII à XXXVI (1er novembre 1206 - 31 octobre 1215),
Paris 1966.
Recueil des actes des rois de Provence (855-928), Hg.
unter der Leitung von Maurice PROU von René POUPARDIN, Paris 1920. (=Chartes et diplômes relatifs à
l’histoire de France [5]).
Registres du Trésor des Chartes, 3 Bde. in 6 Teilbänden
[erschienen: 5 Teilbände], Paris.
Bd. 1: Règne de Philippe le Bel [=Paris AN JJ 37-50].
Inventaire, unter der Leitung von Robert FAWTIER
erstellt von Jean GLÉNISSON/Jean GUÉROUT, 1958.
Bd. 2: Règnes des fils de Philippe le Bel, Teil 1: Règnes
de Louis X le Hutin et Philippe V le Long, erstellt
von Jean GUÉROUT, 1966.

Recueil des actes de
Charles II
Recueil des actes de
Charles III
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Bd. 3: Règne de Philippe VI de Valois, 1. Teil: JJ 65 à
69. Inventaire analytique, erstellt von Jules VIARD,
durchgesehen von Aline VALLÉE, Vorwort von Jean
FAVIER, 1978.
Bd. 3: Règne de Philippe VI de Valois, 2. Teil: JJ 70 à
75. Inventaire analytique, 1979.
Bd. 3: Règne de Philippe VI de Valois, 3. Teil: JJ 76 à
79b: Inventaire analytique et index généraux, erstellt
von Aline VALLÉE, 1984.
Repertorium fontium historiae medii aevi, hg. vom Istituto storico Italiano per il medio aevo, 6 Bde. und ein
Supplementband, Rom 1962-1977.
Etude historique et littéraire sur l’ouvrage intitulé: „Vie
de S. Guillaume“ (Mémoires de la Société archéologique
de Montpellier 6, 1876, S. 495-576).
Recueil des Historiens des Gaules et de la France/Rerum
Gallicarum et Francicarum scriptores, 24 Bde., Paris
1738-1904.
Bd. 2, 1739. (Neuausgabe, hg. von Léopold DELISLE,
1869).
Bd. 5, 1744. (Neuausgabe, hg. von Léopold DELISLE,
1869).
Bd. 6, 1749. (Neuausgabe, hg. von Léopold DELISLE,
1870).
Bd. 24/1: Recueil des enquêtes administratives de saint
Louis. Préface de Léopold DELISLE, Paris 1904.
Art. „Autun“ (LexMA 1, 1980, Sp. 1274-1276).
Art. „Théodulf“ (Dictionnaire de spiritualité ascétique et
mystique, doctrine et histoire 15, 1991, Sp. 437-441).
Die Präsenz- und Subskriptionslisten des VI. oekumenischen Konzils (680/681) und der Papyrus Vindob. G.3.
Vorgelegt am 20. Oktober 1978 von Hans-Georg BECK,
München 1979. (=Bayerische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse, Abhandlungen, Neue Folge,
Heft 85).
Erzbischof Arn von Salzburg und die Handschriften Vat.
Regin. Lat. 1040 und Vindob. Lat. 418 (Mitteilungen der
Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 124, 1985,
S. 305-318).
Geschichte Bayerns, 8 Bde., Gotha 1878-1914.
Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. Bd. 2:
Des temps féodaux aux temps de l’Etat, Paris 1994.
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Die Abtei von Saint-Savin/Vienne. Photos von Alain
MAULNY/Jean-Piere JOLY/Eric DESSERT, Paris 1992.
(Französische Ausgabe unter dem Titel: „L’abbaye de
Saint-Savin-sur-Gartempe“, Paris 1992; =Inventaire
général des monuments et des richesses artistiques de la
France).
Ulysse ROBERT,
Bullaire du pape Calixte II 1119-1124. Essai de restitution, 2 Bde., Paris 1891. (ND: Hildesheim 1979).
Matthias ROTHENHÄUS- Zur Aufnahmeordnung der Regula s. Benedicti, Münster
LER,
1912. (=Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums
und des Benediktinerordens 3).
Michel ROUCHE,
L’Aquitaine des Wisigoths aux Arabes (418-781). Naissance d’une région, Paris 1979.
Art. „Ardon“ (DHGE 3, 1924, Sp. 1615f).
Jean B. ROUQUETTE,
Abbé SABARTHÈS,
Dictionnaire topographique du département de l’Aude
comprenant les noms de lieu anciens et modernes, Paris
1912. (=Dictionnaire topographique de la France comprenant les noms de lieu anciens et modernes [5]).
DERS.,
Les abbayes de Saint-Laurent dans le Narbonnais (Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne 10,
1908, S. 23-36).
Saint Louis et le problème de la fondation d’AiguesJean SABLOU,
Mortes (Hommages à A. Dupont (1897-1972). Etudes
médiévales languedociennes, Montpellier 1974, S. 255265).
Die Cluniazenser in ihrer kirchlichen und allgemeingeErnst SACKUR,
schichtlichen Wirksamkeit bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts, 2 Bde., Halle a.d.S. 1892-1894.
Robert SAINT-JEAN,
Le prieuré Saint-Michel de Grandmont (Hérault)
(L’ordre de Grandmont. Art et Histoire. Actes des Journées d’Etudes de Montpellier 7 et 8 octobre 1989, hg.
von Geneviève DURAND/Jean NOUGARET, Montpellier
1992, S. 177-196).
Louis de SAINTEsiehe: Gallia christiana
MARTHE
Yves SASSIER,
Louis VII, Paris 1991.
Victor SAXER,
Le culte et la légende hagiographique de saint Guillaume
de Gellone (La chanson de geste et le mythe carolingien.
Mélanges René Louis publiés par ses collègues, ses amis
et ses élèves à l’occasion de son 75e anniversaire, hg.
von Emmanuèle BAUMGARTNER/Jean-Charles PAYEN/
Paule LE RIDIER/André MOISAN/Alain LABBÉ, Bd. 2,
Saint-Père-sous-Vézelay 1982, S. 565-589).
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Philologische Untersuchungen zu den Gedichten Theodulfs von Orléans (DA 18, 1962, S. 13-91).
Die Pfalzkapelle in Aachen und St. Salvator zu Germigydes-Prés. Vorbild und Widerspruch (Das Frankfurter
Konzil von 794. Kristallisationspunkt karolingischer
Kultur. Akten zweier Symposien [vom 23. bis 27.
Februar und vom 13. bis 15. Oktober 1994) anläßlich der
1200-Jahrfeier der Stadt Frankfurt am Main [=Quellen
und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 80], hg. von Rainer BERNDT, Mainz 1997,
S. 1081-1093).
Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek von
St. Gallen, Halle 1875. (ND: Hildesheim 1975).
Consuetudines monasticae und Reformforschung
(DA 44, 1988, S. 161-169).
Cluniazensische oder Gorzische Reformbewegung (Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 4, 1952,
S. 24-44).
Norm und Wirklichkeit religiöser Frauengemeinschaften
im Frühmittelalter. Die Institutio sanctimonialium
Aquisgranensis des Jahres 816 und die Problematik der
Verfassung von Frauenkommunitäten, Göttingen 1998.
(=Veröffentlichungen des MPI für Geschichte 137;
=Studien zur Germania sacra 21; =Habilitationsschrift
Universität Duisburg 1994).
Fränkische Urkundenstudien 1. Die Urkunde über die
Gründung des Klosters Megingaudeshausen vom Jahre
816 (Jahrbuch für fränkische Landesforschung 5, 1939,
S. 73-101).
Mönchtum und Verbrüderung (Monastische Reformen
im 9. und 10. Jahrhundert [=Vorträge und Forschungen 38], hg. von Raymund KOTTJE/Helmut MAURER,
Sigmaringen 1989, S. 117-146).
Probleme der Erforschung frühmittelalterlicher Gedenkbücher (Frühmittelalterliche Studien 1, 1967, S. 366-389).
Voraussetzungen und Wirkung des Gebetsbundes von
Attigny (Francia 2, 1974, S. 71-122).
Societas et Fraternitas. Begründung eines kommentierten
Quellenwerkes zur Erforschung der Personen und Personengruppen des Mittelalters (Frühmittelalterliche Studien 9, 1975, S. 1-48).
Zur Kapitulariengesetzgebung Ludwigs des Frommen
(DA 42, 1986, S. 471-516).
Art. „Benoit d’Aniane“ (DHGE 8, 1935, S. 177-188).
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DERS.,

Geschichte des Benediktinerordens, 4 Bde., Einsiedeln
1947-1960.
DERS.,
L’influence de Saint Benoit d’Aniane dans l’histoire de
l’ordre de Saint Benoit (Il monachesimo nell’alto
medioevo e la formazione della civiltà occidentale
[=Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto
medioevo 4], Spoleto 1957, S. 401-415).
F.E. SCHNEEGANS,
siehe Quellen: Gesta Karoli Magni ad Carcassonam et
Narbonam.
La maison languedocienne d’origine castrale à l’automne
Laurent SCHNEIDER,
du Moyen Age. L’exemple de Cabrières la Cisterne (34)
(Heresis 1990, S. 99-138).
Hans SCHNORR VON CA- Das Chronicon Laurissense breve (NA 36, 1911, S. 13ROLSFELD
39).
Klaus SCHREINER,
Hirsau und die Hirsauer Reform. Spiritualität, Lebensform und Sozialprofil einer benediktinischen Erneuerungsbewegung im 11. und 12. Jahrhundert (Hirsau. St.
Peter und Paul 1091-1991, Teil 2: Geschichte, Lebensund Verfassungsformen eines Reformklosters, bearbeitet
von Klaus SCHREINER, hg. vom Landesdenkmalamt
Baden-Württemberg, Stuttgart 1991, S. 59-84).
Richard SCHRÖDER/E.
Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 7. Aufl.,
von KÜNSSBERG,
Berlin 1932. (ND 1965).
Geschichte der christlichen Kirche im Frühmittelalter.
Hans von SCHUBERT,
Ein Handbuch, Tübingen 1921.
Über das Regelbuch Benedikts von Aniane (Zeitschrift
Otto SEEBASS,
für Kirchengeschichte 15, 1895, S. 244-260).
DERS.,
Über die Statuta Murbacensia (Zeitschrift für Kirchengeschichte 12, 1891, S. 322-332).
Paul SÉJOURNÉ,
Art. „Badilon“ (DHGE 6, 1932, Sp. 146-148).
Josef SEMMLER,
Benedictus II: Una regula - una consuetudo (Benedictine
Culture 750-1050 [=Mediaevalia Lovanensia, Series 1,
Studia 11], hg. von W. LOURDAUX/D. VERHELST, Löwen
1983, S. 1-49).
DERS.,
Benediktinische Reform und kaiserliches Privileg. Zur
Frage des institutionellen Zusammenschlusses der
Klöster um Benedikt von Aniane (Institutionen und Geschichte. Theoretische Aspekte und mittelalterliche
Befunde [=Norm und Struktur. Studien zum sozialen
Wandel in Mittelalter und Neuzeit 1], hg. von
Gert MELVILLE, Köln 1992, S. 259-293).
DERS.,
Corvey und Herford in der benediktinischen Reformbewegung des 9. Jahrhunderts (Frühmittelalterliche
Studien 4, 1970, S. 289-319).
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Das Erbe der karolingischen Klosterreform im 10. Jahrhundert (Monastische Reformen im 9. und 10. Jahrhundert [=Vorträge und Forschungen 38], hg. von Raymund KOTTJE, Helmut MAURER, Sigmaringen 1989,
S. 29-77).
Die Beschlüsse des Aachener Konzils im Jahre 816 (Zeitschrift für Kirchengeschichte 74, 1963, S. 15-82).
Die Kanoniker und ihre Regel im 9. Jahrhundert (Studien
zum weltlichen Kollegiatstift in Deutschland [=Veröffentlichungen des Max Planck-Instituts für Geschichte 114; =Studien zur Germania Sacra 18], hg. von
Irene CRUSIUS, Göttingen 1995, S. 62-109).
Episcopi postestas und karolingische Klosterpolitik
(Mönchtum, Episkopat und Adel zur Gründungszeit des
Klosters Reichenau, hg. von Arno BORST, Sigmaringen
1974, S. 305-395).
Instituta sancti Bonifatii. Fulda im Widerstreit der Observanzen (Kloster Fulda in der Welt der Karolinger und
Ottonen, hg. von Gangolf SCHRIMPF, Frankfurt am Main
1996, S. 79-104).
Iussit… princeps renovare… praecepta. Zur verfassungsrechtlichen Einordnung der Hochstifte und Abteien in die
karolingische Reichskirche (Consuetudines Monasticae.
Eine Festgabe für Kassius Hallinger aus Anlaß seines
70. Geburtstages, hg. von Joachim ANGERER/Josef LENZENWEGER, Rom 1982, S. 97-124).
Karl der Große und das fränkische Mönchtum (Karl der
Große. Lebenswerk und Nachleben, hg. von Wolfgang
BRAUNFELS, Bd. 1: Persönlichkeit und Geschichte, hg.
von Helmut BEUMANN, Düsseldorf 1965, S. 255-289).
Mönche und Kanoniker im Frankenreich Pippins III. und
Karls des Großen (Untersuchungen zu Kloster und Stift
[=Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 68; =Studien zur Germania Sacra 14], Göttingen
1980, S. 78-111).
Pippin III. und die fränkischen Klöster (Francia 3, 1975,
S. 88-146).
Reichsidee und kirchliche Gesetzgebung (Zeitschrift für
Kirchengeschichte 71, 1960, S. 37-65).
Renovatio Regni Francorum. Die Herrschaft Ludwigs
des Frommen im Frankenreich 814-829/830 (Charlemagne’s Heir. New Perspectives on the Reign of Louis
the Pious (814-840), hg. von Peter GODMAN/Roger COLLINS, Oxford 1990, S. 125-146).
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DERS.,

Studien zum Supplex Libellus und zur anianischen Reform in Fulda (Zeitschrift für Kirchengeschichte 69,
1958, S. 268-298).
DERS.,
Studien zur Frühgeschichte der Abtei Weißenburg. „Regula mixta“, pirminische und anianische Reform (Blätter
für pfälzische Kirchengeschichte und religiöse Volkskunde 24, 1957, S. 1-17).
DERS.,
Traditio und Königsschutz. Studien zur Geschichte der
königlichen monasteria (Zeitschrift der Savigny-Stiftung
für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 76, 1959,
S. 1-33).
DERS.,
Zu den bayrisch-westfränkischen Beziehungen in karolingischer Zeit (Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 29, 1966, S. 344-424).
DERS.,
Zur Überlieferung der monastischen Gesetzgebung Ludwigs des Frommen (DA 16, 1960, S. 309-388).
Josef SEMMLER/Heinrich Art. „Benedikt von Aniane“ (LexMA 1, 1980, Sp. 1864BACHT,
1867).
Series episcoporum
Series episcoporum ecclesiae catholicae occidentalis ab
initia usque ad annum MCXCVIII, Stuttgart.
Series V: Germania, Bd. 1: Archiepiscopatus Coloniensis, hg. von Stefan WEINFURTER/Odilo ENGELS,
Stuttgart 1982.
Series V: Germania, Bd. 2: Archiepiscopatus Hammaburgensis sive Bremensis, hg. von Stefan WEINFURTER/Odilo ENGELS, Stuttgart 1984.
Series VI, Bd. 1: Britannia, Scotia et Hibernia, Scandinavia Ecclesia Scoticana, hg. von D.E.R. WATT ,
Stuttgart 1981.
Emmanuel von
Benedikt von Aniane - Benedikt von Nursia. Gleicher
SEVERUS,
Name - gleicher Geist? (Regula Benedicti Studia 8/9,
1982, S. 83-90).
Acta regum et imperatorum Karolinorum. Die Urkunden
Theodor SICKEL,
der Karolinger, 2 Bde., Wien 1867. Bd. 1: Lehre von den
Urkunden der ersten Karolinger (751-840). Bd. 2: Regesten der Urkunden der ersten Karolinger (751-840).
DERS.,
Beiträge zur Diplomatik III: Die Mundbriefe, Immunitäten und Privilegien der ersten Karolinger bis zum Jahre
840 (Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften Wien, phil.-hist. Klasse 47, 1864, S. 175277; ND: DERS., Beiträge zur Diplomatik, 8 Teile in
1 Band, Hildesheim 1975).
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Beiträge zur Diplomatik V: Die Immunitätsrechte nach
den Urkunden der ersten Karolinger bis zum Jahre 840
(Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften Wien, phil.-hist. Klasse 49, 1865, S. 311410; ND: DERS., Beiträge zur Diplomatik, 8 Teile in
1 Band, Hildesheim 1975).
Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe mittelalterlicher Geschichtsschreiber bis zum Ende des 12.
Jahrhunderts (Teil 1: Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 4, 1958, S. 52-119;
Teil 2: ebd., Bd. 5/6, 1959/1960, S. 73-153).
Die überarbeitete und bis zum Jahre 741 fortgesetzte
Chronik des Beda (Forschungen zur deutschen Geschichte 19, 1879, S. 97-135).
Die wiederaufgefundene Vorlage der Annales Mettenses
(NA 24, 1899, S. 399-424).
Die wiederaufgefundene Vorlage der Annales Mettenses.
Nachtrag (NA 25, 1900, S. 177-183).
Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter Ludwig dem
Frommen, 2 Bde, Leipzig 1874-1876. (=Jahrbücher der
Deutschen Geschichte 5; ND: Berlin 1969).
Über die verlorene Quelle der Annales Mettenses
(Forschungen zur deutschen Geschichte 20, 1880, S. 395405).
Concilia antiqua Galliae tres in tomos ordine digesta.
Cum epistolis Pontificum, Principum constitutionibus, et
aliis Gallicanae rei Ecclesiasticae monumentis. Quorum
plurima vel integra, vel magna parte, nunc primum in
lucem exeunt, 3 Bde., Paris 1629. (ND: Aalen 1972;
Supplementband, hg. von Pierre DELALANDE, Paris 1666
[ND: Aalen 1972]).
Der Abbatiat Ademars von Saint-Martial de Limoges
(1063-1114). Ein Beitrag zur Geschichte des cluniacensischen Klösterverbandes, Münster 1989. (=Beiträge zur
Geschichte des Alten Mönchtums und des Benediktinerordens 37).
Art. „Cahors“ (DHGE 11, 1949, Sp. 178-219).
Art. „Vitae patrum“ (Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique, doctrine et histoire, Lieferung 104-105,
1993, S. 1029-1035).
Annales Gellonenses seu monasterii Sancti Guillelmi de
Desertis ordinis Sancti Benedicti congregationis Sancti
Mauri, Abtei Saint-Guilhem-le-Désert (handschriftlich)
1705. (=Montpellier AdH 5H6).
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Basilius STEIDLE,

Die Benediktus-Regel. Lateinisch-deutsch, 2. Aufl., Beuron 1975.
Bibliographie générale des Cartulaires français ou relatifs
à l’histoire de France, Paris 1907. (=Manuels de bibliographie historique 4; ND: Nendeln 1967).
Die Immunität in Deutschland bis zum Ende des 11.
Jahrhunderts. Forschungen zur Diplomatik und Verfassungsgeschichte, Bd. 1: Diplomatik der deutschen Immunitätsprivilegien vom 9. bis zum Ende des 11. Jahrhunderts, Innsbruck 1910.
Die Immunitätsurkunde Ludwigs des Frommen für das
Kloster Inden (NA 29, 1904, S. 375-393).
Histoire de Psalmodi (Les étangs à l’époque médiévale d’
Aigues-Mortes à Maguelone [été-automne 1986, Musée
Archéologique de Lattes], Lattes 1986, S. 106-114).
Die Gründung des fränkischen Benediktinerklosters Megingaudeshausen im Zeichen der anianischen Reform
(Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 55, 1992,
S. 239-254).
A note on Trina Oratio (The Downside Review 42, 1924,
S. 67-83).
Notes on a history of benedictinism (The Downside Review 66, 1948, S. 191-203).
Art. „Gap“ (DHGE 19, 1981, S. 1112-1136).
Histoire littéraire de la Congrégation de Saint-Maur,
Brüssel 1770. (ND: Ridgewood/New Jersey 1965).
Assemblies of Towns and War Subsidy 1318-1319
(DERS./Joseph R. STRAYER, Studies in Early French
Taxation [=Harvard Historical monographs 12], Harvard/
Massachusetts 1939, S. 109-175).
French Assemblies and subsidy in 1321 (Speculum 43,
1968, S. 217-244).
The Composition of Baronial Assemblies in France
1315-1320 (Speculum 29, 1954, S. 433-459).
Der Liber Memorialis von Remiremont. Zur kritischen
Erforschung und zum Quellenwert liturgischer Gedenkbücher (DA 25, 1969, S. 64-110; ND: DERS., Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze, Bd. 2, Stuttgart
1988, S. 438-484)
Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. Jahrundert, Göttingen 1988. (=Die Kirche in ihrer Geschichte,
Lieferung F 1, Bd. 2).
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Dictionnaire topographique du département de l’Hérault
comprenant les noms de lieu anciens et modernes, rédigé
sous les auspices de la Société archéologique de Montpellier par Eugène THOMAS, Paris 1865. (=Dictionnaire
topographique de la France comprenant les noms de lieu
anciens et modernes, publié par ordre du Ministre de
l’instruction publique et sous la direction du Comité des
travaux historiques et des Sociétés savantes [15]).
L’abbaye de Gellone au diocèse de Lodève des origines
au XIIIe siècle, Paris 1933.
Textgeschichte der Regula S. Benedicti, 2. Aufl., hg. von
Heribert PLENKERS, München 1910. (=Abhandlungen der
Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Philosophisch-philologische und historische Klasse 25/2;
1. Aufl. 1898).
Studien zu den Gesta Hludowici imperatoris des Trierer
Chorbischofs Thegan, Hannover 1988. (=MGH Schriften 32).
Geschichte der Klostergründungen der frühen Merowingerzeit, Berlin 1935. (=Historische Studien 261).
Italia sacra sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium, 2. vermehrte und verbesserte Aufl., hg. von Nicolaus COLETE, 10 Bde., Bologna 1717-1722. (ND 1972).
Ein unveröffentlichter Plan des mittelalterlichen Klosters
Aniane (Zeitschrift für Kunstgeschichte 43, 1980, S. 110; ND unter dem Titel: „Un plan inédit du monastère
d’Aniane“, in: Etudes sur l’Hérault 5/6, 1989/1990,
S. 45-50).
Urkundenbuch des Klosters Fulda I, bearbeitet von
Edmund E. STENGEL, Marburg 1958. (=Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen und
Waldeck 10/1).
Notitia Galliarum ordine litterarum digesta, in qua situs,
gentes, opida, partus, castella, vici, montes, silvae, maria
flumina … pagi provinciaeque Galliae illustrantur, Paris
1675.
Zentralbauten in der Nachfolge der Aachener Pfalzkapelle (Das erste Jahrtausend. Kultur und Kunst im
werdenden Abendland an Rhein und Ruhr, hg. von
Viktor H. ELBERN, Bd. 2, 1964, S. 898-947).
Le monachisme en Poitou au Xe siècle (Revue Mabillon 59, 1978, S. 235-253).
Art. „Bernardus Guidonis“ (LexMA 1, 1980, Sp. 19761978).
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DERS.,

André VIALA,
Pierre VIALLES,

Vocabularius ex quo

Adalbert de VOGÜÉ,
Karl VOIGT,

Ludwig VONES,
Ursula VONES-LIEBEN-

La diffusion de l’oeuvre de Bernard Gui d’après la
tradition manuscrite (Bernard Gui et son monde [=Cahiers de Fanjeaux 16], hg. von Marie-Humbert VICAIRE,
Toulouse/Fanjeaux 1981, S. 221-242).
Le Parlement de Toulouse et l’Administration royale
laïque 1420-1525 environ, 2 Bde., Albi 1953.
Etudes historiques sur la cour des comptes, aides et
finances de Montpellier d’après ses archives, Montpellier
1921.
Vocabularius ex quo. Überlieferungsgeschichtliche Ausgabe, gemeinsam mit Klaus GRUBMÜLLER hg. von Bernhard SCHNELL, 5 Bde., Tübingen 1988-1989.
Art. „Hauterive 1“ (DHGE 23, 1990, Sp. 573-575).
Die karolingische Klosterpolitik und der Niedergang des
westfränkischen Königtums. Laienäbte und Klosterinhaber, Stuttgart 1917. (= Kirchenrechtliche Abhandlungen 90/91).
Art. „Gesta comitum Barcinonensium et Regum Aragonensium“ (LexMA 4, 1989, Sp. 1406).
Art. „Vabres“ (LexMA 8, 1997, Sp. 1361).

STEIN

Johannes WAGNER,
Georg WAITZ,

Art. „Kasel“ (LThK 6, 1961, S. 10f).
Deutsche Verfassungsgeschichte, 8 Bde., Kiel 18441878. (2. beziehungsweise 3. Aufl., Berlin 1880-1896;
ND der 1., 2., 3. Aufl.: Darmstadt 1953-1955).
Über das Verhältnis der Annales Mettenses zu anderen
DERS.,
Annalen (Forschungen zur deutschen Geschichte 20,
1880, S. 385-394).
DERS.,
Über Fränkische Annalen aus dem Kloster St. Maximin
(Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-August-Universität zu Göttingen 1871, Nr. 11, S. 307-322).
DERS.,
Zur Geschichtsschreibung der Karolingischen Zeit (NA
5, 1880, S. 473-502).
Wilhelm WATTENBACH, Das Schriftwesen im Mittelalter, 3. Aufl., Leipzig 1896.
(ND 1958; 1. Aufl. 1871).
Albert WERMINGHOFF, Die Recensionen des Libellus sacrosyllabus der italienischen Bischöfe vom J. 794 (NA 26, 1901, S. 559-564).
Eine gefälschte Synodalurkunde für die Abtei Massay
DERS.,
von angeblich 839 (NA 30, 1905, S. 387-402).
Karl-F. WERNER,
Das Geburtsdatum Karls des Großen (Francia 1, 1973,
S. 115-157).
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Matthias WERNER,

Hans WIBEL,

DERS.,
Wilhelm WIEDERHOLD,

Ulla WILLIAMS,
Watkin WILLIAMS,

André WILMART,
DERS.,
DERS.,
DERS.,

Jacques WINANDY,

DERS.,
Ulrich WINZER,

Philippe WOLFF,
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Wege der Reform und Wege der Forschung. Eine Zwischenbilanz (Monastische Reformen im 9. und 10. Jahrhundert [=Vorträge und Forschungen 38], hg. von Raymund KOTTJE/Helmut MAURER, Sigmaringen 1989,
S. 247-269).
Beiträge zur Kritik der Annales regni Francorum und der
Annales q.d. Einhardi, Straßburg 1902. (Teil 1 = Straßburg [Phil. Diss.] 1902).
Erwiderung (NA 28, 1903, S. 670-686).
Papsturkunden in Frankreich. Reiseberichte zur Gallia
pontificia, 2 Teile in einem Band, neu ediert mit einem
Register von Louis DUVAL-ARNOULD, Vatikanstadt
1985. (=Acta Romanorum pontificium 7-8; Erstdruck:
Nachrichten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1906-1913, Beihefte).
Art. „Vitas patrum“ (LexMA 8, 1997, Sp. 1765-1767).
St. Benedict of Aniane (Downside Review 54, 1936,
S. 357-374; ND: DERS., Monastic Studies [=Publications
of the University of Manchester 262, Historical Series 76], Manchester 1938, S. 84-89).
Les versions latines des Sentences d’Evagre pour les
Vierges (Revue Bénédictine 28, 1911, S. 144-153).
Mètres et rythmes carolingiens (Archivum latinitatis
medii aevi 15, 1940, S. 195-197).
Un lectionnaire d’Aniane (Revue Mabillon 13, 1923,
S. 40-53).
Un livret bénédictin composé à Gellone au commencement du IXe siècle (Revue Mabillon 12, 1922, S. 119133).
L’oeuvre monastique de Benoît d’Aniane (Mélanges bénédictins, publiés à l’occason du XIVe centenaire de la
mort de Saint-Benoît, Saint-Wandrille 1947, S. 235-258).
Un témoignage oublié sur les anciens usages cassiniens
(Revue Bénedictine 50, 1938, S. 254-292).
S. Gilles. Studien zum Rechtsstatus und Beziehungsnetz
einer Abtei im Spiegel ihrer Memorialüberlieferung,
München 1988. (=Münstersche Mittelalter-Schriften 59).
L’Aquitaine et ses marges (Karl der Große. Lebenswerk
und Nachleben, hg. von Wolfgang BRAUNFELS, Bd. 1:
Persönlichkeit und Geschichte, hg. von Helmut BEUMANN, Düsseldorf 1965, S. 269-306; ND: Philippe
WOLFF, Regards sur le Midi médiéval, Toulouse 1978,
S. 19-67).
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Herwig WOLFRAM,

Intitulatio II. Lateinische Lateinische Herrscher- und Fürstentitel im 9. und 10. Jahrhundert, hg. von Herwig WOLFRAM, Graz 1973. (=Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 24).
Cluny, ‚Licht der Welt‘. Aufstieg und Niedergang der
klösterlichen Gemeinschaft, München 1996.
Eine adlige Familie des frühen Mittelalters. Ihr Selbstverständnis und ihre Wirklichkeit (Archiv für Kulturgeschichte 39, 1957, S. 150-188).
Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und Welt,
München 1973. (=Münstersche Mittelalter-Schriften 7).
Neue Methoden zur Erforschung des Mönchtums im Mittelalter (Historische Zeitschrift 225, 1977, S. 529-571).
Württembergisches Urkundenbuch, hg. vom Königlichen
Staatsarchiv in Stuttgart, Bd. 1, Stuttgart 1849. (ND:
Aalen 1972).
Die Wigberttradition in Hersfeld und Fritzlar, Erlangen
(Phil. Diss.) 1969.
Zur Stellung des Textus receptus und des interpolierten
Textes in der Textgeschichte der Regula S. Benedicti
(Revue Bénedictine 88, 1978, S. 205-246).
Der St. Galler Klosterplan. Überlegungen zu seiner Herkunft und Entstehung (Charlemagne’s Heir. New Perspectives on the Reign of Louis the Pious (814-840), hg.
von Peter GODMAN /Roger COLLINS , Oxford 1990,
S. 655-688).
Regesta imperii II: Sächsische Zeit, 5. Abteilung: Papstregesten 911-1024, bearbeitet von Harald ZIMMERMANN,
Wien 1969.
Art. „Notitia“ (LexMA 6, 1993, Sp. 1286).
Die Kloster- und Kirchengründungen der Karolinger
(Beiträge zur Geschichte und Struktur der mittelalterlichen Germania sacra [=Veröffentlichungen des MaxPlanck-Instituts für Geschichte 93; =Studien zur
Germania Sacra 17], hg. von Irene CRUSIUS, Göttingen
1989, S. 95-134).
Kalendarium Benedictinum. Die Heiligen und Seligen
des Benediktinerordens und seiner Zweige, 4 Bde.,
Metten 1933-1938.
Rezension zu: Josef Narberhaus, Benedikt von Aniane,
1930 (Zeitschrift für Kirchengeschichte 52, 1933,
S. 387f).

Joachim WOLLASCH,
DERS.,

DERS.,
DERS.,
Württembergisches Urkundenbuch
Harald WUNDER,
Klaus ZELZER,

Alfons ZETTLER,

Zi

Herbert ZIELINSKI,
DERS.,

Alfons M. ZIMMERMANN,
Friedrich ZOEPFL,
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Handschriften
Amiens BM 467: S. 44 Anm. 18.
Avignon Musée Calvet 175: siehe Montpellier BM 12.
Berlin Staatsbibliothek Theol. lat. fol. 339: S. 252 Anm. 47.
Besançon BM 187: S. 39 Anm. 24.
Köln Stadtbibliothek 231: siehe im Quellenverzeichnis: Benedikt von Aniane, ‚Codex regularum‘
London Brit. Mus. Add. 12024: S. 491-503; S. 525; S. 528.
Montpellier AdH A 1-16: S. 575 mit Anm. 35.
Montpellier AdH A4: siehe im Chronologischen Verzeichnis der Urkunden, Saint-Gilles: Mandat
Philipp V. 1320mar24, D Karl IV. 1322; D Philipp VI. 1340jul26.

Montpellier AdH B 2-3: S. 572 Anm. 22 und 23; S. 573.
Montpellier AdH B 4-6: S. 571 Anm. 15.
Montpellier AdH B 8: S. 386 mit Anm. 10; S. 568 Anm. 4; S. 572 mit Anm. 19.
Montpellier AdH B 456-457: S. 570.
Montpellier AdH 1H1: S. 44f mit Anm. 18, S. 52-223 (Beschreibung, Textkritik,

Edition);

Beilage 5.

Montpellier AdH 1H49: S. 52 Anm. 1.
Montpellier AdH 5H6: siehe im Literaturverzeichnis: Dom Joseph SORT, Annales Gellonenses,
1705.

Montpellier AdH 5H8: S. 380 Anm. 17.
Montpellier BM 6: S. 30 Anm. 102; Beilage 2, S. VI Anm. 12.
Montpellier BM 12/Avignon Musée Calvet 175: S. 101 Anm. 22; S. 240 Anm. 27.
Montpellier BM 13: siehe im Quellenverzeichnis: ‚Martyrologium‘ und ‚Necrologium Gellonense‘.
! S. 738 Anm. 14; S. 741 Anm. 30.

Montpellier BM 118: S. 155 Anm. 2; S. 214 Anm. 1; Beilage 3, S. 3 Anm. 3.
Montpellier BM 323: S. 80 Anm. 56; Beilage 3, S. 3 Anm. 2.
München, clm 19408: S. 252 Anm. 47
München, clm 28118: S. 207 Anm. 3; siehe auch im Quellenverzeichnis: Benedikt von Aniane,
‚Codex regularum‘.

Nîmes AdG A 1-12: S. 575 mit Anm. 36.
Nîmes AdG A 1: S. 386; S. 394 Anm. 4; S. 402 mit Anm. 24; S. 418 Anm. 24; S. 582-586 (Auszüge).
Nîmes AdG A 3: S. 371 Anm. 19; S. 386; S. 568 Anm. 4; S. 573 Anm. 24; S. 575 mit Anmerkungen;

S. 587 (Auszüge); S. 600 Anm. 34; S. 602 Anm. 41.
Nîmes AdG B 31: S. 568 Anm. 4.
Nîmes AdG G 1588: siehe im Literaturverzeichnis: G. De LOYS, Inventaire … général des titres …
de Saint-Gilles, 1726. ! S. 384 mit Anm. 2; S. 395 Anm. 6; S. 398 Anm. 17.
Nîmes AdG G 1589: S. 384 Anm. 2.
Nîmes AdG H 1/2: S. 573 Anm. 25.
Nîmes AdG H 1/6: S. 398 Anm. 16.
Nîmes AdG H 1/8: siehe Chronologisches Verzeichnis der Urkunden, Saint-Gilles: D Philipp IV.
1304feb.
Nîmes AdG H 1/10: S. 397 Anm. 11; S. 398 Anm. 16.
Nîmes AdG H 1/12: siehe im Chronologischen Verzeichnis der Urkunden, Saint-Gilles: D Ludwig
d.H. 1270jun25.
Nîmes AdG H 1/13: S. 110 Anm. 11; S. 369 Anm. 10; S. 372 Anm. 24; S. 377 Anm. 4; S. 384-441;
S. 386f Anm. 10; S. 481; S. 528; S. 531-547; S. 581 Anm. 58; S. 609-620.
Nîmes AdG H 1/13a: S. 384-386 mit Anm. 1; S. 399; S. 437 Anm. 11; S. 613 Anm. 17; S. 616-620.
Nîmes AdG H 1/17: S. 397 Anm. 11.
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Nîmes AdG H 1/27: S. 384-386; S. 399; S. 437 Anm. 11; S. 616-620.
Nîmes AdG H 2/9: siehe im Chronologischen Verzeichnis der Urkunden, Saint-Gilles: D Philipp VI.
1333.

Nîmes AdG H 2/14: S. 443 Anm. 7; S. 593-608 (Teiledition S. 604-608).
Nîmes AdG H 2/22: siehe im Quellenverzeichnis: ‚Suplicatio imperatori‘. ! S. 387f.
Nîmes AdG H 2/XXI: S. 593.
Nîmes AdG H 785: S. 384f Anm. 2.
Nîmes AdG H 916: siehe im Literaturverzeichnis: Gaspard de LOYS, Chartae extractae ex Archivo

Sanctegidiano, 1689. ! S. 382 Anm. 22; S. 385 mit Anm. 4; S. 398 mit Anm. 18; S. 399; S. 414-441;
S. 573 Anm. 25; S. 589 Anm. 6; S. 593-608 passim.
Nîmes BM 104: S. 436 Anm. 9.
Orléans BM 233: S. 208 Anm. 5; siehe auch im Quellenverzeichnis: Benedikt von Aniane,
‚Concordia regularum‘.
Orléans BM 338: S. 208 Anm. 5.
Paris AN G 7/300: S. 581 Anm. 59.
Paris AN J 877 Nr. 9: S. 573f.
Paris AN J 1025 Nr. 2: Regest: E. BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris 1/1, 1863, Nr. 2484B,
S. 236. ! S. 402 Anm. 27.
Paris AN J 1034 Nr. 49: Regest: E. BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris 1/1, 1863, Nr. 2547A,
S. 242. ! S. 402 Anm. 27.
Paris AN N III Hérault 11: S. 48 Anm. 34.
Paris AN X1A 2: S. 404 Anm. 32.
Paris AN X1A 8844: siehe im Quellenverzeichnis: ‚Registres du greffe‘. ! S. 402 Anm. 27.
Paris BN Coll. Baluze 19: S. 55 Anm. 12.
Paris BN Coll. De Camps 59: S. 570 Anm. 9.
Paris BN Coll. Doat 98: S. 570 Anm. 10.
Paris BN Coll. Doat 255-257: S. 570.
Paris BN Coll. Du Chesne 38: S. 44 Anm. 18.
Paris BN Coll. Du Chesne 120: S. 392f; S. 552 Anm. 3.
Paris BN Coll. Languedoc 82: S. 570 Anm. 9.
Paris BN lat. 2388: S. 185 Anm. 9.
Paris BN lat. 2390: S. 103 Anm. 33; S. 185 Anm. 9; S. 252 Anm. 45;
Paris BN lat. 2449: Beilage 2, S. IX.
Paris BN lat. 2974: S. 78 Anm. 49; S. 497 Anm. 51.
Paris BN lat. 4626: S. 452f Anm. 39.
Paris BN lat. 4886: S. 33-40 mit insbesondere Anm. 2-5; S. 485-520 mit insbesondere S. 486 mit
Anm. 6-8 und S. 503f; S. 528; Beilage 2 (Edition), ebd., S. VIII-XII: Inhaltsübersicht.
Paris BN lat. 4947: S. 506; S. 528.
Paris BN lat. 5941: S. 33-40 mit insbesondere Anm. 5; S. 112-114 mit Anm. 15-17; S. 485-520 mit
insbesondere S. 486-491; S. 528; Beilage 2 (Edition); Beilage 5.
Paris BN lat. 8812: S. 78 Anm. 49; S. 497 Anm. 51.
Paris BN lat. 10002: S. 568.
Paris BN lat. 10003: S. 568 Anm. 4.
Paris BN lat. 11015: S. 40 Anm. 29; S. 504 Anm. 75; S. 528; S. 561 Anm. 49.
Paris BN lat. 11016: S. 568; S. 570 Anm. 9.
Paris BN lat. 11017: S. 568; S. 570 Anm. 9.
Paris BN lat. 11018: S. 573 Anm. 25.
Paris BN lat. 11792: S. 377 Anm. 5; S. 385 Anm. 7; S. 388-392; S. 393 Anm. 31; S. 399; S. 407f mit
Anm. 40; S. 435 Anm. 1; S. 440 Anm. 31; S. 537 Anm. 4; S. 609-615.
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Paris BN lat. 12048: S. 101 Anm. 22.
Paris BN lat. 12658-12704: Beilage 3, S. III.
Paris BN lat. 12660: S. 23 Anm. 82; S. 49 Anm. 34; S. 167 Anm. 13; Beilage 4.
Paris BN lat. 12770: siehe im Quellenverzeichnis: Benedikt von Aniane, ‚Widmungsschreiben‘.
Paris BN lat. 12773: S. 731 Anm. 14.
Paris BN lat. 13090: S. 462 Anm. 17.
Paris BN lat. 13815: S. 393.
Paris BN lat. 13816: S. 44 Anm. 18.
Paris BN lat. 13845: Beilage 3.
Reims BM 385: S. 185 Anm. 9.
Rom Bibliotheca Vaticana Reg. lat. 140: S. 208 Anm. 5.
Rom Bibliotheca Vaticana Reg. lat. 245: siehe im Quellenverzeichnis: Benedikt von Aniane,
‚Exhortationes‘.
Rom Bibliotheca Vaticana Reg. lat. 291: siehe im Quellenverzeichnis: Benedikt von Aniane,
‚Exhortationes‘.
Rom Bibl. Vataicana Reginensis lat. 1625: Beilage 2, S. IX.
St. Gallen Stiftsbibliothek 914: S. 207 Anm. 3; siehe auch im Quellenverzeichnis: Benedikt von
Aniane, ‚Codex regularum‘.

Trier Stadtbibliothek 1245: S. 252 Anm. 47.
Zürich Rh. hist. 28: S. 208 Anm. 5.
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Quellen
Aachener Karlsvita
Acta praeliminaria
Acta translationis s.
Savini

Adalhard, Statuta
Ademar von Chabannes,
Historiae

Agio, Chronicon

Alkuin,
DERS., Briefe7

7

siehe: De sanctitate meritorum
Synodi primae Aquisgranensis acta praeliminaria (816),
hg. von Josef SEMMLER (CCM 1, 1963, S. 433-436).
Acta translationis s. Savini martyris, hg. von Edmond
MARTÈNE/Ursmer DURAND (DIES., Veterum scriptorum
… amplissima collectio 6, 1729, S. 805-810; ND: J.-P.
MIGNE, PL 126, 1852, Sp. 1049-1056). (BHL 7450).
Adalhardi abbatis Corbeiensis Statuta seu Brevia, hg. von
Josef SEMMLER (CCM 1, 1963, Nr. 17 A, S. 365-408).
Chronicon, hg. von Jules CHAVANON (Adémar de Chabannes. Chronique, Paris 1897 [=Collection de textes
pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire],
S. 1-195).
Histoire de la fondation de l’abbaye de Vabre, en
Rouergue, écrite par Agio, abbé de ce monastère
(HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 159, Sp. 323-328).
Adversus Elipandum libri IV (J.-P. MIGNE, PL 101,
1851, Sp. 243-300).
Alcuini epistolae, hg. von Ernst DÜMMLER (MGH EE 4,
1895, S. 1-493).
Brief an Benedikt von Aniane (782-796), Nr. 56, S. 99f.
Brief an König Aethelred von Northumbrien (793nach
jun08), S. 42-44.
Brief an die Mönche in Gotien (um 798), Nr. 137,
S. 210-216.
Brief an die Bewohner Gotiens (um 798), Nr. 138,
S. 216-220.
Brief an die Mönche in Gotien (um 799), Nr. 187,
S. 313-315.
Brief an Äbte und Mönche in Gotien (799jun), Nr. 205,
S. 340-342.
Brief an Arn von Salzburg (799jun26), Nr. 207, S. 343345.
Brief an Leidrad, Nibridius und Benedikt von Aniane
(799aug; Begleitschreiben zu Alkuin, ‚Adversus Elipandum libri IV‘), Nr. 200, S. 330-333.
Brief an Leidrad, Nibridius und Benedikt von Aniane
(799aug; Begleitschreiben zu Alkuin, ‚Adversus Elipandum libri IV‘), Nr. 201, S. 333f.

Die Briefe sind chronologisch geordnet.. Ihre Datierung erfolgt nach den von W. HEIL (Alkuinstudien 1, 1966) vorgeschlagenen Korrekturen (siehe besonders ebd. S. 65-71).
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Brief an Arn von Salzburg (799aug), Nr. 179, 184, 208,
S. 296f, 308-310, 345f.
Brief an Nibridius (vor 804), Nr. 275, S. 432f.
DERS.,
De fide sanctae et individuae trinitatis (J.-P. MIGNE, PL
101, 1851, S. 13-58).
Dialectica (J.-P. MIGNE, PL 101, 1851, Sp. 950-976).
DERS.,
Anianenser Bischofsliste Nomina episcoporum qui fuerunt in consecratione altaris
sancti Salvatoris monasterii Anianensis, nach der Handschrift Paris BN lat. 12660 hg. als Beilage 4 zur vorliegenden Arbeit.
Annales Bertiniani
Annales de Saint-Bertin, hg. von Félix GRAT/Jeanne
VIELLIARD/Suzanne CLEMENCET, mit Einleitung und
Anmerkungen von Léon LEVILLAIN, Paris 1964. (=Société de l’Histoire de France).
Annales qui dicuntur Ein- siehe: Annales regni Francorum.
hardi
Annales Flaviniacenses
Annales Flaviniacenses, hg. von Georg H. PERTZ (MGH
SS 3, 1839, S. 149-152).
Annales Fuldenses
Annales Fuldenses sive Annales regni Francorum orientalis ab Einhardo, Ruodolfo, Meginhardo Fuldensibus,
Seligenstadi, Fuldae, Mogontiaci conscripti cum continuationibus Ratisbonensi et Altahensibus, nach der Edition von Georg H. PERTZ hg. von Friedrich KURZE, Hannover 1891. (=MGH SRG [7]; ND 1978).
Annales Laureshamenses Annales Laureshamenses, in Verbindung mit den
Annales Alamannici, Guelferbytani und Nazariani hg.
von Georg H. PERTZ (MGH SS 1, 1826, S. 22-39).
Annales Laureshamenses, nach dem Kodex St. Paul/
Kärnten XXV c/32 CA hg. von E. KATZ (Annalium
Laureshamensium editio emendata secundum codicem St. Paulensem [=Jahresbericht des öffentlichen
Stifts-Untergymnasiums der Benediktiner zu St. Paul,
St. Paul 1889).
Annales Lobienses
Annales Lobienses, hg. von Georg WAITZ (MGH SS 13,
1881, S. 224-235).
Annales Masciacenses
Annales Masciacenses a. 732-1013, hg. von Georg H.
PERTZ (MGH SS 3, 1839, S. 169-170).
Annales Maximiniani
Annales Maximiniani, hg. von Georg WAITZ (MGH
SS 13, 1881, S. 19-25).
Annales Mettenses priores Annales Mettenses priores. Accedunt additamenta Annalium Mettensium Posteriorum, hg. von Bernhard
SIMSON, Hannover 1905. (=MGH SRG 10).
Annales Petaviani
Annales Petaviani, hg. von Georg H. PERTZ (MGH SS 1,
1826, S. 3-18).
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Annales regni Francorum Annales regni Francorum inde ab a. 741 usque ad a. 829
qui dicuntur Annales Laurissenses maiores et Einhardi,
nach der Edition von Georg H. Pertz hg. von Friedrich
KURZE, Hannover 1895. (=MGH SRG [6]; ND 1950).
Ansegis von Saint-Wan- Die Kapitulariensammlung des Ansegis, hg. von Gerhard
drille, Collectio capiSCHMITZ, Hannover 1996. (=MGH Capitularia regum
tularium
Francorum, Nova Series 1; =Tübingen [Habilitationsschrift] 1996).
Collectio capitularium, hg. von Etienne BALUZE (DERS.,
Capitularia 1, [1677]1780, Sp. 693-1232).
Ardo
siehe: Vita Benedicti Anianensis
Ardo, Grabsprüche
Paris BN lat. 8812, f. 66v, hg. von Karl STRECKER
(MGH Poetae 6/1, 1951, S. 141, Nr. 6).
Paris BN lat. 2974, f. 74r-v, hg. von Karl STRECKER
(MGH Poetae 4/2, 1914, S. 1031, Nr. 10); hg. von
Jean MABILLON (DERS., AASS OSB 4/1, 1677,
Neuausgabe: Venedig 1735, S. 558).
Astronomus,
Vita Hludowici imperatoris, hg. von Ernst TREMP (MGH
SRG 64, 1995, S. 279-555).
Beda, Chronica maiora
Bedae Chronica maiora ad a. DCCXXV [=De temporum
ratione, Kapitel 66-71], hg. von Theodor MOMMSEN
(MGH AA 13, 1898, S. 223-327).
Benedikt von Aniane,
Abschiedsbrief an Abt Georg und die Gemeinschaft von
Briefe
Aniane [821feb10] = ‚Vita Benedicti Anianensis‘,
Kap. 43. (CSLM Bena 11).
Abschiedsbrief an Nibridius von Narbonne = ‚Vita
Benedicti Anianensis‘, Kap. 44. (CSLM Bena 13).
Brief an Guarnarius, hg. von Ernst DÜMMLER (MGH
EE 4, 1895, Nr. 40, S. 561-563). (CSLM Bena 12).
Widmungsschreiben an den Kaiser [Ludwig d.Fr.?] zum
‚Libellus ex diversis patrum sententiis‘, teilweise hg.
von Jean MABILLON (DERS., AASS OSB 4/2, 1680,
Neuausgabe: Venedig 1738, S. 572f). (vgl. CSLM
Bena 17). ! Die heute verschollene Handschrift des Klosters
Caunes stammte nach Claude ESTIENNOT (Paris BN lat. 12770,
S. 7) aus dem 9. Jahrhundert.

Quellen
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Benedikt von Aniane, Codex regularum, hg. von Lukas
HOLSTEN (DERS., Codex regularum, 1661; erweiterte
Neuausgabe, hg. von Marianus BROCKIE, Bd. 1, 1759,
S. 1-440; ND in Auszügen nach der Edition von
BROCKIE: J.-P. MIGNE, PL 103, 1851, Sp. 393-664).
(CSLM Bena 5). ! HOLSTEN edierte aus der 1466/1477 ge-

schriebenen Handschrift Köln, Stadtbibliothek 231, die direkt auf das
einzig erhaltene zeitgenössische Exemplar des ‚Codex regularum‘,
clm 28118 aus St. Maximin bei Trier, zurückgeht. Zur Problematik der
Edition: O. SEEBASS, Über das Regelbuch, 1895; H. PLENKERS, Die
Überlieferung, 1906, S. 3-13; A. WILMART, Les versions latines, 1911,
S. 144f; M.-E. BOUILLET, Le vrai Codex, 1965; J. NEUFVILLE, Les
éditeurs, 1966.

DERS., Concordia regula- Benedikt von Aniane, Concordia regularum, erstmals hg.
rum
aus der Bibliothek von Fleury und mit Anmerkungen
versehen von Hugo M ÉNARD (D ERS ., Concordia
regularum, 1638; ND: J.-P. MIGNE, PL 103, 1851, Sp.
703-1380). (CSLM Bena 6). ! Älteste Handschrift und Vorlage
Ménards: Orléans, BM 233, S. 1-417.

DERS., Confessio fidei

Benedikt von Aniane, Confessio fidei, im Rahmen von
Benedikts ‚Forma fidei‘ überliefert in Paris BN
lat. 2390, f. 46 - f. 48; hg. von Etienne BALUZE (DERS.,
Miscellanea 5, 1700, S. 56-62; ND: J.-P. MIGNE, PL 103,
1851, Sp. 1414-1417). (CSLM Bena 7).
DERS., De modis amiciti- Benedikt von Aniane, De modis amicitiarum et vera
arum
amicitia, im Rahmen von Benedikts ‚Munimenta fidei‘
überliefert in Paris BN lat. 2390, f. 48 - f. 53v; hg. von
Jean LECLERCQ (DERS., Les „Munimenta fidei“, 1948,
S. 54-64). (CSLM Bena 8).
Benedikt von Aniane, Disputatio adversus Felicianam
DERS., Disputatio
impietatem, im Rahmen von Benedikts ‚Munimenta
fidei‘ überliefert in Paris BN lat. 2390, f. 102v - f. 109;
hg. von Etienne BALUZE (DERS., Miscellanea 5, 1700, S.
30-51; ND: J.-P. MIGNE, PL 103, 1851, Sp. 1399-1411).
(CSLM Bena 10).
Exhortationes ad monachos et virgines de observantia
DERS., Exhortationes
vitae religiosae, hg. von Lukas HOLSTEN (DERS., Codex
regularum, Appendix, [1661]1759, S. 441-501; ND in
Auszügen nach der Edition von 1759: J.-P. MIGNE,
PL 103, 1851, Sp. 665-702). ! L. HOLSTEN (a.a.O., S. 443), auf
den der Werktitel zurückgeht, weist diese Sammlung von vierzehn patristisch-monastischen Texten, die er größtenteils aus der Handschrift
Rom, Bibliotheca Vaticana, Reg. lat. 140, daneben aus Reg. lat. 245
und vielleicht aus Reg. lat. 291 entnommen hat, Benedikt von Aniane
zu. A. WILMART (Les versions latines, 1911, S. 144f) hält diese
Zuweisung für nicht beweisbar. Vgl. oben ‚Vita Benedicti Anianensis‘,
Kap. 38/2, Anm. 5.
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DERS., Forma fidei

Handschriften, Quellen und Literatur

Forma fidei de trinitate et unitatis trinitate atque deifica
visione, im Rahmen von Benedikts ‚Munimenta fidei‘
überliefert in Paris BN lat. 2390, f. 1 - f. 48; in Auszügen
hg. von Jean LECLERCQ (DERS., Les „Munimenta fidei“,
1948, S. 28-53; =Paris BN lat. 2390, f. 1v - f. 48r).
(CSLM Bena 14). ! Einzig erhaltene Handschrift: Paris BN
lat. 2390.

DERS., Homiliensammlung

von Benedikt zusammengestellte Homiliensammlung
erwähnt bei Ardo, ‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 38/2
Satz 8. ! Zur bisher nicht geklärten Identifizierung des Werkes siehe
oben ‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 38/2 Satz 8 mit Anm. 5.

DERS., Laus hymnidica

DERS., Libellus

Benedikt von Aniane, Laus hymnidica beatae Mariae, im
Rahmen von Benedikts ‚Munimenta fidei‘ überliefert in
Paris BN lat. 2390, f. 108 - f. 109v; hg. von Jean
LECLERCQ (DERS., Les „Munimenta fidei“, 1948, S.
65f). (CSLM Bena 16).
Libellus ex diversis patrum sententiis, erwähnt von J.
MABILLON (Acta sanctorum OSB 4/2, [1680]1738, S.
573) nach einer heute verschollenen Handschrift des
Klosters Caunes. (CSLM Bena 17). ! Die heute verschollene
Handschrift stammte nach Claude ESTIENNOT (Paris BN lat. 12770,
S. 7) aus dem 9. Jahrhundert.

DERS., Modus paenitenti- Benedikt von Aniane, Modus paenitentiarum, hg. von
arum
Josef SEMMLER (CCM 1, 1963, S. 571-582). (CSLM
Bena 19).
DERS., Munimenta fidei
Benedikt von Aniane, Munimenta fidei = Paris BN
lat. 2390, f. 1r - f. 110v, teilweise hg. von Etienne
BALUZE (DERS., Miscellanea 1, 1678, S. 377-381; Miscellanea 5, 1700, S. 1-62; ND: J.-P. MIGNE, PL 103,
1851, passim) und von Jean LECLERCQ (Les „Munimenta
fidei“, 1948, S. 28-66). (CSLM Bena 20).
Benedikt von Aniane, Testimoniorum nubecula, im RahDERS., Testimoniorum
nubecula
men von Benedikts ‚Munimenta fidei‘ überliefert in Paris
BN lat. 2390, f. 85v - f. 94v; hg. von Etienne BALUZE
(DERS., Miscellanea 5, 1700, S. 1-30). (CSLM Bena 27).
DERS., Testimoniorum
Benedikt von Aniane, Testimoniorum nubecula permaxinubecula permaxima ma: bislang verschollenes Werk. ! Benedikt hat es als adolescentulus zusammengetragen und erwähnt es im Epilog seiner ‚Forma
fidei‘ (S. 49 Z. 95f).

Berthold von Micy,

Biblia sacra

Vita sancti Maximini abbatis Miciacensis, hg. von Jean
MABILLON (DERS., AASS OSB 1 (500-600), 1668,
S. 591-597). (BHL 5817).
Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, unter Mitarbeit
von Bonifatius FISCHER/Jean GRIBOMONT/Hedley F.D.
SPARKS/Walter THIELE hg. von Robert WEBER, 3. Aufl.,
Stuttgart 1983.

Quellen

Bischofskatalog von
Nîmes

Bonifatius,
Capitula in Auuam directa
Capitulare Bononiense
(811oct)
Capitulare ecclesiasticum
Capitulare Franconofurtense
Capitulare monasticum I
(816)
Capitulare monasticum II
(817)
Capitulare monasticum III
(819)
Catalogus abbatum

Chanson de Roland

Charroi de Nîmes

Chronicon Anianense
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Catalogue des évêques de Nismes, tiré de l’ancien lectionnaire de l’église de cette ville, hg. von Léon MÉNARD (D ERS ., Histoire … de Nismes 1, 1750,
Preuves, Nr. 5, Sp. 8-11).
Chronique de Nimes, hg. von Claude DEVIC/Joseph
VAISSÈTE (HGL² 5, [1733]1875, Preuves, Nr. 5,
Sp. 27-31).
Brief an Abt Optatus [750-755], hg. von Ernst DÜMMLER
(MGH EE 3, 1882, S. 393, Nr. 106).
Capitula in Auuam directa (817-821), hg. von Hieronymus FRANK (CCM 1, 1963, S. 329-336).
Capitulare Bononiense (811oct) hg. von Alfred
BORETIUS (MGH Capitularia 1, 1883, Nr. 74, S. 166f).
Capitulare ecclesiasticum (818/819), hg. von Alfred
BORETIUS (MGH Capitularia 1, 1883, S. 275-280).
Capitulare Franconofurtense (794), hg. von Albert WERMINGHOFF (MGH Concilia 2/1, 1906, S. 165-171).
Synodi primae Aquisgranensis decreta authentica (816),
hg. von Josef SEMMLER (CCM 1, 1963, S. 451-468).
Synodi secundae Aquisgranensis decreta authentica
(817), hg. von Josef SEMMLER (CCM 1, 1963, S. 469481).
Regula Sancti Benedicti abbatis Anianensis sive
Collectio capitularis (818/819?), hg. von Josef SEMMLER
(CCM 1, 1963, S. 501-536).
Catalogus abbatum sancti Eugendi Iurensis, hg. von
Oswald HOLDER-EGGER (MGH SS 13, 1881, S. 743746).
Das altfranzösische Rolandslied nach der Oxforder
Handschrift, hg. von Alfons HILKA, 7., verbesserte Aufl.,
besorgt von Gerhard ROHLFS, Tübingen 1974. (=Sammlung romanischer Übungstexte 3/4).
Le Charroi de Nîmes. Chanson de geste du XIIe siècle,
nach der Redaktion AB hg. und eingeleitet von Duncan
McMILLAN, Paris 1972. (=Bibliothèque française et
romane, Série B: Edition critiques de textes 12).
Chronicon Anianense, nach der Handschrift Paris BN
lat. 5941 in synoptischer Gegenüberstellung zum
‚Chronicon Moissiacense‘ kommentiert und hg. als
Beilage 2 zur vorliegenden Arbeit.
in Auszügen (Jahre 752 und 759) hg. von Etienne BALUZE (Pierre de MARCA, Marca Hispanica, Paris 1688,
Sp. 239).
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Chronicon Isidori
continuatum
Chronicon Laurissense
breve
Chronicon Moissiacense

Chronicon sancti Aegidii

Chronicon sancti
Maxentii

Handschriften, Quellen und Literatur

Annales veteres Francorum, hg. von Edmond MARTÈNE/
Ursmer DURAND (DIES., Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium,
amplissima collectio, Bd. 5, Paris 1729, Sp. 884-916;
ND: J.-P. MIGNE, PL 98, 1851, Sp. 1409-1434]).
Extraits des Annales d’Aniane, hg. von Emile MABILLE
(HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 1, Sp. 1-12; Ausgabe
von J. DE VIC/J. VAISSÈTE: HGL 1, 1730, Sp. 15-20).
In Verbindung mit dem ‚Chronicon Moissiacense‘ in
Auszügen hg. von Martin BOUQUET (RHGF 2, 1739,
S. 648-656; RHGF 5, 1744, S. 67-83; RHGF 6,
S. 171-172).
Chronicon Anianense, in Verbindung mit dem ‚Chronicon Moissiacense‘ hg. von Georg H. PERTZ (MGH
SS 1, 1826, S. 282-313).
Chronicon Isidori continuatum, hg. von Georg WAITZ
(MGH SS 13, 1881, S. 261f).
Chronicon Laurissense breve, hg. von Hans SCHNORR
VON CAROLSFELD (NA 36, 1911, S. 23-39).
Chronicon Moissiacense, in Auszügen (ab dem J. 670)
nach der Handschrift Paris BN lat. 4886 in synoptischer Gegenüberstellung zum ‚Chronicon Anianense‘ hg. als Beilage 2 zur vorliegenden Arbeit.
Excerpta chronici veteris ab initio regni Francorum
usque ad annum Christi 819. ex membranaceo codice
Moissiacensis coenobii, hg. von François D U
CHESNE (André DU CHESNE, Historiae Francorum
scriptores 3, 1641, S. 130-148).
Chronicon Moissiacense, hg. von Georg H. PERTZ
(MGH SS 1, 1826, S. 282-313; Emendationen des
Herausgebers für die Jahre 803-813 nach der
Handschrift Paris BN lat. 4886 in: MGH SS 2, 1829,
S. 257-259).
Chronicon sancti Aegidii, nach der Handschrift Nîmes
AdG H 1/13 hg. in der vorliegenden Arbeit, S. 426431, sowie mit Kommentar zu den Klösterlisten der
‚Notitia de servitio monasteriorum‘, ebd., S. 536547.
Chronique tirée d’un ancien manuscrit de l’abbaye de
S. Gilles, hg. von Léon MÉNARD (DERS., Histoire …
de Nîsmes 1, 1750, Preuves, Nr. 2, S. 2-3).
Chronicon sancti Maxentii, hg. und übersetzt von Jean
VERDON (DERS., La chronique de Saint-Maixent 7511140 [=Les classiques de l’histoire de France 33], Paris
1979).

Quellen

Chronicon universale

Chronicon Uticense

Codex Carolinus
Collectio capitularis
Collectio capitularis
Benedicti Levitae
Concilium Attiniacense

Concilium Moguntinum
Concilium Narbonense
(†)788

Concilium Remense
Concilium Triburiense
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Chronicon universale - 741 in dioec. Augustodunensi
a. 801 scriptum, hg. von Georg WAITZ (MGH SS 13,
1881, S. 1-19).
Ancienne chronique d’Uzès, hg. von Emile MABILLE
(HGL² 2, 1875, Preuves, Sp. 25-29).
hg. von Pierre de CASENEUVE (DERS., Traité du Franc
alleu de la Province de Languedoc, 2. durchgesehene
Ausgabe, Toulouse 1645, S. 235f).
kommentierte Textwiedergabe in der vorliegenden Arbeit, S. 510-517.
Codex Carolinus, hg. von Wilhelm GUNDLACH (MGH
EE 3, 1892, S. 469-657).
siehe: Capitulare monasticum III.
Collectio capitularis Benedicti Levitae monastica, hg.
von Josef SEMMLER (CCM 1, 1963, S. 537-545-554).
Concilium Attiniacense (762 vel 760-762), hg. von
Albert WERMINGHOFF (MGH Concilia 2/1, 1906, Nr. 13,
S. 72f).
Concilium Moguntinum (847oct01), hg. von Victor
KRAUSE (MGH Capitularia 2, 1897, Nr. 248, S. 173183).
Concile de Narbonne, hg. von Emile MABILLE (HGL² 2,
1875, Preuves, Nr. 9, Sp. 54-58).
Concilium Narbonense spurium (788jun27), hg. von
Albert WERMINGHOFF (MGH Concilia 2/2, 1908,
S. 828-831).
Concilium Remense (813mai), hg. von Albert WERMINGHOFF (MGH Concilia 2/1, 1906, Nr. 35, S. 253258).
Concilium Triburiense (895mai05), hg. von Alfred BORETIUS/Victor KRAUSE (MGH Capitularia 2, 1897,
Nr. 252, S. 196-249).
siehe im Literaturverzeichnis: ACO.

Concilium universale
Constantinopolitanum
Constitutio de Hispanis
! Constitutio de Hispanis in Francorum regnum profugis
prima (815jan01), hg. von Alfred BORETIUS (MGH
Capitularia 1, 1883, Nr. 132, S. 261-263).
! Constitutio de Hispanis secunda (816feb10), hg. von
Alfred B ORETIUS (MGH Capitularia 1, 1883,
Nr. 132, S. 263f).
Coutumes de Saint-Gilles Les Coutumes de Saint-Gilles (12.-14. s[iècle]), hg. von
Edouard BONDURAND, Paris 1915.
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De sanctitate meritorum

Decretum Gelasianum
Descriptio qualiter
Karolus

Dhuoda, Liber manualis

Divisio regnorum
Einhard,
DERS.,

Emenobriefe
Epistola de litteris
colendis

Epistola Hadriani

Epistola Indensium
Epistolarum Fuldensium
Fragmenta
Ermoldus Nigellus,

Formulae imperiales

Handschriften, Quellen und Literatur

De sanctitate meritorum et gloria miraculorum beati
Karoli magni ad honorem et laudem nominis dei, hg. von
Gerhard RAUSCHEN (DERS., Die Legende Karls, 1890,
S. 17-93).
Decretum Gelasianum, hg. von Ernst von DOBSCHÜTZ
(DERS., Das Decretum Gelasianum, 1912, S. 21-61).
Descriptio qualiter Karolus magnus clavum et coronam
domini a Constantinopoli Aquisgrani detulerit qualiterque Karolus calvus hec ad sanctum Dyonisium retulerit, hg. von Gerhard RAUSCHEN (DERS., Die Legende
Karls, 1890, S. 103-126).
Liber manualis Dhuodanae quem ad filium suum
transmisit Wilhelmum (Dhuoda. Manuel pour mon
fils [=Sources chrétiennes 225bis; 1. Aufl. 1975], hg.,
eingeleitet und kommentiert von Pierre RICHÉ, übersetzt von Bernard de VRÉGILLE/Claude MONDÉSERT,
2., durchgesehene Ausgabe, Paris 1991, S. 65-371).
Liber manualis, hg. von Edouard BONDURAND (DERS.,
L’éducation carolingienne. Le Manuel de Dhuoda
[843], Paris 1887 [ND Genf 1978], S. 45-249).
Divisio regnorum (806feb06), hg. von Alfred BORETIUS
(MGH Capitularia 1, 1883, Nr. 45, S. 126-130).
siehe auch: Annales regni Francorum
Vita Karoli Magni, nach der Edition von Georg H. Pertz
hg. von Georg WAITZ , 6. Aufl., hg. von Oswald
HOLDER-EGGER, Hannover 1911. (= MGH SRG [25];
ND 1965).
siehe im Chronologischen Verzeichnis der Urkunden,
Aniane: 1066 und 1074.
hg. von Edmund E. STENGEL (Urkundenbuch des Klosters Fulda I [=Veröffentlichungen der Historischen
Kommission für Hessen und Waldeck 10/1], Marburg
1958, Nr. 166, S. 246-254).
Epistola Hadriani papae ad episcopos Hispaniae directa
793-794, hg. von Albert WERMINGHOFF (MGH Concilia 2/1, 1906, S. 122-130).
= Vita Benedicti Anianensis, Kap. 42. (CSLM Bena 2).
Epistolarum Fuldensium Fragmenta, hg. von Ernst
DÜMMLER (MGH EE 5, 1899, S. 517-533).
In honorem Hludowici christianissimi caesaris elegiacum
carmen, hg. von Ernst DÜMMLER (MGH Poetae 2, 1884,
S. 4-79).
Formulae imperiales, hg. von Karl ZEUMER (MGH Formulae, 1886, S. 285-328).

Quellen

Fredegar-Chronik

Frothar von Toul

Gervasius von Tilbury,
Gesta abbatum Fontanellensium
Gesta beati Karoli in
Hispania

Gesta comitum Barcinonensium
Gesta Karoli Magni ad
Carcassonem et Narbonam
Gregor d.Gr., Dialogi

Gregor von Tours, De
gloria martyrum
DERS., Historiae

DERS., Liber vitae
patrum
Hariulf,

Helisachar,
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Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici libri
IV [cum continuationibus], hg. von Bruno KRUSCH
(MGH SRM 2, 1888, S. 1-200; 4. Aufl. 1940).
Frothar von Toul/Smaragd von Saint-Mihiel, Brief an
Ludwig d.Fr. (825-830), hg. von Karl HAMPE (MGH
EE 5, 1899, Nr. 21, S. 290-291).
Otia imperialia [Auszüge], hg. von Felix LIEBERMANN/
R. PAULI (MGH SS 27, 1885, S. 363-394).
Gesta abbatum Fontanellensium, hg. von Simon LOEWENFELD, Hannover 1886. (=MGH SRG 28).
Gesta beati Karoli in Hispania. Vollständiger PseudoTurpin der Aachener Handschrift HA 5, hg. und
übersetzt von Hans-Wilhelm KLEIN (DERS., Die Chronik
von Karl dem Großen und Roland. Der lateinische
Pseudo-Turpin in den Handschriften aus Aachen und
Andernach [=Beiträge zur romanischen Philologie des
Mittelalters 13], München 1986, S. 36-137).
Gesta comitum Barcinonensium, hg., übersetzt und kommentiert von L. BARRAU-DIHIGO/J. MASSO-TORRENTS,
Barcelona 1925. (=Chroniques Catalanes 2).
Gesta Karoli Magni ad Carcassonem et Narbonam. Lateinischer Text und provenzalische Übersetzung mit Einleitung, hg. von F.E. SCHNEEGANS, Halle a.d.S. 1898.
(=Romanische Bibliothek 15; ND: Genf 1977).
Grégoire le Grand. Dialogues, Paris.
Bd. 1: Introduction, bibliographie et cartes, von Adalbert
de VOGÜÉ, 1978. (=Sources chrétiennes 251).
Bd. 2: Texte critique, hg. von Adalbert de VOGÜÉ, übersetzt von Paul ANTIN, 1979. (=Sources chrétiennes 260).
Liber in gloria martyrum, hg. von Bruno KRUSCH (MGH
SRM 1/2, 1885, S. 487-561).
Gregorii episcopi Turonensis libri historiarum X, 2. Ausgabe, hg. von Bruno KRUSCH/Wilhelm LEVISON, Hannover 1951. (=MGH SRM 1/1; 1. Ausgabe: 1884).
Liber vitae patrum, hg. von Bruno KRUSCH (MGH SRM
1/2, 1885, S. 211-294).
Chronicon Centulense, hg. von Ferdinand LOT (Hariulf.
Chronique de l’abbaye de Saint-Riquier (Ve siècle 1104) [=Collection de textes pour servir à l’étude et à
l’enseignement de l’histoire 17], Paris 1894).
Brief an Nibridius, hg. von Edmund BISHOP (DERS., Ein
Schreiben des Abts Helisachar [NA 11, 1886, S. 564568], S. 566-568).
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Hildemar von Corbie-Civate, Expositio regulae I

Handschriften, Quellen und Literatur

Pauli Warnefridi diaconi in sanctam Regulam Commentarium, zum 1400. Geburtstag Benedikts von Nursia hg.
von den Mönchen von Montecassino, Montecassino
1880.
Historia Brittonum
Historia Brittonum cum additamentis Nennii, hg. von
Theodor MOMMSEN (MGH AA 13, 1898, S. 111-222).
Hludovicianum
Hludovicianum, hg. von Adelheid HAHN (DIES., Das
Hludovicianum. Die Urkunde Ludwigs d.Fr. für die römische Kirche von 817 [Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 21, 1975, S. 15135], S. 130-135).
Hugo von Flavigny,
Chronicon Hugonis monachi Virdunensis et Divionensis
abbatis Flaviniacensis, hg. von Georg H. PERTZ (MGH
SS 8, 1848, S. 288-502).
DERS.,
Series abbatum Flaviniacensium, hg. von Georg H.
PERTZ (MGH SS 8, 1848, S. 502f).
Hugo von Fleury,
Historia ecclesiastica [Fassung 2], in Auszügen hg. von
Georg WAITZ (MGH SS 9, 1851, S. 354-364).
DERS., Vita sancti
Vita sancti Sacerdotis (J.-P. MIGNE PL 163, 1854,
Sacerdotis
Sp. 979-1004). (BHL 7456).
Informatio brevis
Informatio brevis de fundatione monasterii sancti Egidii,
hg. in der vorliegenden Arbeit, S. 431-434. (=Nîmes
AdG H 1/13, f. 14r-18r).
Institutio canonicorum
Institutio canonicorum Aquisgranensis (816), hg. von
Albert WERMINGHOFF (MGH Concilia 2/1, 1906, S. 308421).
Institutio sanctimonialium Institutio sanctimonialium Aquisgranensis (816), hg. von
Albert WERMINGHOFF (MGH Concilia 2/1, 1906, S. 421456).
Isidor von Sevilla,
Isidori iunioris episcopi Hispalensis chronica maiora ed.
primum a. DCXV, hg. von Theodor MOMMSEN (MGH
AA 11, 1894, S. 394-488).
Johannes von Salerno,
Vita sancti Odonis, hg. von Jean MABILLON (DERS.,
AASS OSB 5, 1685, S. 150-186; ND: J.-P. MIGNE, PL
133, 1853, Sp. 43-86).
Karl d.Gr.,
Antwortbrief an König Offa von Mercien, hg. von Ernst
DÜMMLER (MGH EE 4, 1895, Nr. 100, S. 144-146).
Karolus Magnus et Leo
Karolus Magnus et Leo papa, hg. und übersetzt von
papa
Franz BRUNHÖLZL (Karolus Magnus et Leo papa. Ein
Paderborner Epos vom Jahre 799. Mit Beiträgen von
Helmut BEUMANN/Franz BRUNHÖLZL/Wilhlem WINKELMANN [=Studien und Quellen zur Westfälischen Geschichte 8], Paderborn 1966, S. 55-97).

Quellen

Legislationis monasticae
… collectio
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Legislationis monasticae Aquisgranensis collectio Sancti
Martialis Lemovicensis (ante 850), hg. von Josef SEMMLER (CCM 1, 1963, S. 557-561).
Letaldus von Micy,
Liber miraculorum sancti Maximini abbatis Miciacensis
[BHL 5820], hg. von Jean MABILLON (DERS., AASS
OSB 1, 1668, S. 598-613).
Lex Salica
Lex Salica. 100 Titel-Text, hg. von Karl A. ECKHARDT,
Weimar 1953. (=Germanenrechte Neue Folge: Westgermanisches Recht [3]).
Libellus sacrosyllabus
Libellus sacrosyllabus episcoporum Italiae, hg. von
Albert WERMINGHOFF (MGH Concilia 2/1, 1906, Nr. 19
D, S. 130-142).
Liber feudorum maior
Liber feudorum maior. Cartulario real que se conserva en
el Archivo de la Corona de Aragón, hg. von Francisco
MIQUEL ROSELL, 2 Bde., Barcelona 1945-1947.
Liber memorialis von
Liber memorialis von Remiremont, hg. von Eduard HLAWITSCHKA/Karl SCHMID/Gerd TELLENBACH, 2. Aufl.,
Remiremont
Hannover 1981. (=MGH Libri memoriales 1; 1.Aufl.
Zürich 1970).
Liber sacramentorum Gel- Liber sacramentorum Gellonensis. Bd. 1: Text, hg. von
lonensis
A. D UMAS . Bd. 2: Einleitung, Tafeln, Register,
bearbeitet von Jean D ESHUSSES , Turnhout 1981.
(=Corpus Christianorum. Series Latina 159/159 A).
Liber sancti Jacobi
Liber sancti Jacobi, Codex Calixtinus, hg. von W.M.
WHITEHILL, Bd. 1, Santiago de Compostela 1944.
Le Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle,
hg. und übersetzt von Jeanne VIELLIARD, 2. Aufl.,
Mâcon 1963. (1. Auflage 1950).
Markulf, Formulae
Marculfi Formulae, hg. von Karl ZEUMER (MGH Formulae, 1886, S. 32-112).
Martyrologium
= Montpellier BM 13, f. 1-36.
Gellonense
Memoratorium de
Memoratorium de exercitu in Gallia occidentali praepaexercitu
rando (807), hg. von Alfred BORETIUS (MGH Capitularia 1, 1883, Nr. 48, S. 134-135).
Necrologium Gellonense = Montpellier BM 13, f. 104-119.
Nekrolog von Saint-Gilles Nekrolog der Abtei von Saint-Gilles, hg. von Ulrich
WINZER (DERS., S. Gilles, 1988, S. 146-214).
Neue Jerusalemer Bibel
Neue Jerusalemer Bibel. Einheitsübersetzung mit dem
Kommentar der Jerusalemer Bibel, neu bearbeitete und
erweiterte Ausgabe, deutsch hg. von Alfons DEISSLER/
Anton VÖGTLE in Verbindung mit Johannes M. NÜTZEL,
Freiburg im Breisgau 1985.
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Nithard, Historiae

Notitia de servitio monasteriorum

Handschriften, Quellen und Literatur

Nithardi Historiarum libri IIII. Accedit Angelberti rhythmus de pugna Fontanetica, nach der Ausgabe von Georg
H. PERTZ hg. von Ernst MÜLLER, Hannover 1907.
(=MGH SRG 44; ND 1956).
nach der Handschrift Nîmes AdG H 1/13 hg. in dieser
Arbeit, S. 536-547; siehe auch ebd., S. 427-431.
Notitia de monasteriis quae regi militiam, dona, vel solas
orationes debent, hg. von Jacques SIRMOND (DERS.,
Concilia antiqua Galliae 2, 1629, S. 684-686).
Constitum de monasteriis regni Francorum, quae regi
militiam, dona, vel solas orationes debent, hg. von
André DU CHESNE (DERS., Historiae Francorum
scriptores 2, 1636, S. 323-324).
Statutum Ludovici Pii imperatoris de monasteriis regni
Francorum, quae regi dona et militiam, vel tantum
dona, vel solas orationes debent, hg. von Pierre DELALANDE (DERS., Concilia antiqua Galliae. Supplementa, Paris 1666 [ND: Aalen 1972], S. 104-105).
Notitia de monasteriis quae regi militiam, dona, vel solas
orationes debent, scripta in eodem conventu [817]
Aquisgranensi, hg. von Etienne BALUZE (DERS.,
Capitularia regum Francorum 1, 1677, Sp. 589-592;
Kommentare, ebd., Bd. 2, Sp. 1092-1104 [ND mit
gleicher Seitenzählung 1780]).
Constitutum Ludovici Augusti de monasteriis, mit Kommentaren hg. von Charles L E C OINTE (D ERS .,
Annales ecclesiastici Francorum, Bd. 7, Paris 1678,
S. 449-457).
Constitutum de monasteriis, mit Kommentaren hg. von J.
MABILLON (DERS., Annales OSB 2, Buch 28, Nr. 64,
1704, S. 436-439).
Notitia de monasteriis, quae regi militiam, dona, vel
solas orationes debent, hg. von Jean HARDOUIN
(DERS., Acta conciliorum et epistolae decretales ac
constitutiones summorum pontificum, Bd. 4, Paris
1714, Sp. 1234f).
Constitutum Ludovici Pii de Monasteriis regni Francorum, quae Regi militiam, dona vel solas orationes
debent, hg. von Martin BOUQUET (RHGF 6, 1749,
S. 407-410).
Chronique tirée d’un ancien manuscrit de l’abbaye de S.
Gilles, hg. von Léon MÉNARD (DERS., Histoire … de
Nismes 1, 1750, Preuves, S. 2-3).

Quellen
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hg. von Louis-Georges BRÉQUIGNY/Georges-Jean MOUCHET (Table chronologique des diplômes, chartes,
titres et actes imprimés concernant l’histoire de
France, Bd. 1, Paris 1769). ! Das Werk war dem Verf.
nicht zugänglich.

Notitia de Monasteriis quae regi militiam, dona, vel solas
orationes debent, scripta in eodem Conventu Aquisgranensi (817), hg. von Ferdinand WALTER (DERS.,
Corpus iuris Germanici antiqui, Bd. 2, Berlin 1824,
S. 324-326).
Constitutio de servitio monasteriorum, hg. von Georg H.
PERTZ (MGH Leges 1, 1835, S. 223-225).
Constitutio de servitio monasteriorum (an. 817), hg. von
J.-P. MIGNE, (DERS., PL 97, 1862, Sp. 423-438).
Notitia de servitio monasteriorum, hg. von Alfred
BORETIUS (MGH Capitularia 1, 1883, Nr. 171,
S. 349-352; dazu: Addenda et corrigenda, Nr. 171,
in: MGH Capitularia 2, 1897, S. 539).
Note annalistique qui résume le règlement fait par Louis
le Pieux des charges maintenus ou supprimées pour
un certain nombre de monastères (Notitia de servitio
monasteriorum), hg. von Emile LESNE (DERS., Les
ordonnances monastiques, 1920, S. 489-493).
Notitia de servitio monasteriorum (819), hg. von Petrus
BECKER (CCM 1, 1963, S. 483-499).
Olim
Olim ou registres des arrêts rendus par la cour du roi
sous les règnes de Saint Louis, de Philippe le Hardi, de
Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le Long,
hg. von Arthur BEUGNOT, 4 Bde., Paris 1839-1848.
(=Collection de documents inédits sur l’histoire de France).
Ordinatio imperii
Ordinatio imperii (817jul), hg. von Alfred BORETIUS
(MGH Capitularia 1, 1883, Nr. 136, S. 270-273).
Passio Savini et Cypriani Passio [sanctorum Savini et Cypriani martyrum] auctoribus Pseudo-Asclepio et Pseudo-Valerio presbyteris, hg.
von P.J. PINIUS (AASS, 11. Juli, Antwerpen 1723,
S. 193-198). (=BHL 7447).
Paulinus von Aquileia
siehe: Libellus sacrosyllabus.
Peturs I. von Gellone,
Testamentum omnium cartarum, siehe im Chronologischen Verzeichnis der Urkunden: Gellone.
Praeceptum pro Hispanis Praeceptum pro Hispanis (812apr02), hg. von Alfred BORETIUS (MGH Capitularia 1, 1883, S. 169).
Prooemium generale
Hludowici prooemium generale ad capitularia tam ecclesiastica quam mundana (818/819), hg. von Alfred
BORETIUS (MGH Capitularia 1, 1883, Nr. 137, S. 273275).
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Pseudo-Philomena
Pseudo-Turpin
Registres du greffe

Handschriften, Quellen und Literatur

siehe: Gesta Karoli Magni ad Carcassonem et Narbonam
siehe: Gesta beati Karoli in Hispania.
Parlement de Paris: Registres du greffe (1319-1713),
Bd. 1 = Paris AN X1A 8844. ! Zu Inhalt, Form und Funktion
der ‚Registres du greffe‘ siehe E. BOUTARIC, Actes du Parlement de
Paris 1/1, 1863, S. CXXIII-CXXXI, sowie Les Archives Nationales 1,
1978, S. 650. Zitiert: 1.) f. 95r: Arrêt des Parlement de Paris vom 13.
November 1321 in einem Rechtsstreit zwischen Jean de Courdemanche
und den Erben von Isabella, der Witwe des Gilles de Compiègne.
2.) f. 90v; siehe im Chronologischen Verzeichnis der Urkunden: SaintGilles: Arrêt Parlement de Paris 1321aug07.

Regula Benedicti

Benedicti Regula, hg. von Rudolf HANSLIK, 2. verbesserte Aufl., Wien 1977. (=Corpus Scriptorum ecclesiasticorum Latinorum 75; 1. Aufl. 1960).
La règle de saint Benoît, hg. und übersetzt von Jean
NEUFVILLE/Adalbert de VOGÜÉ, Bd. 1-2, 1972,
S. 412-491; S. 508-675. (=Sources chrétiennes 181182).
Reichenauer VerbrüdeDas Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau, hg. von
rungsbuch
Johanne AUTENRIETH/Dieter GEUENICH/Karl SCHMID,
Hannover 1979. (=MGH Libri memoriales et necrologia.
Nova Series 1).
Relatio quomodo Karolus Relatio quomodo Karolus Magnus a Constantinopoli
Aquisgranum attulerit clavum et coronam Domini, et
qualiter haec eadem Karolus Calvus intulerit in
Ecclesiam Sancti Areopagitae Dionysii, ac de institutione Indicti et visione huius Karoli utque corpus
eiusdem Karoli in praefatam Ecclesiam translatum sit,
hg. von Ferdinand CASTETS (DERS., Iter Hierosolymitanum ou Voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople. Texte latin d’après le ms. de Montpellier
[Revue des langues romanes, 4e série 6, 1892, S. 439487]).
Reliquiarum Anianensium Paris BN lat. 12660, f. 199r - f. 200v [Odon de LA
catalogus
MOTHE 1637]; Paris BN lat. 12760, S. 86-88 [Claude
ESTIENNOT 1679].
Rituale Anianense
Rituale Anianensis, nach einer verstümmelten, heute
verschollenen Handschrift teilweise hg. von Edmond
MARTÈNE (DERS., De antiquis monachorum ritibus 4,
1738, Sp. 628f, 647-649, 740f).
Sacramentarium Gregori- Hadrianum ex authentico. Ad fidem codicis Cameracenanum-Hadrianum
sis 164 compluribus collatis codicibus saeculo IX exaratis, hg. von Jean DESHUSSES (DERS., Le sacramentaire
Grégorien 1, 1992, S. 83-348).

Quellen

Sacramentarium Gregorianum-Hadrianum.
Supplementum
Anianense
Sancta Synodus

Sermo Ardonis

Severus Ben al-Muqaffa,
Historia patriarchum
Alexandrinorum
Sigebert von Gembloux,
Smaragd, Carmen III

DERS., Expositio

DERS., Liber comitis

DERS., Liber in partibus Donati

Statuta Murbacensia

Suplicatio imperatori

703

Hadrianum revisum Anianense cum supplemento. Ad
fidem Codicis Augustodunensis 19 compluribus collatis
codicibus saeculo IX exaratis, hg. von Jean DESHUSSES
(DERS., Le sacramentaire Grégorien 1, 1992, S. 349-605).
! Sancta Synodus Nicaena secunda, generalis septima,
hg. von Giovanni D. MANSI (Sacrorum conciliorum
… collectio, Bd. 12, Florenz 1766, Sp. 951-1154;
ebd., Bd. 13, 1767, Sp. 1-758).
! Sancta Synodus sexta generalis, Constantinopolitana
tertia, hg. von Giovanni D. MANSI (DERS., Sacrorum
conciliorum … collectio, Bd. 11, Florenz 1765, Sp.
189-1018).
Sermo sancti Ardonis, nach der Handschrift Paris BN lat.
13845 hg. und übersetzt als Beilage 3 zur vorliegenden Arbeit.
Sermo in consecratione altaris sancti Salvatoris [Anianensis], hg. von Jean MABILLON (DERS., AASS OSB 4/1,
1677], Neuausgabe: Venedig 1735, S. 214f).
History of the patriarchs of the Coptic church of
Alexandria. Arabic text edited, translated an annotated
by Basil T.A. EVETTS, Teil 4: Mennas I. to Joseph (849),
Paris o.J.
Chronica Sigeberti Gemblacensis monachi, hg. von
Ludwig K. BETHMANN (MGH SS 6, 1844, S. 300-374).
Versus Zmaragdi abbatis ex monasterio sancti Michahelis archangeli, hg. von Ernst D ÜMMLER (MGH
Poetae 1, 1881, S. 618); als metrische Vorrede zum
‚Liber comitis‘ Smaragds ediert bei J.-P. MIGNE, PL 102,
1851, Sp. 15f.
Smaragdi abbatis Expositio in Regulam s. Benedicti, hg.
von Alfred SPANNAGEL/Pius ENGELBERT, Siegburg
1974. (=Corpus consuetudinum monasticarum 8).
Smaragd von Saint-Mihiel, Collectiones in evangelia et
epistolas, hg. von Georg ULRICH, Straßburg 1536. (ND:
J.-P. MIGNE, PL 102, 1851, Sp. 13-552).
Smaragdus. Liber in partibus Donati, cura et studio
Bengt LÖFSTEDT/Louis HOLTZ/Adele KIBRE, Turnhout
1987. (=Corpus christianorum. Series Latina. Continuatio medievalis 68).
Actuum praeliminarium synodi primae Aquisgranensis
commentationes sive statuta Murbacensia (816), hg. von
Josef SEMMLER (CCM 1, 1963, S. 437-450).
Suplicatio imperatori (1417aug/nov), hg. von Edouard
BONDURAND (DERS., Détresse, 1899, S. 439-445).
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Testamentum Wilhelmi

Handschriften, Quellen und Literatur

siehe im Chronologischen Verzeichnis der Urkunden,
Gellone: 804.
Thegan,
Gesta Hludowici imperatoris, hg. und übersetzt von
Ernst TREMP (MGH SRG 64, 1995, S. 167-277).
Theodemar, Brief an Karl Theodomari abbatis Casinensis epistula ad Karolum red.Gr.
gem (saec. IX. in.), hg. von Kassius HALLINGER/M.
WEGENER (CCM 1, 1963, S. 157-175).
Theodemar, Brief an
Theodomari abbatis Casinensis epistula ad Theodoricum
Theodericus
gloriosum (778-797), hg. von Jacques WINANDY/Kassius
HALLINGER (CCM 1, 1963, S. 129-136).
Theodulf von Orléans,
Erstes Kapitular, hg. von Peter B ROMMER (MGH
1. Diözesanstatut
Capitula episcoporum, Teil 1, Hannover 1984, S. 73142).
DERS., Ad monachos Ad monachos S. Benedicti, hg. von Ernst DÜMMLER
(MGH Poetae 1, 1881, Nr. 30, S. 520-522).
DERS., Contra Iudices Versus Teudulfi episcopi contra iudices, hg. von Ernst
DÜMMLER (MGH Poetae 1, 1881, Nr. 28, S. 493-517).
DERS., Quod potestas Quod potestas impatiens consortio sit, hg. von Ernst
DÜMMLER (MGH Poetae 1, 1881, Nr. 34, S. 526).
Theophilus, Schedula
Theophilus, De Diversis Artibus/Theophilus, The
various arts, hg. und übersetzt von C.D. DODWELL,
London 1961. (=Oxford medieval texts; ND 1986).
Theudemir von Psalmodi, Brief an Bischof Claudius von Turin (821), hg. von Ernst
DÜMMLER (MGH EE 4, 1895, Nr. 8, S. 605-607).
Translatio Majani
Translatio sancti Majani [Auszüge], hg. von Claude
DEVIC/Jean-Joseph VAISSÈTE (HGL² 5, 1875, Preuves,
Nr. 2, Sp. 5-8).
Translatio sancti Viti
Translatio sancti Viti martyris. Übertragung des hl. Märtyrers Vitus, bearbeitet und übersetzt von Irene
SCHMALE-OTT, Münster 1979. (=Veröffentlichungen der
Historischen Kommission für Westfalen 41. Fontes
minores 1).
Usuardus, Martyrolog
Le martyrologe d’Usuard. Texte et commentaire, hg. von
Jacques DUBOIS, Brüssel 1965. (=Subsidia hagiographica 40).
Venerandus,
Brief an Bischof Constantius von Albi [2. Viertel des
7. Jahrhunderts], hg. von Ludwig TRAUBE (DERS., Textgeschichte, 1910, S. 87f; ND: Corpus Christianorum. Series Latina 117, 1957, S. 502f).
Vita Aegidii
Vita Aegidii, hg. von Johann STILTING (AASS, 1. September, Paris 1868, S. 299-304).
Vita Alcuini
Vita Alkuini, hg. von Wilhelm ARNDT (MGH SS 15/1,
1887, S. 182-197).

Quellen

Vita Aviti Miciacensis
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Vita Aviti confessoris Aurelianensis, hg. von Bruno
KRUSCH (MGH SRM 3, 1896, S. 380-385).
Vita I [BHL 879], hg. in: Catalogus codicum hagiographicorum Bibliothecae Regiae Bruxellensis. Teil 1:
Codices latini membranei [=Analecta Bollandiana 2-5;
=Subsidia hagiographica 1/1], Bd. 1, Brüssel 1886,
S. 57-63).
Vita IV [BHL 882], hg. von Gottfried HENSCHEN
(AASS, 17. Juni, Paris 1867, S. 282-291). ! Zur
Datierung der Vita I um 600 siehe:D. von der NAHMER, Über die
Entstehungszeit, 1970, zur Authentizität der aus dem 11. oder
12. Jahrhundert überlieferten Vita IV: Bruno KRUSCH in: MGH
SRM 3, 1896, S. 382.

Vita beati Karoli
siehe: De sanctitate meritorum.
Vita Benedicti Anianensis Vita Benedicti Anianensis, nach der Handschrift Montpellier AdH 1H1 hg. und übersetzt in dieser Arbeit,
S. 139-223.
hg. von Hugo MÉNARD (DERS., Concordia Regularum,
1638, S. 1-50).
in Auszügen hg. von André DU CHESNE (DERS., Historiae Francorum scriptores 3, 1641, S. 388-393).
nach der Edition Hugo MÉNARDS hg. von Georg HENSCHEN (AASS, 11. Februar, Antwerpen 1658, S. 606621).
hg. von Jean MABILLON (DERS., AASS OSB 4/1, 1677,
Neuausgabe: Venedig 1735, S. 183-207).
in Auszügen hg. von Martin BOUQUET (RHGF 5, 1744,
S. 456-458; RHGF 6, 1749, S. 273-275).
nach der Edition Jean MABILLONS hg. von J.-P. MIGNE
(DERS., PL 103, 1851, S. 351-384).
Vita Benedicti abbatis Anianensis et Indensis auctore
Ardone, hg. von Georg WAITZ (MGH SS 15/1, 1887,
S. 200-220).
hg. von Léon CASSAN/Edmond MEYNIAL (Cartulaire d’
Aniane, 1900, S. 1-38).
in Auszügen hg. von Bruno ALBERS (DERS., Consuetudines monasticae 3, 1907, S. 150-158).
in Auszügen hg. von Clemente MOLAS/M. WEGENER
(CCM 1, 1963, S. 305-317).
Vita brevis
Vita brevis Benedicti Anianensis = Epistola Indensium = Vita Benedicti Anianensis, Kap. 42.
Vita Hugonis Aeduensis Vita Hugonis Aeduensis et Enziacensis, hg. von Gottfried HENSCHEN (AASS, 20. April, Paris 1866, S.
761-770).
Vita Hugonis Aeduensis et Enziacensis, hg. von Jean
MABILLON (DERS., AASS OSB 5, 1685, S. 92-104).
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Vita Leonis III.

Vita Maximini
Miciacensis
Vita Menelei Menatensis

Handschriften, Quellen und Literatur

Vita Leonis III., hg. von Ulderico PREROVSKY (Liber
pontificalis nella recensione di Pietro Guglielmo OSB e
del card. Pandolfo glossato da Pietro Bohier OSB,
vescovo di Orvieto. Introduzione, testo, indici [Studia
Gratiana 22], hg. von Ulderico PREROVSKY, Bd. 2, Rom
1978, S. 439-483).
Vita sancti Maximini abbatis Miciacensis auctore anonymo, hg. von Jean MABILLON (DERS., AASS OSB 1,
1668, S. 580-591). (BHL 5814-5816).
Vita Menelei abbatis Menatensis, hg. von Wilhelm
LEVISON (MGH SRM 5, 1910, S. 129-157).
Vita I, in Auszügen hg. von Ph. LABBÉ. Nova
bibliotheca 2, 1657, S. 591-593. (BHL 5919).
Vita II, hg. von W. LEVISON, a.a.O. (BHL 5918). ! Nach
LEVISON (a.a.O., S. 132-134) wurde die Vita I frühestens gegen
Ende des 8., die Vita II spätestens um die Mitte des 11.
Jahrhunderts verfaßt.

Vita Saviniani Menatensis Keine Edition; Auszüge in: B. KRUSCH, Reise nach
Frankreich, 1893, S. 573f. (BHL Suppl., 1986, 7412b).
Vita Wilhelmi
Vita Wilhelmi, hg. von Daniel PAPEBROICH (AASS,
28. Mai, 1866, S. 798-817).
Vitas patrum
Vitae Patrum sive Historiae eremiticae libri decem, hg.
von Heribert ROSWEYDE, Antwerpen 1615. (ND nach
der Antwerpener Ausgabe von 1628: J.-P. MIGNE,
PL 49-50, 1849-1850). ! Siehe auch oben S. 211 Anm. 2.
Vitas patrum EmeretenVitas Sanctorum Patrum Emeretensium, hg. von A. MAYA SANCHEZ, Turnhout 1992. (=Corpus Christianorum.
sium
Series latina 116).

Chronologisches Verzeichnis der Urkunden
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Chronologisches Verzeichnis der Urkunden
Aachen
D Karl d.Gr. †295: MGH DD Karol. 1, 1906, S. 439-443; Aachener Urkunden,
1972, Nr. 1, S. 113-115. (BM² 493).
D Friedrich I. 1166jan08: Aachener Urkunden, 1972, Nr. 2, S. 116-119.
Aniane
D Karl d.Gr. (†)792jul27: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 173, S. 231-233; Cartulaire
d’Aniane, 1900, S. 41-43, Nr. 1; ebd., S. 14f (Einfügung in ‚Vita Benedicti
Anianensis‘). (BM² 318).
D Karl d.Gr. 799jun: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 188, S. 252f; Cartulaire
d’Aniane, 1900, S. 51-53, Nr. 8. (BM² 349). ! Karl d.Gr. bestätigt Abt Benedikt aus dem
Marienkloster Aniane im pagus Maguelonne folgenden Besitz: 1.) im Fiskus Juvignac die cella
Celleneuve (Nova Cella), die Benedikt und seine Mönche an einer loca erema erbaut haben, die
früher Fons Agricolae hieß; 2.) im Fiskus Juvignac zwei Mühlen am Fluß Le Lez; 3.) loca erema in
La Pourquière (Palavas-les-Flots) zwischen der Nehrung von Méjean und dem Meer, die Benedikt
mit Zustimmung von Grafen und Anwohnern erhalten hat; 4.) in Saugras (Argelliers) die von
Benedikt erbaute cella; 5.) die loca Combajargues und Causse-de-la-Celle, Ad Salices genannt, zur
Weide von Groß- und Kleinvieh sowie anderem Nießbrauch der Gemeinschaft.

PU 813jan17 (‚Testamentum Braidingi‘): HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 22, Sp. 75-79.

! Braidingus schenkt für das eigene Seelenheil und das seiner Eltern Theobrandus, Adiasiana, seines
Bruders Folcoteus und seiner Gemahlin Rotrud folgende Besitzungen: 1.) den Besitz in der Stadt
Nîmes: den mansus senior, wo Braidingus wohnt, mit allen zugehörigen Mansen und allem Zubehör
unter Ausnahme dessen, was er an Aldesida und Desiderata, die Tochter des Antiocus, gegeben hat;
2.) im suburbium von Nîmes allen Besitz mit Zubehör in den Orten Rutiliano und Arcuelles; 3.) in der
villa Aimargues (Armacianicus) im pagus Nîmes allen Besitz von Braidingus’ Gemahlin Rotrud
sowie das während der Ehe gemeinsam Erworbene; 4.) in der villa Aimargues den mansus senior, wo
das Ehepaar gemeinsam lebte, mit den übrigen Mansen und allem Zubehör außer dem, was
Braidingus einigen Armen zugewiesen hat; 5.) in der villa Tellan (Teliano) allen Besitz unter
Ausnahme der Einhegungen und Zugangsrechte der Armen (odatos, exaga et regressa eorum); 6.) 8.) allen Besitz in den villae Nocero, Novicius und Malespels (Malas-Pelles); 9.) in der villa
Novicianicus alle dem Braidingus gehörenden Häuser mit Höfen und landwirtschaftliche Nutz- und
Ertragsflächen; 10.) allen Besitz ad superna Arenaria (Les Aréniés/Tressan nahe Aniane nach F.R.
HAMLIN, Les noms de lieux … de l’Hérault, 1988, S. 14) außer dem an das Kloster Psalmodi
gegebenen Gut; 11.) die gesamte villa Pauliaco mit allem Zubehör; 12.) - 14.) allen Besitz in den
villae Silvinianicus, Calvairargues (Calvanianicus) und Combates, letztere im pagus Uzès; 15.) in der
villa Octubriaco den mansus senior, wo Bradingus selbst wohnt, mit allen zugehörigen Mansen und
allem Zubehör; 16.) allen Besitz in der villa Marsillargues (Marcilianicus) im pagus Maguelonne;
17.) im pagus Gevaudan am Fluß Aarnisca die villae Villaris, Bitnisco und Colades; 18.) die Hälfte
der villa Viladis neben Bosera im pagus Uzès; 19.) die Hälfte der villa Sulphorarias im pagus Uzès.
Zeugen: Braidingus (Schenker), Primus, Chidemirus, Benicus, Erlomon, Richelmus, Seneardus,
Conrimirus, Julianus, Wisinergus diaconus (Schreiber).

PU 813jun05 (‚Testamentum Dadilae‘): HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 24, Sp. 81-84.

! 1.) Dadila gewährt für die Zeit nach seinem Tode seinen mancipiola die Freiheit und überläßt ihnen
ihren Besitz. Ausgenommen sind Martinus und Vera, die Dadila an seine Nichte (nepos) Agierlina
geschenkt hat, sowie die an seine Gemahlin Ermegundis gegebenen mancipiola, die Magd Prima,
Foldobertus, Teudericodus, Genituria, Ilegundis und Ingulfredus. 2.) An das Petruskloster Psalmodi
gibt Dadila für sein Seelenheil in der Weise, wie er bereits in einer früheren Urkunde (scriptura) für
Psalmodi hat niederlegen lassen, den von seiner verstorbenen Tochter ihm überkommenen Besitz im
Ort Sauviac (Salignacio et Salignanello) im pagus Maguelonne. 3.) Dadila schenkt aus dem ihm von
seiner verstorbenen Tochter überkommenen Besitz an seine Tochter Pauleta [Auslassung in der
Edition]. 4.) Dadila schenkt an das Marien- und Salvatorkloster Aniane für sein Seelenheil a) seinen
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Besitz in Parignargues (Petronaco) im territorium von Uzès, b) den Ort Paccionaco im pagus Rodez
mit allem Zubehör und c) den Ort Marionallus am Gardon. 5.) Dadila schenkt für sein Seelenheil an
das Kloster Conques im territorium Rodez a) den Ort Gressa mit allen Abgaben und b) den ihm von
seinem Vater Gregorius überkommenen Bestz im Ort Vetulla. 6.) Bestimmung, daß die Goldpokale,
die Dadila von Karl d.Gr. erhalten hat, und andere bewegliche Güter an Priester, Arme, Waisen und
Witwen zu Dadilas Seelenheil ausgegeben werden sollen. Für seine eigene Lebenszeit behält Dadila
sich alle Rechte an seinen Gütern vor. Sofern seine Gemahlin Ermegundis ihn überlebt, sollen die
beschenkten Klöster der Witwe den Nießbrauch an den übergebenen Gütern auf Lebenszeit
vorbehalten. Zeugen: Dadila (Schenker), Argimirus diaconus, Ausebertus, Basila, Bonus presbiter,
Bertha, Didannus, Johannes episcopus (Erzbischof von Arles?, Bischof von Maguelonne?), Ilarinus
presbiter, Audesindus presbiter, Merteres diaconus, Aldemarus clericus (Schreiber).

PU 814mar14 (‚Testamentum Aigluberti‘): HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 25, Sp. 84f.

! Aiglabertus und seine Gemahlin Deda schenken an das Salvator- und Marienkloster Aniane im
territorium Maguelonne am Montcalmès, an Abt Benedikt und die dortige Gemeinschaft ihren Besitz
mit allem Zubehör in der villa Granatiacar im territorium Béziers. Zeugen: Aiglubertus und Deda
(Schenker), Mancio, Artefredus, Rihibertus, Ardebertus, Aibertus, Elpengna, Atilius presbiter et
monachus (Schreiber).

D Ludwig d.Fr. (†)814apr23a: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 53-55, Nr. 9.
(BM² 522). ! Ludwig d.Fr. schenkt an das Salvator- und Marienkloster Aniane unter Abt Bene-

dikt aus Eigengut und „verleiht für die Hintersassen immunität und befiehlt den villenverwaltern
[aufgrund einer Schenkung durch ihn] jährlich 10, in weniger ergiebigen jahren 6 modia öhl an das
kloster abzuliefern“ (BM²). Schenkungsliste: 1.a) die einst von Graf Wilhelm in causa Karls d.Gr. errichtete cellula Gellone mit den per strumenta cartarum übergebenen Schenkungen Wilhelms und
anderer boni homines; b) die villa Magarantiate und Weiden im locus Castra mit Zubehör; 2.) im
pagus Béziers dem Fiskus Miliacus mit der Paragoriuskirche und die villa Militiano; 3.) im pagus
Maguelonne das castrum Monte Calmensi mit der Hilariuskirche wie Karl d.Gr. per suum preceptum
einst an Aniane geschenkt hat, ausgenommen das Eigengut der freien Bewohner; 4.a) Illos segos mit
der Fischerei in dem Umfang, den Karl d.Gr. besessen hat; [Ausfall in der Handschrift]
eingeschränkte Nutzungsrechte an agrarischen Nutzflächen; b) im pagus Agde den Fiskus Sète;
5.) im pagus Narbonne die Salinen ad Signa (Sigean?) in der von Graf Leibulf vorgenommenen
Abgrenzung.
D Ludwig d.Fr. 814apr23b: Cartulaire d’Aniane, Nr. 4, S. 46f. (BM² 523). ! Ludwig
d.Fr. für Abt Benedikt aus dem Salvatorkloster Aniane im pagus Maguelonne. Generelle Zollfreiheit
zu Wasser und zu Lande im gesamten Reich für im Auftrage des Abtes von Aniane Reisende.
D Ludwig d.Fr. 814apr24: Cartulaire d’Aniane, Nr. 2, S. 43-45. (BM² 524). ! Ludwig
d.Fr. bestätigt Abt Benedikt aus dem Salvator- und Marienkloster Aniane im pagus Maguelonne Immunität, Königsschutz und Abtwahlrecht. Erwähnte Vorurkunde über Königsschutz und Immunität:
D Karl d.Gr. 792jul27.

PU vor 815 (‚Autscindana-Schenkung‘): HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 19, S. 72f;
Cartulaire d’Aniane, Nr. 117, S. 259f. ! Die Vögte Trudoinus und Salomon schenken im

Auftrag der Äbtissin Autscindana für deren Seelenheil dem Marien- und Salvatorkloster Aniane unter
Abt Benedikt im territorium Maguelonne am Fluß Aniane die im pagus Nîmes im suburbium des
castrum Anduze gelegene villa Berthomates mit der Hilariuskirche, den weiteren Kirchen und allem
Zubehör, so wie diese villa im Besitz von Adebraldus und Autscindana war.

D Ludwig d.Fr. 815feb22: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 47f, Nr. 5. (BM² 574).

! Abt Benedikt aus Aniane, der das Salvator- und Marienkloster im pagus Maguelonne auf Eigengut
erbaut und per cartam donationis Karl d.Gr. übertragen hat, tut kund, mit etlichen homines
verschiedener pagi Tauschgeschäfte durchgeführt zu haben, und zwar per cartulas donationis und
manibus bonorum hominum roboratis, damit jede Seite [ihre Güter] absque ullius inquietudine aut
injusta interpellatione besitze, und bittet um Bestätigung dieser commutationes durch ein preceptum.
Ludwig bestätigt die urkundlich eingetauschten Güter und gestattet für die Zukunft den rectores des
Klosters, mit freien Leuten Tauschgeschäfte per cartula donationis durchzuführen, „sofern die
Tauschurkunden gleich lauten und von glaubwürdigen Zeugen unterfertigt werden“ (BM²).

D Ludwig d.Fr. (†)815mai21: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 60f, Nr. 12. (BM² 580).

! Ludwig d.Fr. schenkt aus seinem Eigenbesitz an das Salvator- und Marienkloster Aniane unter Abt
Seuegild, das einst Abt Benedikt auf Eigengut erbaut und Karl d.Gr. urkundlich übertragen hatte, die
cellula Casa Nova beim castrum Les Planes (Planitium) am Fluß Cèze, die einst Graf Wilhelm zu
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Ehren Marias erbaut, reich begabt und an Kaiser Karl per cartulam donationis übertragen hatte; später
aber sei aus Gründen der Praktikabilität (propter compendium set loci utilitatem) unweit von diesem
Ort im selben pagus und am selben Fluß dieselbe cellula, die Goudargues heiße, erbaut worden. Diese
cellula Goudargues und jene von Casa Nova überträgt Ludwig mit allem von Wilhelm und späteren
Schenkern erworbenem Zubehör an Aniane. ! Fälschung auf der Grundlage der noch gut erkennbaren
und in den meisten Teilen unversehrten echten Vorlage, die denselben Rechtsinhalt, allerdings nur auf
Casa Nova bezogen, bietet. Die Verfälschung des Originals kam durch Einfügung von mehreren
Ergänzungen zustande, die vor der ersten Verhandlung des Streites um Goudargues zwischen Aniane
und La Chaise-Dieu im Juni 1107 während des Abbatiates von Abt Petrus I. von Aniane vorgenommen
worden sein müssen (siehe oben S. 56 Anm. 17 und 20, S. 128 sowie unten S. 735-742). Erwähnt ist
die Fälschung in allgemeiner Form in P Paschalis II. 1113apr12a unter den Königsurkunden, explizit
in der Narratio von P Calixt II. 1119jul15. Motiv der Fälschung im Hinblick auf die Ansprüche
gegenüber La Chaise-Dieu war, die Schenkung der auf einer Anhöhe gelegenen cella Casa Nova durch
Ludwig d.Fr. auf das im Tale gelegene Kloster Goudargues auszudehnen, um damit das in der ersten
Hälfte des 9. Jahrhunderts wahrscheinlich noch nicht vorhandene, in jedem Falle aber noch nicht mit
Casa Nova vereinigte Kloster Goudargues ! in den Besitzbestätigungen D Ludwig d.Fr. (†)837oct21
und D Karl d.K. (†)852jun22 ist nur von Casa Nova die Rede ! für Aniane in Anspruch nehmen zu
können. Zu diesem Zweck wurde ! dies ist die entscheidende Manipulation ! in der Narratio nach
dem Bericht über die Gründung von Casa Nova, welcher mit grammatikalischem Subjekt Wilhelm im
Aktiv gehalten ist, ein Zusatz eingefügt, der von einer Verlegung der cellula nach Goudargues
berichtet, sich jedoch durch die passivische Form sowie mangelhafte syntaktische und inhaltliche
Anpassung verrät. Ein weiteres Insert am Ende der Narratio impliziert die gleichzeitige Existenz beider
cellulae, die hier gleichermaßen an Aniane übertragen werden, und steht damit in Widerspruch zur
eingangs unterstellten Klosterverlegung von Berg ins Tal der Cèze.
D Ludwig d.Fr. 817aug: Cartulaire d’Aniane, 1900, Nr. 201, S. 334. ! Fragmentarisch
überlieferte, bei BM² nicht verzeichnete Urkunde, die bemerkenswerterweise unter den Privaturkunden ins Kartular nachgetragen wurde. Sie beinhaltete eine Schenkung unbekannten Inhalts an
Aniane. Siehe auch oben S. 64f Anm. 5.

D Ludwig d.Fr. 819mar09: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 51-52, Nr. 7. (BM² 684).
! Abt Benedikt hat mit Zustimmung des von ihm als Nachfolger erwählten Abtes Georg von Aniane,
der dortigen Mönche, des Erzbischofs Nibridius und anderer servi Dei der cellula Bellecelle im pagus
Albi am Fluß Agout, die zu Ehren des heiligen Benedikt und anderer Heiliger erbaut, in jüngster Zeit
neu (novo opere) auf Besitz, den Graf Vudfarius dem Kloster Aniane überwiesen hat, erbaut wurde,
folgendes privilegium ob firmitate loci gewährt und Ludwig d.Fr. um Bestätigung gebeten: [Die
Mönche von Bellecelle] wählen ihre Äbte immer aus dem Kreis der eigenen Gemeinschaft (de ipsa
congregatione); sofern sie keinen geeigneten Abt finden, werde er aus der Gemeinschaft von Aniane
eingesetzt. Sofern der Abt sich ungebührlich verhält oder von seinem Gelübde abweicht, bessere ihn
der rector von Aniane. Solange [die Mönche von Bellecelle] ihre professio beachten, dürfen [rector
und Gemeinschaft von Aniane] sie nicht behelligen oder beeinträchtigen. Ludwig d.Fr. bestätigt diese
Regelung (constitutio/conditio) und schließt Bellecelle in der Weise der übrigen Anianenser
Besitzungen in die Immunität und damit in den Königsschutz des Klosters Aniane ein. ! Zwischen
dem in der Narratio mitgeteilten Privileg Benedikts und der Bestätigung Ludwigs d.Fr. besteht ein
Unterschied: In der Narratio ist das Korrektionsrecht des Abtes von Aniane auf Verfehlungen nur des
Abtes von Bellecelle bezogen, in der Dispositio auf Fehlverhalten der dortigen Gemeinschaft. Eine
Überprüfung anhand des 1994 den Archives de l’Hérault überstellten Originals (siehe Ph. DEPREUX,
Prosopographie, 1997, S. 127 mit Anm. 47) war nicht möglich. Zur Fassung des Patroziniums und
der Beschreibung der Gründung von Bellecelle in der Narratio siehe oben S. 313f.

D Ludwig d.Fr. 819dec04: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 68-69, Nr. 17. (BM² 706)

! Ludwig d.Fr. schenkt an das Salvator- und Marienkloster Aniane im pagus Maguelonne unter Abt
Georg die cellula sancti Martini in der Stadt Arles mit dem Besitz infra eumdem pagum (Arles), im
pagus Orange den Ort Murenatia (Mornas) mit Zubehör und den [zugehörigen Besitz] im pagus
Avignon. Die cella mit allem Zubehör, wie sie in der beschriebenen Weise ihm gehören, übergibt er
ad stipendia fratrum ibidem Deo famulantium et ad subsidia pauperum vel ad cunctas ejusdem
monasterii Aniani necessitates consulendas, ad emolumentum anime nostre an Aniane. ! In D
Ludwig d.Fr. 820oct15 wird Saint-Martin d’Arles als monasterium bezeichnet. Die Bezeichung von
Saint-Martin in der vorliegenden und der nächsten Urkunde (D 820mar12) als cellula/cella könnte
ebenso wie die einander widersprechenden Datierungselemente in diesem Diplom und in D 820oct15
mit der in L Calixt II. 1119jul15b bezeugten Auseinandersetzung mit Bischof Atto von Arles um den
Besitz von Saint-Martin in Verbindung stehen.

710

Handschriften, Quellen und Literatur

D Ludwig d.Fr. 820mar12: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 67-68, Nr. 16. (BM² 714).

! Ludwig d.Fr. hat einst die cella sancti Martini in der Stadt Arles mit zugehörigem Besitz und allen
mancipia an das Salvator- und Marienkloster Aniane übergeben (vgl. D Ludwig d.Fr. 819dec04).
Damals hat er auch die aus dem Besitz der Martinszelle stammende villa (in der Handschrift zuerst
cella, dann villa) Massacia mit allem Zubehör und ihren etwa vierzig Mansen an die Martinszelle
zurückgegeben und diese derselben per hos imperiales apices nostros bestätigt, damit cella und villa
im Besitz von Aniane verblieben. Diese villa Massacia schenkt Ludwig per hanc nostre auctoritatis
donationem an die Martinszelle und das Kloster Aniane.

D Ludwig d.Fr. 820oct15: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 65-66, Nr. 14. (BM² 728).

! Ludwig d.Fr. an alle fideles in Septimanien, der Provence, Aquitanien und den übrigen Provinzen.
Er entspricht einer Bitte Abt Benedikts, die Vögte des Klosters Aniane zu ermächtigen, verlorene Güter (perdita) zu ermitteln und rechtmäßige Besitzungen zu verteidigen, und läßt das vorliegende Mandat (litterae) schreiben. Mit diesem macht er bekannt, daß alles, was die Vögte als rechtmäßig ermitteln, dem Kloster ratum et stabile permaneat. Die Vögte sollen in jedem Amtsbezirk ohne Zögern
unterstützt werden und Recht schaffen. Wer sich dem entgegenstelle oder eine ungerechtfertigte Abgabe erhebe, werde ihm von den Vögten gemeldet. Auf Mitteilung Abt Benedikts befiehlt Ludwig
den Vögten außerdem, die an verschiedenen Orten flüchtigen mancipia des von ihm einst an Aniane
geschenkten monasterium Saint-Martin d’Arles sowie andere [flüchtige mancipia] zu suchen. Mit
ihnen solle nach römischem Recht so verfahren werden, daß sie die Dreißig-Jahre-Frist (tricennium)
nicht umgehen können. ! Sich widersprechende Datierungselemente (820 oder 816) und einige
syntaktisch-grammatikalische Ungereimtheiten könnten auf im Zuge eines Rechtsstreites des frühen
12. Jahrhunderts angefertigte Abschriften zurückgehen, vgl. oben D 819dec04.

Brief Ludwig d.Fr. (†)821: Cartulaire d’Aniane, Nr. 19, S. 75-77. (BM² 743).

! Ludwig d.Fr. an die in Aniano sive Gellone monasterio lebenden Brüder. Erzbischof Agobard hat
Ludwig neulich mitgeteilt, wie die Mönche in Anwesenheit von Agobard und Erzbischof Nibridius
sine mora einstimmig Tructesind zum Abt wählten. Ludwig billigt diese Wahl, wünscht, sie möge
Tructesind und den Mönchen zum Heil gereichen, Tructesind den Platz als pater und pastor unter den
Mönchen erhalten und diese mögen jenem in der rechten Weise als oves Christi unterworfen und
gehorsam sein. Subjectio und oboeientia müßten ohne falschen Schein sein und durch das munimen
karitatis bestärkt werden. Die Mönche wüßten selbst am besten, mit welcher Mühe Benedikt Aniane
einst erbaut, mit welchem Einsatz (instantia) sie als Mönche dort zusammengebracht und mit welch
sorgender Liebe er sich um ihre rechte monastische Lebensweise bemüht hat. Benedikt habe erreicht,
was er sich vorgenommen hatte, und im gesamten imperium die pie conversationis norma durch Mitglieder der Gemeinschaft von Aniane (e vobis) verbreitet. Deshalb ermahnt Ludwig die Mönche, das
erfolgreich begonnene Werk nicht Schaden nehmen zu lassen, sondern sich würdig zu erweisen,
damit wie früher aus ihrer Mitte magistri et doctores, sancte non solum regularis vite verum omnis
spiritualis norme et precipui apicis genommen werden könnten. Abt Tructesind solle seine äbtlichen
Funktionen im Sinne der [benediktinischen] discretio üben. Für den Fall, daß Tructesind die Regel,
a memorato Benedicto obtime tradita, verletzt oder mehr nach seinem eigenen Dafürhalten als nach
dem commune consilium der Mönche handle, gewährt Ludwig den Mönchen ein doppeltes
Eingriffsrecht: zunächst sollen sie den Abt ermahnen, sodann ihm, dem Kaiser, Mitteilung machen.
Auch im Falle unbelehrbarer Mönche behält Ludwig sich die letzte Entscheidung vor und ermahnt
die Brüder zu demütiger Erfüllung ihrer Gelübde und Gehorsam gegenüber dem Abt, denn er,
Ludwig, wolle mit ihnen dieselbe familiaritas pflegen wie mit Benedikt; er „verspricht dem kloster,
das durch die urkundliche schenkung Benedikts das eigengut seines vaters und das seine geworden,
die immunität und das recht der freien abtwahl zu wahren“ (BM²). ! Zur Datierung und Authentizität
des Briefes siehe oben S. 302-305 mit Anm. 93, 95 und 98.

D Ludwig d.Fr. 822mar19: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 49-50, Nr. 6. = Formula
imperialis 15: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 45-46, Nr. 3. (BM² 751). ! BM² 751:

„tut den öffentlichen beamten der Provence, Septimaniens und Aquitaniens kund, dass er auf die
klage des abts Tructesind von Aniane über die vergewaltigung der klosterleute durch die öffentlichen
beamten, welche die immunität nur für den umfang des klosters gelten lassen wollten, entschieden habe, daß die immunität nicht nur auf den umfang des klosters, die kirchen und deren vorhöfe, sondern
auch auf die häuser, höfe, umzäunung der höfe, fischteiche, überhaupt alles, was durch graben, zaun
oder sonst eingehegt ist, sich erstrecke und iede böswillige, aber nicht die zufällige verletzung
derselben innerhalb, doch nicht ausserhalb dieser einfriedung, nämlich in flur und wald, ein bruch der
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immunität und deshalb der schuldige im letzteren fall nicht mit der busse von 600 solidi, sondern
nach dem ortsüblichen recht zu bestrafen sei, und befiehlt diese bestimmungen bei schwerer ahndung
einzuhalten.“

D Ludwig d.Fr. (†)822mar20: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 55-57, Nr. 10.
(BM² 752). ! Ludwig d.Fr. für Abt Tructesind. Inhalt wie D Ludwig d.Fr. (†)814apr23a,
hinzugekommen ist zur Besitzliste die cella Saint-Martin d’Arles mit ihrem Zubehör (vgl. D Karl
d.K. [†]852/853jun22, Nr. 11).

D Ludwig d.Fr. 822aug14: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 74-75, Nr. 18bis.
(BM² 758). ! Graf Arnaldus hatte im pagus Béziers die villa Cinciano et Casules (Cisso und
Cazouls d’Hérault) erworben und durch seinen Bürgen (per suum wadium) an Abt Benedikt übergeben, bevor nach dem Tod des Arnaldus die villa jedoch von königlichen missi eingezogen wurde.
Auf Bitte Abt Benedikts übereignete Ludwig sie dem Kloster, worüber Abt Tructesind dann ein
preceptum erbat. Mit dieser Urkunde bestätigt Ludwig alle Schenkungen des Arnaldus an Aniane.

D Ludwig d.Fr. 825jan03: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 71-73, Nr. 18. (BM² 794).

! BM² 794: „bestätigt auf bitte des erzbischofs Noto von Arles einen in zwei gleichlautenden
exemplaren ausgefertigten tauschvertrag …, laut welches Noto mit zustimmung der kanoniker aus
dem besitz des bistums an den grafen leibulf von dessen lehen die Rhoneinsel bei Arles mit 2 kirchen
und land im pagus Arles zu eigen gab und dafür dessen eigengut an 6 orten in der gegend von
Argence (auf dem rechten Rhoneufer) empfieng, nachdem er auf vortrag des erzkaplans Hilduin den
erzbischof Noto brieflich … mit der abschützung der tauschobjekte betraut und unter dem vorbehalt,
dass der tausch beiden teilen von nutzen sei, zur ausfertigung der üblichen tauschurkunde
bevollmächtigt hatte.“
PU 829dec21: Cartulaire d’Aniane, Nr. 313, S. 431f. ! Die femina Bestila schenkt an das
Salvator- und Marienkloster Aniane unter Abt Ermenald für ihr Seelenheil und als Ausstattung für
ihren Sohn Lildinus (pro porcione filii mei) in der villa Plaissan (Plaxano) eine casa cum curte mit
Garten, Weinberg und Bäumen, auf dem Gebiet derselben villa und in der villa Linaria (Les
Lignières?) weitere landwirtschaftliche Nutzflächen sowie an die Kirche Saint-Gervais [in Plaissan]
einen Zehnt. Zeugen: Bestile (Schenkerin), Deusde, Guittano, Ausemare, Ermederamno, Mancione,
Rodobaldo, Maurello, Rodeberto, Constabile, Liodoigi, Ingila diaconus (Schreiber).

PU 829/837 (‚Bernagues-divisio‘): Cartulaire d’Aniane, 1900, Nr. 55, S. 195f; fragmentarisch: ebd., Nr. 335, S. 447f. ! Noticia divisionalis. Vertrag über die Aufteilung der
zwischen Aniane und La Boissière gelegenen villa Bernagues (Bertenaca) zwischen den Erben der
villa ! Sesegoto, Godomare, Godobrando, Salmamardo ! und Abt Ermenald von Aniane und dessen
Mönchen. Zeugen: Castellanus, der Vogt (mandatarius) des Abtes, Gaugino, Donnilo, Sesegoto,
Godomare, Godobrandus, Dadilane, Johannes Calmese, Dominicho, Natale, Mauregato, Godaldo,
Annoberto, Bonissimo, Argericus, Gulfarico.

PU 829/838 (‚Cognericus-Schenkung‘): Cartulaire d’Aniane, 1900, Nr. 123, S. 265267. ! Cognericus schenkt an das Kloster Aniane unter Abt Ermenald für sein Seelenheil im pagus

Maguelonne in der villa Granario eine domus mit allem Zubehör, die er von den Frauen Astrilde und
Ramesinda erworben hat, außerdem zwei weitere Felder und zwei Weinberge in derselben villa, in
der villa Quarciaco einen Weinberg, dessen Nießbrauch auf Lebenszeit seiner Gemahlin Dominica
gegen eine jährliche Zinszahlung an das Kloster am Martinstag vorbehalten bleibt. Zeugen:
Cognericus (Schenker), Bertefredus, Genesia, Dupepilco, Godomare, Natale, Nantimiro, Mauro,
Muperdo, Rodegilio, Teodino, Ingelaus presbiter (Schreiber).
PU 831jan12: Cartulaire d’Aniane, 1900, Nr. 319, S. 437f. ! Der Priester Johannes
schenkt an das Salvator- und Marienkloster Aniane unter Abt Ermenald für sein Seelenheil im pagus
Béziers innerhalb der villa Plaissan (Plaxano) einen Weinberg, Gärten sowie bebautes und
unbebautes Rodungsgelände, so wie er diese Besitzungen von Galdricus seu Ragamfredus und von
seinem Bruder (germanus) Benedictus erworben hat und übergibt zugleich die entsprechenden cartae
adquisitionis. Ausgenommen von der Schenkung bleiben eine Pflanzung, die sein Bruder Benedictus
für sich und ihn angelegt hat sowie ein kleines Stück Land (unum parum de terra), das Johannes
seinem Neffen (nepos) Costabilis gegeben hat. Zeugen: Johannes (Schenker), Wigano, Mauringo,
Stabili, Alimaldus, Fredulfo, Benedicto, Benignus, Ingila presbiter (Schreiber).
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D Ludwig d.Fr. 835jul21: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 70-71, Nr. 17bis.
(BM² 943). ! Abt Ermenald aus dem Kloster Aniane hat Ludwig d.Fr. eine einst von Abt

Benedikt erbetene preceptio Ludwigs über die Vogtei (advocatio) des … [dunkler Fleck in der
Handschrift], der, um ungehindert für das Kloster tätig sein zu können, in königlichen Schutz
genommen wurde (vgl. D Ludwig d.Fr.820oct15). Nach dessen Tod nun überträgt Ludwig auf Bitte
Abt Ermenalds die advocatio seinem Vasallen Maurinus, legitimiert alle künftigen rechtmäßigen
Amtshandlungen desselben und befiehlt, ihn in allen Amtsbezirken ohne Verweilen zu unterstützen.
Da Aniane königliches Eigenkloster ist, darf der Vogt alle Aufgaben nur mit Zeugen der königlichen
Seite durchführen, jede Rechtsverzögerung oder Rechtsverweigerung muß er dem Kaiser melden.
Auf Mitteilung Abt Ermenalds befiehlt Ludwig dem Vogt, die flüchtigen mancipia des von ihm an
Aniane geschenkten monasterium Saint-Martin d’Arles zu suchen und mit ihnen nach römischem
Recht zu verfahren, damit sie die Dreißig-Jahre-Frist (tricennium) nicht umgehen können. Damit der
Vogt seinen Eigenbesitz absque cujuslibet interpellatione injusta aut inquietudine quiete possidere
und sein Amt ungehindert ausüben kann, stellt Ludwig diesen ab omni hoste vel vuacta sive ab omni
publico servitio frei. Außerdem gestattet er dem Abt, einen anderen Vogt das Kloster in weniger
bedeutenden Rechtssachen vertreten zu lassen. ! Die von Th. SICKEL (Acta regum, 2: Regsten, 1867,
S. 349 L 331) vorgeschlagene Wiederherstellung der oben angezeigten nicht mehr lesbaren Stelle
durch monasterii cujus advocatum kommt nicht in Frage, da vor dem Fleck noch videlicet (statt
SICKELS monasterii), danach que (vielleicht mit Kürzungsstrich) zu lesen und nur ein nicht sehr
langes Wort ausgefallen ist. Am wahrscheinlichsten stand an der fraglichen Stelle ein Name. ! Die
Bestimmung über die Rückführung entlaufener mancipia aus Saint-Martin d’Arles könnte in diese
Urkunde nur deshalb Eingang gefunden haben, weil D Ludwig d.Fr. 820oct15 Vorlage war. 820 hatte
die Bestimmung mit der Inbesitznahme des 819 geschenkten Klosters Saint-Martin einen konkreten
Hintergrund.

D Ludwig d.Fr. 837oct19: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 66-67, Nr. 15. (BM² 969).

! Ludwig d.Fr. hatte dem Salvator-, Marien-, Peter und Pauls- und Michaelskloster Aniane noch in
seiner aquitanischen Zeit die ehemalige villa Curcionatis (Coussenas) im pagus Lodève auf Bitte des
damaligen Abtes Benedikt zu Lehen gegeben (BM², „Verlorene Urkunden“, Nr. 24, S. 840), diese
Besitzung als Kaiser aber noch nicht bekräftgt. Deshalb bestätigt er für seine eigene Lebenszeit auf
Bitte Abt Ermenalds die Vergabung der gesamten villa.

D Ludwig d.Fr. (†)837oct21: Cartulaire d’Aniane, Nr. 13, S. 61-65. (BM² 970).

! Ludwig d.Fr. bestätigt dem Kloster Aniane unter Abt Ermenald Immunität und Abtwahlrecht (nach
D 814apr24) und schenkt aus seinem Eigengut. Die Schenkungsliste enthält dieselben Besitzungen
wie D Karl d.K.(†)852/853jun22, darüber hinaus jedoch Präzisierungen zur Besitzgeschichte einiger
Lokalitäten (vgl. BM²); aufgenommen sind außerdem der Fiskus Coussenas (Curcennate) im pagus
Lodève (vgl. die voranstehende Urkunde) sowie der aus einer Schenkung Graf Leibulfs stammende
Besitz der Insula suburbana in Arles (vgl. D Ludwig d.Fr. 825jan03).

PU 838/840mar18: Cartulaire d’Aniane, Nr. 306, S. 426f; HGL² 2, 1875, Preuves,
Nr. 96, Sp. 209-211. ! Aliardus und seine Gemahlin Rametrudis schenken für ihr Seelenheil

und das der Eltern des Aliardus, Aroaldus und Deidona, an das Salvator- und Marienkloster Aniane
im territorium Maguelonne unter Abt Elias all ihren Besitz in der villa Franconica beziehungsweise
der Nehrung Piperel im pagus Béziers. Sie behalten sich für ihre verbleibende Lebenszeit den
Nießbrauch dieser Güter vor und geben dafür jährlich am Kirchweihfest der Salvatorbasilika je ein
Scheffel Getreide und Wein und nehmen fortan keine Veränderungen an dem geschenkten Besitz zu
Lasten des Klosters vor. Beim Tod eines Ehepartners fällt der entsprechende Besitzanteil
unverzüglich an das Kloster. Zeugen: Aliardus und Rametrudis (Schenker), Roma, Sibarnardus,
Taterannus, Theothbertus, David, Dadilana, Ebromar[is], Garamaldus, Ingila presbiter (Schreiber).
PU 842sep29: Cartulaire d’Aniane, 1900, Nr. 289, S. 412f. ! Die eleemosinarii des
verstorbenen Teutbertus, Teudericus, Graginus, Terdericus presbiter und Ferraldus, übergeben an
Amalbertus allen Besitz des Teutbertus in den villae des pagus Béziers, Franconica, Marguliago,
Barcianicas, Vapres und Poupian (Pupiano).
PU 851dec27: Cartulaire d’Aniane, 1900, Nr. 62, S. 202f. ! Emildis schenkt an das
Salvator- und Marienkloster Aniane im territorium Maguelonne unter Abt Arnulf für ihr Seelenheil
und das ihres verstorbenen Sohnes Arulfus innerhalb der villae Trolias, Maurencianicus und Fabrianicas all ihren Besitz und was ihr dort von ihrem verstorbenen Ehemann Ebrardus und ihrem Sohn
Arulfus überkommen ist. Zeugen: Emilde (Schenkerin), Simbredus, Ebraino, Helberico, Adulfo,
Leuduino, Dominicus presbiter, Auxilio, Magnario, Ingila presbiter (Schreiber).
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D Karl d.K. (†)852/853jun22: Recueil des actes de Charles II 1, 1943, Nr. 155,
S. 406-411; Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 57-60, Nr. 11. ! Karl d.K. bestätigt dem
Kloster Aniane Immunität und Abtwahlrecht und erneuert ein ihm vorgelegtes praeceptum Ludwigs
d.Fr. über Besitzübertragungen an Aniane (vgl. D Ludwig d.Fr. [†]837oct21, [†]822mar20, [†]814
apr23a). Besitzliste: 1.) cella Gellone mit den loca Magaranciate und Castra samt Zubehör; 2.) im
pagus Béziers den Fiskus Miliacus mit der Paragoriuskirche und die villae Militiano und Cincianum
samt Zubehör; 3.) im Grenzgebiet der pagi Rodez und Nîmes die Bergweiden Jaullo (Jols?) und den
locus Auraria samt allem Zubehör; im pagus von Maguelonne: 4.) das castrum Montecalmense mit
der Hilariuskirche; 5.) Caussinum (Causse de la Selle) mit villulae; 6.) Commaiacas (Saint-Jean de
Combajargues) seu Paliares mit Zubehör; 7.) die von den Mönchen erbaute cella Sogradus
(Argelliers); 8.) im Fiskus Juvignac den locus Nova Cella (Neuvecelle) und zwei Mühlen am Fluß Le
Lez sowie zwischen Meer und Nehrung den locus Porcarias (La Pourquière); 9.) Illos segos mit
Zubehör und den angrenzenden Fiskus Sète, wie genitor noster ihn einst zur Verfügung hatte; im
pagus Narbonne: 10.) die Salinen im locus Ad Signa (Sigean?) mit angrenzendem Gebiet; 11.) die
cella juris nostri Saint-Martin d’Arles mit allem Zubehör in den pagi Arles und Avignon, dem locus
Murenatis (Mornas) im pagus Orange und die villa Massatia, jeweils mit Zubehör (vgl. D 819dec04
und D 820mar12); 12.) im pagus Uzès von Ludwig (genitor noster) gegebene cella Casa-Nova mit
Zubehör (vgl. D [†]815mai21).
PU 853jun24: Cartulaire d’Aniane, Nr. 150, S. 289f. ! Wistrimirus schenkt an das Salvatorund Marienkloster Aniane im territorium Maguelonne unter Abt Arnulf für sein Seelenheil all seinen
Besitz in der villa Granario im pagus Maguelonne, der ihm von seinen Eltern überkommen ist.
Zeugen: Wistremirus (Schenker), Calpimiro, Adalberto, Agrecio, Acinberio, Aigoberto, Adayndo,
Unado, Dominico, Salomone, Dagoberto, Celsus presbiter (Schreiber).
PU 873/875jun18: Cartulaire d’Aniane, 1900, Nr. 61, S. 201. ! Sisegotus schenkt an das
Marien- und Salvatorkloster Aniane unter Abt Arnulf seinen Besitz in der villa Bernagues. Zeugen:
Sisegotus (Schenker), Ainulfo Ranfredo presbiter, Gaugino, Raudaleo, Rarnasdo, Radulfo,
Ysimberto, Ilaune, Gilmundus diaconus (Schreiber).

D Boso 879-887 für Erzbischof Rostagnus von Arles: Recueil des actes des rois de
Provence, 1920, Nr. 21, S. 41-43. ! König Boso bestätigt Erzbischof Rostagnus von Arles

die Schenkung des Klosters Cruas an die Kirche von Arles, die von den Kaisern Lothar I. und
Lothar II. gewährt worden war, und bestätigt dem Kloster Cruas die Immunität.
PU 889/890apr18: Cartulaire d’Aniane, Nr. 318, S. 436f. ! Audericus schenkt für sein
Seelenheil an das Salvator- und Marienkloster Aniane unter Abt Gilmundus.

PU 899aug28: HGL² 5, 1875, Nr. 26, Sp. 108f; Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 255f,
Nr. 113. ! Sigoaldus schenkt an das Marien- und Salvatorkloster Aniane unter Abt Rostagnus,
Erzbischof von Arles.

D Ludwig d.Bl. 921feb01 für Erzbischof Manasses von Arles: Recueil des actes des
rois de Provence, 1920, Nr. 59, S. 106-108. (Böhmer 1481). ! Kaiser Ludwig d.Bl.

der Provence bestätigt seinem Verwandten, Erzbischof Manasses von Arles, allen Besitz, den dessen
Vorgänger, Erzbischof Rostagnus, von König Boso oder von ihm selbst urkundelich erhalten hat: die
Abteien Aniane, Notre-Dame de Goudargues, Notre-Dame de Cruas, jeweils mit allem Zubehör und
die Einnahmerechte aus dem Hafen und von den Juden.
PU 972oct08 (‚Ildinus-Schenkung‘): Cartulaire d’Aniane, Nr. 253, S. 378f. ! Ildinus
schenkt an das Salvator, Maria, Petrus und Michael geweihte Kloster Aniane unter Abt Rainardus für
sein Seelenheil und das seiner Eltern, Lautardus und Senegunde, seiner Söhne und Töchter und seiner
Gemahlin Archimberta seinen Bestz im pagus Béziers in der vicaria Pupianense (Pupian): 1.) in der
villa Carcarese (Carcarès) seinen Besitz mit der Martinskirche, allen Kirchenleuten (ecclesiastici),
Zehnten und Erstlingszehnten und mit der Johanneskirche, letztere jedoch verbleibt auf Lebenszeit
mit allen Rechten bei Ingilgarius und seinem Sohn Jonas; 2.) in der villa Vitis eine Manse mit den
dortigen Weinlauben, 3.) in Mata pedulio (Matepezouls) allen Besitz und 4.) in der villa Quarciaco
(Gassac) alle Mühlen und Mühlgelände mit Zubehör. Ildinus behält sich den Nießbrauch der
geschenkten Güter auf Lebenszeit vor und gibt als Zeichen der Besitzübergabe (dono in vestitura)
eine quatariata Rebland, das Aikardus gepflanzt hat.

P Johannes XV. 992jan-aug: Papsturkunden 1, 1984, Nr. 308, S. 597-599; Cartulaire
d’Aniane, 1900, S. 78-79, Nr. 1. (JL 3844; Zi 309). ! Papst Johannes für Abt Rainald.
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Arenga: Convenit apostolico moderamini. Bestätigung des Klosters Aniane mit allem Besitz für Abt
Rainald. Bestellung des Abtes durch communis consensus und voluntas fratrum aus der
Gemeinschaft. Bußgewalt am Salvatorfest: Abt Rainald erhält für den Tag des Salvatorfestes die
Erlaubnis zur Sündenvergebung und zur Auferlegung von Bußleistungen. Papstschutz für Kloster
und Klosterbesitz. Sanctio. Friedenswunsch.

P Johannes XV. †992jan-aug: Papsturkunden 1, 1984, Nr. †309, S. 599-601. (JL
3844; Zi †699). ! Papst Johannes XV. für Abt Rainald von Aniane. Arenga bis Friedenswunsch
siehe P Nikolaus II. (†)1061mai04. Sanctio. Die letzten Passagen aus P Nikolaus II. (†)1061mai04 zur
Rechtsstellung von Gellone und zu „Bestattung in/Vermächtnisse an Aniane“ fehlen hier.
PU 1000apr11: Cartulaire d’Aniane, Nr. 272, S. 398f. ! Bischof Stephan von Agde und
seine Kanoniker verkaufen für einhundert Solidi an Abt Rainald und die Gemeinschaft des Klosters
Aniane im comitatus Béziers in der villa Caunas (Caunas) eine Manse mit allem Zubehör. Zeugen:
Bischof Stephan (Verkäufer), Roosbaldus levita, Umbertus Richardus, Petrus presbiter, Solebardus
presbiter, Ragnebertus presbiter, Algilbertus Petrus presbiter, Furaldus monachus (Schreiber).
PU 1035: HGL² 5, 1875, Preuves, Nr. 206, S. 415. ! Bermundus de Sauve überläßt seinem
Bruder Petrus, Vizegraf von Béziers, die Klöster St. Salvator von Aniane und St. Wilhelm von Gellone
mit allem Zubehör. Petrus gibt die beiden Abteien daraufhin Bermundus zu Lehen, behält sich jedoch
einige Rechte an Aniane vor: die electio de Sancti Salvatori, die Hälfte de ipsum donum [de ipsum
domum?], die Hälfte der communia, dominicatura und placita von Aniane. Ohne Zustimmung des
Petrus darf Bermundus die ihm übergebenen Gerechtsame weder verpfänden noch zu Lehen geben.
! Zur Interpretation dieser Urkunde siehe P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 133-137.

P Nikolaus II. (†)1061mai04: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 80-82, Nr. 2. (JL 4466).

! Papst Nikolaus II. für Abt Pontius I. von Aniane. Arenga: Convenit apostolico moderamini.
Besitzbestätigung auf Bitte des Pontius, ihm das Kloster Aniane gemäß den Urkunden Karls d.Gr.
[D Karl d.Gr. 792jul27] und Ludwigs d.Fr. [D Ludwig d.Fr. 814apr24(?)/(†)814apr23a(?)] sowie alle
vom Königtum geschenkten Gerechtsame und alle Schenkungen von Gläubigen zu bestätigen.
Abtwahl, Ordinationsrecht: Weil ineffrenata cupiditas heresisque simoniaca bei den Landsleuten
Emenos kein Maß kennen, erhält die Gemeinschaft von Aniane das Recht zur Abtwahl gemäß der
‚Regula Benedicti‘. Abt und Mönche haben das Recht, sich von dem Bischof weihen zu lassen, der
sich durch eine bessere Lebensführung empfiehlt. Buß-/Banngewalt: Abt Pontius erhält generell die
Buß- und Banngewalt. Ausnahme vom Anathem: Wenn die Provinz mit Anathem oder
Exkommunikation belegt ist, bleibt Aniane davon ausgenommen, auch damit die Reumütigen, die
zum Kirchweihfest nach Aniane kommen, die Absolution empfangen können. Bestattungsrecht,
Vermächtnisse an Aniane: Niemandem kann ! auch nicht vom Bischof ! verboten werden, sich in
Aniane bestatten zu lassen oder einen Teil seines Besitzes dorthin zu vermachen, wenn er von der
laudabilis fama und dem exemplum Anianes dazu veranlaßt wird. Das Recht zur Bestattung in
Aniane gilt nicht für bischöflich Exkommunizierte. Besitzstandsgarantie: Verbot von Übergriffen
auf das Kloster, Entfremdungen und ungebührlicher Belastung des Klosterbesitzes. Friedenswunsch.
Rechtsstellung von Gellone: Nikolaus II. hat erfahren, daß Gellone früher dem Kloster Aniane
unterstellt war; weil er für Frieden und Eintracht Sorge tragen und den Zündstoff für Streit ausmerzen
muß, bezeugt er und sanktioniert durch Exkommunikation, daß in Gellone kein Bischof einen Abt
weihen darf. Die gesamte Ordinations- und Verfügungsgewalt bezüglich Gellone liege vielmehr in
der Hand des Abtes und der Gemeinschaft von Aniane. Sanctio. Bestattung in/Vermächtnisse an
Aniane: Wer in Aniane begraben ist oder dorthin irgendein beneficium für sein Seelenheil gab,
erlangt volle Vergebung seiner Sünden.
L Alexander II. 1061-1073: Bullaire … de Maguelone 1, Nr. 2, S. 4; J.-P. MIGNE PL
146, S. 1385. (JL 4713). ! Papst Alexander II. tadelt auf Klage des Bischofs von Maguelonne
Abt und Gemeinschaft von Aniane wegen der Verweigerung des Gehorsams gegenüber dem Bischof,
der die Unterstützung der römischen Kirche genieße, sowie wegen Anmaßung unerlaubter Dinge,
verbietet dem Kloster, Exkommunizierte aufzunehmen, wofür es keine auctoritas besitze, und
kirchliche Weihen unter Zurückweisung des Bischofs von Maguelonne anderswo zu suchen, und
befiehlt, solche und andere Verhaltensweisen künftig zu unterlassen und dem Bischof den
geschuldeten Gehorsam zu leisten.

Emenobrief 1, vor 1066nov07: Keine Handschrift; ohne wörtliches Zitat erwähnt bei
J. MABILLON, Annales OSB 4, 1707, Buch 62, Nr. 105, S. 679. ! Abt Emeno von
Aniane beklagt gegenüber Papst Alexander II., daß die von Anfang an dem Kloster Aniane unterstellten Gellonenser Mönche sich der Obhut Anianes entzogen und ohne Konsultation der Mönche
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von Aniane sich eigene Äbte gegeben hätten (vgl. P Alexander II. (†)1066nov07). ! Es ist nicht
auszuschließen, daß der Brief von MABILLON nur aus der Fälschung P Alexander II. †1066nov07, die
der Mauriner offensichtlich für echt hielt, erschlossen wurde. Siehe Emenobrief 2 und Kritische
Anmerkung 1, ab S. 735.

P Alexander II. (†)1066nov07: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 82-85, Nr. 3. (JL
4597). ! Papst Alexander II. für Abt Emeno von Aniane. Arenga: Convenit apostolorum
moderamini. Besitzbestätigung: wie P Nikolaus II. (†)1061mai04. Abtwahl, Ordinationsrecht: wie
(†)P Nikolaus II. Bußgewalt: Mit Zustimmung des Ortsbischofs darf der Abt fremden Gläubigen
Bußleistungen auferlegen. Ausnahme vom Anathem: wie (†)P Nikolaus II. Uneingeschränktes Bestattungsrecht, Vermächtnisse an Aniane: wie (†)P Nikolaus II., jedoch ohne die Einschränkung
hinsichtlich bischöflich Exkommunizierter. Besitzstandsgarantie: wie (†)P Nikolaus II. Friedenswunsch. Rechtsstellung von Gellone: wie (†)P Nikolaus II., jedoch mit einer Einschränkung (si ita
est): Alexander II. hat erfahren, daß Gellone früher dem Kloster Aniane unterstellt war; weil er für
Frieden und Eintracht Sorge tragen und den Zündstoff für Streit ausmerzen muß, bezeugt er und
sanktioniert durch Exkommunikation, daß, wenn dem so ist (si ita est), in Gellone kein Bischof einen
Abt weihen darf. Die gesamte Ordinations- und Verfügungsgewalt bezüglich Gellone liege vielmehr
in der Hand des Abtes und der Gemeinschaft von Aniane. Sanctio. Bestattung in/Vermächtnisse an
Aniane: wie (†)P Nikolaus II. Buß-/Banngewalt: Abt Emeno erhält generell die Buß- und Banngewalt. [Diese Bestimmung erweitert die oben eingeschränkte Bußgewalt zum selben Umfang wie
in (†)P Nikolaus II.]. ! Zu den Deutungsmöglichkeiten der Klausel si ita est siehe P. TISSET,
L’abbaye de Gellone, 1933, S. 78.

Emenobrief 2, 1074: Keine Handschrift; Wiedergabe des Inhalts mit wörtlichen
Zitaten bei J. MABILLON, Annales OSB 5, 1713, Buch 64, Nr. 68, S. 79, vgl.
auch DERS., Annales OSB 4, 1707, Buch 62, Nr. 105, S. 679. ! Abt Emeno von
Aniane beklagt gegenüber Papst Gregor VII., daß die Mönche von Gellone und Mönche anderer
Klöster, die einst Aniane unterstellt gewesen seien, sich dessen Herrschaft entzogen hätten. Die cella
Gellone sei mit dem Rat ihres Gründers, des Grafen Wilhelm, von Ludwig d.Fr. Aniane übergeben
und unterstellt worden und bis heute im Besitze seiner Vorgänger [der Äbte von Aniane] gewesen,
bis aufgrund der vorherrschenden simoniaca haeresis die Mönche der cella Gellone sich
widerrechtlich Äbte gegeben hätten; diese Äbte seien für solange mit dem Anathem belegt worden,
bis Ordinations- und Verfügungsgewalt sowie das Vermögen von Gellone in die Hand des Abtes von
Aniane [gebracht] seien. Die Bannung sei nicht nur vom Abt von Aniane ausgesprochen worden,
sondern auch durch Privilegien jener Päpste Nikolaus und Alexander [vgl. P Nikolaus II.
(†)1061mai04 für Aniane und P Alexander II. (†)1066nov07 für Aniane], welche [zuvor] die Äbte
[von Gellone] bestätigt hätten. Bezüglich Goudargues klagt Abt Emeno, daß die dem Abt von Aniane
vom Grafen Wilhelm übergebene cella Goudargues Aniane mit Gewalt entrissen worden sei. ! Zur
echtheitskritischen Beurteilung dieses Textes siehe Kritische Anmerkung 1, ab S. 735.

L Urban II. 1095nov29: Bullaire … de Maguelone 1, Nr. 7, S. 22f. (JL 5588).
! Papst Urban II. nimmt auf dem Konzil von Clermont die Klage des Bischofs von Maguelonne
über Abt Petrus I. und die Mönche des Klosters Aniane entgegen, welche die Weihen von Mönchen
und Abt sowie Kirchweihen anderswo als bei der Kirche von Maguelonne suchten und erhielten, die
unter Vorschützen eines Privilegs [vgl. P Nikolaus II. (†)1061mai04 oder P Alexander II.
(†)1066nov07] sich anmaßten, Buße zu gewähren, zu exkommunizieren, vom Bann zu lösen und
Angehörige fremder Pfarreien bei sich zur Bestattung zuließen. Papst Urban kassiert das vorgewendete Privileg und verpflichtet Abt Petrus, vor dem gesamten Konzil in die Hände des Bischofs
der Kirche von Maguelonne Gehorsam bezüglich der ordinationes, consecrationes und judicia zu
versprechen, unbeschadet der Privilegien von Aniane, sofern diese für das Heil und die stabilitas des
Klosters ausgestellt wurden; er bestätigt die wörtlich aufgenommene diffinitio Papst Alexanders II.
[L Alexander II. 1061-1073].

P Urban II. (†)1099apr14: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 85-87, Nr. 4. (JL 5786).

! Papst Urban II. an Abt Petrus [I.] von Aniane. Arenga: Iustis votis assensum. Besitzbestätigung:
bestätigt dem Kloster Aniane den Papstschutz gemäß der Privilegien von Johannes [XV.], Nikolaus [II.] und Alexander [II.], bestätigt die Schenkungen der Könige Karl und Ludwig, aller Frankenkönige und Gläubigen sowie allen rechtmäßigen Besitz mit Bestandsschutz durch Verbot von
Übergriffen auf den Klosterbesitz. Abtbestellung, Ordinationsrecht: Kein Abt darf mit Gewalt
eingesetzt werden, Bestellung des Abtes durch Wahl der Brüder gemäß der ‚Regula Benedicti‘. Der
Gewählte kann sich ebenso wie die Mönche des Klosters von jedem beliebigen Bischof weihen
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lassen. Eintrittsrecht: Kein Bischof oder kirchlicher Vorgesetzter darf einen Laien oder Weltkleriker
am Eintritt in Aniane hindern. Ausnahme vom Anathem: Aniane ist von einem über die Provinz
oder Diözese verhängten Interdikt ausgenommen, allerdings dürfen Exkommunizierte in Aniane nicht
zum Abendmahl zugelassen werden. Kein Bischof darf die Gemeinschaft von Aniane aus der
Kirchengemeinschaft ausschließen. Bestattungsrecht/Vermächtnisse: Jeder darf sich in Aniane bestatten lassen oder von seinem Besitz dorthin geben, sofern er nicht exkommuniziert ist. Sanctio.
Friedenswunsch.

P Paschalis II. (†)1100apr09: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 87-88, Nr. 5. (JL 5826).

! Papst Paschalis II. an Abt Petrus [I.] von Aniane. Arenga: Quotiens digna consideratione.
Besitzbestätigung: wie P Urban II. (†)1099apr14. Abtbestellung, Ordinationsrecht: Abtbestellung
wie P Urban II. (†)1099apr14, Weihe von gewählten Äbten und Klerikern gemäß den Privilegien der
Vorgänger (patrum). Eintrittsrecht bis Friedenswunsch wie P Urban II. (†)1099apr14.

P Paschalis II. (†)1105apr24: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 88-90, Nr. 6. (JL 6032).

! Papst Paschalis II. an Abt Petrus [I.] von Aniane. Arenga: In omnibus gravaminibus. Kein Bischof
darf es wagen, im Kloster eine besondere Gewalt seines apostolischen Amtes entweder durch
Erschleichungen zu fordern oder bei irgendwelchen Gelegenheiten auszuüben. Bei einem
bischöflichen Interdikt über die Pfarreien dürfen die Mönche der cellae von Aniane nicht daran
gehindert werden, bei geschlossenen Türen und Zugangsverbot für die Parrochialen Gottesdienst zu
feiern, sofern nicht die Person des Bischofs oder Abtes selbst in Frage steht. Die Bischöfe [der
jeweiligen Pfarreien, in denen eine Kirche des Klosters liegt,] dürfen den Abt von Aniane nicht zur
Teilnahme an Diözesansynoden verpflichten. Besitzbestätigung für Kirchen, die Aniane durch bischöfliche Zustimmungen erworben hat, mit Bestandsschutz durch Verbot von Übergriffen: 1.)
Saint-Pierre de Gignac, 2.) Saint-Martin de Ceilhes, 3.) Saint-Pierre de Abeilhan, 4.) Saint-Etienne
de Villeneuve-lès-Béziers, 5.) Saint-Cyprien de Sauvian, 6.) Saint-Nicolas de Tapulsiac, 7.)
Saint-Jean de Vic-le-Fesc. Sanctio. Friedenswunsch.
PU 1107jul: Gallia christiana² 6, 1739, Instrumenta, Sp. 297f, Nr. 5. ! Carta
recordationis. Nach Bekanntmachung der Streitsache zwischen Aniane und La Chaise-Dieu über die
in Goudargues gelegene Marienkirche vor Papst Paschalis II. setzte dieser eine Kommission aus fünf
Bischöfen (Richard von Alba, Bischof Gerhard von Angoulême, Bischof Albert von Avignon,
Bischof Eustachius von Valence, Bischof Walter von Maguelonne), drei Kardinalpriestern (Risus,
Landulfus, Divizo) und drei Kardinaldiakonen (Johannes, Ugo und Berardus) ein, die nach Prüfung
der Argumente beider Seiten zugunsten von Aniane urteilten. Papst Paschalis II. setzte daraufhin Abt
und Mönche von Aniane wieder in die Rechte über Goudargues ein, vorbehaltlich eines sich künftig
eventuell zeigenden Rechtes von La Chaise-Dieu.
L Paschalis II. 1107jul21: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 125-126, Nr. 44. (W. WIEDERHOLD, Papsturkunden, 1985, S. 717 mit Anm. 3: 1107jul21). ! Papst Paschalis II. teilt den Bischöfen Richardus von Narbonne, Guido von Vienne, Aribertus von Avignon und
Eustachius von Valence mit, im Streit zwischen Aniane und La Chaise-Dieu um Goudargues in
Anwesenheit beider Parteien nach Beratung durch seine Bischöfe und Kardinäle zugunsten von
Aniane geurteilt und dieses Kloster in das Besitzrecht eingesetzt zu haben. Der Papst beauftragt die
genannten Bischöfe, am Montag nach dem 3. Fastensonntag zusammenzukommen, um den Streit
definitiv zu beenden.

L Paschalis II. 1107sep08: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 106, Nr. 14. (JL 6166).

L

! Nachdem die Klage wegen Goudargues wiederholt worden ist, übermittelt Papst Paschalis II. seine
litterae zum zweitenmal [vgl. L Paschalis II. 1107jul21] an die Bischöfe Raimundus von Uzès,
Arbertus von Avignon und Eustachius von Valence und befiehlt ihnen, am Donnerstag der ersten
Fastenwoche [26. Februar 1108] in einer Verhandlung den Rechtsstreit definitv zu entscheiden, mit
der Maßgabe, auf päpstliche scripta gestützte Einwände nicht zuzulassen. Die Vorladung der Parteien
obliegt dem Bischof von Uzès.
Paschalis II. 1107sep10: S. LOEWENFELD, Epistolae pontificum, 1885, Nr. 141,
S. 69; Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 129-130, Nr. 49. (JL 6123). ! Papst Paschalis II. teilt den Äbten von La Chaise-Dieu und Aniane mit, daß er die Verhandlung über die cella
Goudargues den Bischöfen Guido von Vienne, Arbert von Avignon, Eustachius von Valence und
Ismido von Die übergeben hat, und befiehlt ihnen, sich am 25. Mai in Valence zur Verhandlung unter
Vorsitz der genannten Bischöfe einzufinden. Das Urteil werde auch bei Ausfall eines der Richter
anerkannt, der Streit müsse definitiv beendet werden, wem der Besitz von Goudargues zufalle, werde
eine Besitzbestätigung erhalten, wer sich der Verhandlung entziehe, gebe die Sache auf.
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L Paschalis II. 1107nov01: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 126, Nr. 45. (W. WIEDERHOLD, Papsturkunden, 1985, S. 717 mit Anm. 4: 1107nov01). ! Weil das Klagen der
Mönche von La Chaise-Dieu überhand nimmt und in Aniane die praeceptio Papst Paschalis’ II.
offenbar nicht ernstgenommen wird, befiehlt der Papst Abt und Mönchen von Aniane, in
Wiederholung der früheren Verfügung, sich zu dem von den Bischöfen von Vienne, Grenoble und
Maguelonne festzulegenden Termin einzufinden, um die Angelegenheit nicht durch Arroganz völlig
fahren zu lassen.

PU Bischof Walter/Abt Petrus I. 1109: Cartulaire de Maguelonne 1, 1912, Nr. 31,
S. 65. ! Abt Petrus von Aniane verspricht Bischof Walter und der Kirche von Maguelonne
Gehorsam, gibt die Ansprüche auf jene Kirchen, die er in der Diözese Maguelonne gefordert hat, auf
und verzichtet auf entsprechende Schenkungsurkunden; er gibt die von einem Vorgänger Bischof
Walters geschenkte Kirche Notre-Dame de Lavérune und jene von Papst Paschalis II. gegen die
Kirche von Maguelonne erwirkte Urkunde [wahrscheinlich P Paschalis II. (†)1105apr24] an den
Bischof. Bischof Walter übergibt mit Zustimmung seiner Kanoniker Abt Petrus die Kirche
Notre-Dame de Roux vorbehaltlich der Abgabe des Synodus und der Gastungsrechte sowie der
kirchlichen Befugnisse des Bischofs und der Kanoniker (reverentia), wobei der Bischof sich und
seine Nachfolger selbst verpflichtet, diesen Pflichten keine neuen hinzuzufügen. Vorbehaltlich des
vierten Teils aller Zehnten auf Getreide, Hülsenfrüchte, Wein, des Herbergsrechts, der kirchlichen
Befugnisse des Bischofs, der Präsentationspflicht für neu einzusetzende capellani und der
Verantwortlichkeit für deren cura animarum gibt der Bischof dem Kloster sieben Kirchen. Die
capellani aller genannten Kirchen sind hinsichtlich der cura animarum dem Bischof grundsätzlich
unterworfen; sofern die Mönche von Aniane in einer dieser Kirchen keine capellani eingesetzt haben,
sind sie selbst hinsichtlich der cura animarum dem Bischof verantwortlich und verpflichtet, an den
Diözesansynoden teilzunehmen. Das Kloster Aniane gibt die Klagen wegen acht Kirchen auf und die
entsprechenden Klageschriften mit Ausnahme der Besitzurkunden, die der Bischof bestätigt, an den
Bischof ab. Mit der diffinitio sind mögliche Klagen wegen Kirchen außerhalb der Diözese von
Maguelonne gegen den Bischof von Maguelonne gegenstandslos.

P Paschalis II. 1113apr12a: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 90-91, Nr. 7; J.
MABILLON, Annales OSB 5, 1713, Appendix, S. 695 = J.-P. MIGNE, PL 163, S.
320. (JL 6348) (4709). ! Papst Paschalis II. bestätigt Abt Petrus I. von Aniane das Kloster Gou-

L

dargues in der von Ludwig d.Fr. festgesetzten Weise [vgl. D Ludwig d.Fr. (†)815mai21] entsprechend
dem Urteil der Bischöfe Arbertus von Avignon, Eustachius von Valence und Ismido von Die, die nach
Prüfung der Argumentationen beider Seiten und nach Durchsicht der päpstlichen, königlichen und
anderen Urkunden Goudargues dem Kloster Aniane zugesprochen haben. Es habe zwischen dem
ersten Erwerb durch Aniane und der letzten, von ihm vollzogenen Wiedereinsetzung [vgl. L Paschalis II. 1107jul21] der Abtei in die Rechte von Goudargues keine rechtmäßige Unterbrechung des
Besitzes gegeben, La Chaise-Dieu dürfe Aniane wegen Goudargues nicht weiter behelligen.
Paschalis II. 1113apr12b: S. LOEWENFELD, Epistolae pontificum, 1885, Nr. 144,
S. 71; Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 107, Nr. 16. (JL 6349). ! Papst Paschalis II. teilt
Bischof Raimundus von Uzès mit, daß er aufgrund des Urteils der Bischöfe Arbertus von Avignon,
Eustachius von Valence und des Bischofs von Die dem Kloster Aniane die cella Goudargues bestätigt
habe, und beauftragt den Bischof, dem Kloster Aniane bezüglich der zu Goudargues gehörenden
Kirche Saint-Martin des Plans Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

L Paschalis II. 1114mai25: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 106-107, Nr. 15. (JL
6388). ! Papst Paschalis II. teilt Abt und Mönchen von Aniane mit, daß ! obwohl er meinte, den

Streit über Goudargues beendet zu haben [vgl. P Paschalis II. 1113apr12a] ! die Mönche von La
Chaise-Dieu beständig klagten, daß der Streit durch das Urteil der Bischöfe nicht entschieden sei und
jene litterae, welche die Mönche von Aniane ihm im Namen der Bischöfe als Urteil übersandt hätten,
gefälscht seien. Papst Paschalis II. bestellt deshalb die Mönche von La Chaise-Dieu und Aniane für
das kommende Martinsfest zur endgültigen Entscheidung zu sich.
L Paschalis II. 1114nov27a: S. LOEWENFELD, Epistolae pontificum, 1885, Nr. 145,
S. 71f; Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 91-92, Nr. 8. (JL 6409). ! Papst Paschalis II.
bestätigt Abt Petrus I. von Aniane das gleichlautende Urteil über die Zugehörigkeit der cella
Goudargues zu Aniane, zu dem sowohl die bischöfliche Schiedskommission in Valence ebenso wie
das Gremium der Revisionsverhandlung im Lateran gekommen ist, verwirft die Verleumdung
Anianes durch die Mönche von La Chaise-Dieu und spricht Goudargues dem Kloster Aniane zu. Zur
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Revisionsverhandlung sei es gekommen, weil die Mönche von La Chaise-Dieu behaupteten, die
Mönche von Aniane hätten das als Chirograph an Aniane übergebene und von dort an den Papst
übersandte, von den Bischöfen Arbertus von Avignon, Ismido von Die und Eustachius von Valence
getroffene Urteil von Valence gefälscht. Das Revisionsgericht im Lateran habe das Angebot aus
Aniane, die Echtheit der Urteils eidlich zu bezeugen, abgelehnt, da es incongruum et plenum
prejudicio visum est, ut sigillis certis inpresse littere aliis debeant probacionibus certificari, cum
eciam in pontificum decretis transmarinos homines in clericatum suscipi cum episcoporum
cyrographis permittatur. Damit sei der Fälschungsvorwurf zurückgewiesen worden; die Mönche von
La Chaise-Dieu sollten diesbezüglich fortan schweigen.

L Paschalis II. 1114nov27b: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 107-108, Nr. 17. (JL
6410). ! Veranlaßt durch einen Bericht aus Aniane tadelt Papst Paschalis II. Bischof Raimund I.

von Uzès wegen der ungerechtfertigten Aufhebung der Exkommunikation über Guillelmus de
Bariaco, die verhängt worden war, weil Guillelmus seine Hand auf [Güter von] Goudargues gelegt
und damit seine Tochter ausgestattet hat. Der Bischof soll dafür sorgen, daß Aniane Gerechtigkeit
widerfahre.

L Calixt II. 1119apr15: Bullaire … Calixte II 1, 1891, Nr. 6, S. 6f; Cartulaire
d’Aniane, 1900, S. 108, Nr. 18. (JL 6687). ! Papst Calixt II. lädt Abt und Mönche von

Aniane für die kommende Pfingstoktav zur Verhandlung [vgl. L Calixt II. 1119jul15], um den Streit
über die cella von Goudargues, wegen der die Mönche von La Chaise-Dieu weiterhin Klage führen,
definitiv und für beide Seiten zu beenden.

P Calixt II. 1119jun20-30: Bullaire … de Maguelonne 1, Nr. 16, S. 32-34. (JL
7093). ! Papst Calixt II. berührt in einem großen Privileg für die Bischofskirche von Maguelonne

unter anderem Rechtsverhältnisse von Aniane: Das Kloster ist in dem von den diffinitiones der Päpste
Alexander II. und Urban II. festgesetzten Maße [vgl. L Alexander II. 1061-1073 und L Urban II.
1095nov29] der Kirche von Maguelonne zu Gehorsam verpflichtet. Dasselbe gilt aufgrund des
mandatum Urbans II. auch für die capellani der Anianenser Mönche. Sofern jemand sich außerhalb
seiner Pfarrei in einem Kloster bestatten läßt, fällt dennoch die Hälfte oder ein Drittel der [mit der
Bestattung in Verbindung stehenden] eleemosinae an die Pfarrkirche.

L Calixt II. 1119jul14: Bullaire … Calixte II 1, 1891, Nr. 33, S. 46; Cartulaire
d’Aniane, 1900, S. 109, Nr. 21. (JL 6712). ! Nach neuerlichen Klagen aus Aniane

beauftragt Papst Calixt II. Bischof Raimund I. von Uzès, die Gemahlin des Pontius Guillelmi de
Bariaco und deren Sohn Raimund, die weiterhin die von Pontius Guillelmi dem Kloster Goudargues
geraubten Güter [vgl. L Paschalis II. 1114nov27b] Aniane vorenthielten, unter Androhung der
Exkommunikation erneut zu mahnen, dem Kloster Aniane Genugtuung zu leisten. Mit der
eventuellen Feststellung der Exkommunikation sei der Bischof von Avignon beauftragt.

P Calixt II. 1119jul15: Bullaire … Calixte II 1, 1891, Nr. 35, S. 48-51; Cartulaire
d’Aniane, 1900, S. 93-96, Nr. 9. (JL 6714). ! Papst Calixt II. restituiert mit dieser

Gerichtsurkunde dem Kloster Aniane das Kloster Goudargues, bestätigt den in echten päpstlichen
Vorurkunden gewährten Besitz und nimmt es in päpstlichen Schutz. ! Nach dem Tod Papst Paschalis II., während dessen Pontifikat [gemeint sind dessen letzte Pontifikatsjahre, vgl. das Schweigegebot
in L Paschalis II. 1114nov27a] die Mönche von La Chaise-Dieu geschwiegen hatten, beklagen sie in
Clermont vor Calixt II. das Urteil bezüglich Goudargues als ungerecht und werden von Calixt II. nach
neuerlicher Prüfung abgewiesen. Dagegen klagt Bischof Atto von Arles, da Goudargues der Kirche
von Arles gehöre und gegen einen Jahreszins an La Chaise-Dieu gegeben sei. Der Bischof wird in die
Rechte über Goudargues wieder eingesetzt, vorbehaltlich einer gerichtlichen Prüfung der Rechtmäßigkeit dieses Besitzanspruches für die Zeit vor dem Urteil Papst Paschalis’ II. Bei der folgenden
Gerichtsverhandlung in Toulouse berufen sich die Mönche von Aniane auf Urkunden Ludwigs d.Fr.
und Karls d.K. [vgl. D Ludwig d.Fr. (†)815mai21 und D Karl d.K. (†)852/853mai21], der Bischof
dagegen auf ein Diplom Kaiser Ludwigs der Provence. Da einmal von Gott Geschenktes nicht ein
weiteres Mal verausgabt werden könne, entscheidet das Gericht zugunsten von Aniane, das die
älteren Urkunden vorgelegt hat, und verlangt von Aniane einen Zeugenbeweis über die Faktizität des
ehemaligen Besitzes von Goudargues, der erbracht wird. Papst Calixt II. restituiert dem Abt von
Aniane Goudargues, verbietet La Chaise-Dieu jede weitere diesbezügliche Klage und stipuliert die
Übergabe aller Urkunden bezüglich Goudargues an Aniane. Er bestätigt zugleich allen Besitz von
Aniane, den es aufgrund echter Privilegien seiner Vorgänger, Johannes [XV.], Nikolaus [II.],
Alexander [II.], Urban [II.] und Paschalis [II.], besitzt.
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L Calixt II. 1119jul15a: Bullaire … Calixte II 1, 1891, Nr. 36, S. 52; Cartulaire
d’Aniane, 1900, S. 108, Nr. 19. (JL 6715). ! Papst Calixt II. beauftragt die Bischöfe
Leodegar von Viviers und Walter von Maguelonne, die Klage der Mönche von Aniane gegen die
Bischofskirche von Arles bezüglich der Kirche Saint-Martin zu verhandeln.

L Calixt II. 1119jul15b: Bullaire … Calixte II 1, 1891, Nr. 37, S. 52f; Cartulaire
d’Aniane, 1900, S. 109, Nr. 20. (JL 6716). ! Papst Calixt II. fordert Bischof R. [Atto] von
Arles auf, sich im Streit mit Aniane um die Kirche Saint-Martin dem Urteil der Bischöfe von Viviers
und Maguelonne zu unterwerfen.

Brief Petrus Venerabilis 1123-1141: Bibliotheca Cluniacensis, (1614)1915, S. 624,
Nr. 3. ! Abt Petrus Venerabilis von Cluny empfiehlt dem päpstlichen Kanzler Haimericus eine

Gesandtschaft von Mönchen [aus Aniane?], die eine unerträgliche Klage des Klosters Aniane gegen
den Bischof von Béziers übermittle. Haimericus möge mit Blick auf den Papstschutz für Aniane
dieses aus seiner großen Bedrängnis herausreißen.

L Honorius II. 1125-1129feb16: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 124-125, Nr. 42. (JL
7330). ! Papst Honorius II. mahnt alle Bischöfe, in deren Diözesen Aniane Kirchen besitzt, dieses
L

L

Kloster und seine Pertinenzen nicht zu bedrängen und das von den Mönchen selbst Erwirtschaftete
nicht mit einem Zehnt zu belegen.
Honorius II. 1127apr06: S. LOEWENFELD, Epistolae pontificum, 1885, Nr. 166,
S. 82f; Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 110-111, Nr. 23. (JL 7290). ! Papst Honorius II. teilt Abt Petrus [II.] und den Mönchen von Aniane mit, daß seine Kardinäle eine Entschädigung für die von Mönchen aus La Chaise-Dieu in Goudargues angerichteten Schäden festgesetzt
haben. La Chaise-Dieu muß die Urkunden bezüglich Goudargues und die aus der dortigen Kirche
geraubten Reliquien an Aniane übergeben. Als Schadensausgleich erhält Aniane 500 Solidi
Melgorienses in zwei Raten. Der Abt von La Chaise-Dieu zieht eine Klage gegen Aniane zurück.
Honorius II. 1127apr26: S. LOEWENFELD, Epistolae pontificum, 1885, Nr. 167,
S. 83; Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 110, Nr. 22. (JL 7291). ! Papst Honorius II.
tadelt Abt Stephan von La Chaise-Dieu wegen der ungerechtfertigten Lösung jener Mönche seines
Klosters vom Bann, die Goudargues nach der Entscheidung von Toulouse [vgl. P Calixt II.
1119jul15] gewaltsam in Besitz genommen haben und deshalb exkommuniziert worden seien. Honorius II. belegt die Kirchen der exkommunizierten Mönche mit einem Gottesdienstverbot und
verpflichtet Abt Stephan zur Wiedergutmachung des von seinen Mönchen angerichteten Schadens.

P Innozenz II. 1130nov29a: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 96-97, Nr. 10. (JL 7432).

! Papst Innozenz II. an Abt Petrus [II.] von Aniane. Arenga: Ad hoc universalis. Papstschutz,
Besitzbestätigung: Innozenz II. nimmt Aniane in den Papstschutz, bestätigt allen derzeitigen
rechtmäßigen Besitz und führt explizit die Schenkung des Bischofs Raimund [I.] von Uzès an Goudargues an, die über Gourdargues auch an Aniane gemacht sei. Besitzliste: Folgende Besitzungen
werden explizit aufgeführt: 1.) Saint-Etienne de Sermentin, 2.) Saint-Pierre de Avejan, 3.) Saint-Privat
det Rivières-de-Theyrargues, 4.) Saint-Martin des Plans, 5.) Saint-Etienne de Fons-sur-Lussan,
6.) Saint-Christophore de Valérargues, 7.) Saint-Christophore de Cameliers, 8.) Saint-André de
Roquepertuis, 9.) Notre-Dame de Bondillon, 10.) Saint-Castor de Sabran, 11.) Saint-Pierre de Cavillargues, 12.) Saint-Vincent du Cros, 13.) Saint-Etienne de l’Herme, 14.) Saint-Martin de Casamaur,
15.) Saint-Pierre de Sudon, 16.) die Kirchen in der Diözese Uzès, die im Besitz von Laien sind und die
dem Abt von Aniane mit Zustimmung der Bischöfe von Uzès überlassen wurden. Zehntbefreiung:
Verbot, auf selbst erwirtschaftete agrarische Erträge der Gemeinschaft von Aniane einen Zehnt zu
erheben. Besitzbestätigung nach Vorurkunden: Garantiert den mit den Privilegien der Päpste
Johannes [XV.], Nikolas [II.], Alexander [II.], Urban [II.], Paschalis [II.], Calixt [II.], Innozenz [II.]
gewährten und künftig erworbenen Besitz. Bestandsschutz: Verbot der Entfremdung, Minderung oder
ungerechtfertigten Belastung von Klosterbesitz. Sanctio, Friedenswunsch.

L Innozenz II. 1130nov29b: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 111, Nr. 24. (JL 7431
(5336). ! Auftrag an die Bischöfe von Maguelonne, Béziers, Lodève, Nîmes und Agde, für Aniane
wegen der Tötung eines vom Markt zurückkehrenden Klostermannes Wiedergutmachung zu bewirken.

P Eugen III. 1146nov11a: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 98-100, Nr. 11. (JL 8953).
! Papst Eugen III. an Abt Wilhelm von Aniane. Arenga: Ad hoc universalis. Papstschutz,
Besitzbestätigung: Nimmt Aniane in den päpstlichen Schutz, bestätigt alle zum gegenwärtigen
Zeitpunkt rechtmäßig im Besitz von Aniane befindlichen Güter und das, was aufgrund der Schenkung
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des Bischofs Raimundus [I.] von Uzès dem Kloster Goudargues und damit Aniane übertragen worden
ist. Es folgt eine als Auszug gekennzeichnete (In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis)
Besitzliste mit 39 Besitztiteln, darunter eine cella (Goudargues) und piscariae (bei Frontignan); in
einem Fall (Saint-Cyprien de Sauvian) ist in Verbindung mit der Kirche ein castrum mitgenannt. Bei
völliger Gleichheit der stilistischen Formung von Besitzbestätigung und Zehntbefreiung in dieser
Urkunde und P Innozenz II. 1130nov29a weisen die Besitzlisten keine Übereinstimmungen auf: Die
Besitzliste der vorliegenden Urkunde bezieht sich auf Aniane, die von P Innozenz II. 1130nov29a
zählt die von Bischof Raimund I. von Uzès an Goudargues gegebenen Kirchen auf. Zehntbefreiung:
wie P Innozenz II. 1130nov29a. Besitzbestätigung nach Vorurkunden: wie P Innozenz II.
1130nov29a. Veräußerungsbedingung: Klosterbesitz darf nur im Einvernehmen oder sanioris partis
consilio der Gemeinschaft veräußert werden. Bestandsschutz: Verbot der Entfremdung, Minderung
oder ungerechtfertigten Belastung von Klosterbesitz, unbeschadet der kanonischen Rechte von Papst
und Diözesanbischof. [Die Einschränkung fehlt in P Innozenz II. 1130nov29a]. Sanctio. Friedenswunsch.
L Eugen III. 1146nov11b: S. LOEWENFELD, Epistolae pontificum, 1885, Nr. 198, S.
102f; Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 112, Nr. 25. (JL 8954). ! Papst Eugen III.
beauftragt Bischof Raimund und den Archidiakon von Maguelonne mit dem Schutz von
Baumaßnahmen des Klosters Aniane in einem Besitztum bei Saint-Brès, die von einigen homines des
Landes behindert werden.
L Eugen III. 1146nov11c: S. LOEWENFELD, Epistolae pontificum, 1885, Nr. 197,
S. 102; Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 112-113, Nr. 26. (JL 8955). ! Papst Eugen III.
verbietet den Bischöfen von Maguelonne und Béziers, von Aniane unbegründet fideiussores und
Pfänder sowie nicht geschuldete Abgaben zu verlangen. Gebot, die Erfüllung der Dienstpflichten von
Lehnsnehmern gegenüber dem Kloster sicherzustellen.
L Eugen III. 1148apr12a: S. LOEWENFELD, Epistolae pontificum, 1885, Nr. 202,
S. 106f; Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 115-116, Nr. 30. (JL 9237). ! Papst
Eugen III. bestätigt Abt Wilhelm von Aniane das aufgrund eines Zeugenbeweises von den Kardinälen
Julius und Hyacinthus zugunsten von Aniane getroffene Urteil im Streit zwischen den Kanonikern
von Saint-Sépulcre [bei Montpellier] und Aniane über den Besitz von Saint-Sauveur de Roux.

L Eugen III. 1148apr12b: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 125, Nr. 43. (JL 9238).

L

L

! Auftrag an Bischof und Archidakone von Maguelonne, die von zwei Kardinälen getroffene
Entscheidung zugunsten von Aniane im Streit mit den Kanonikern von Saint-Sépulcre [bei
Montpellier] um den Besitz der Kirche Saint-Sauveur de Roux umzusetzen und die diesbezüglichen
Rechte von Aniane kirchenrechtlich zu garantieren.
Eugen III. 1150jan17: S. LOEWENFELD, Epistolae pontificum, 1885, Nr. 208,
S. 111; Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 113, Nr. 27. (JL 9663). ! Papst Eugen III.
beauftragt Bischof Albert von Nîmes und den Bischof von Uzès, Bertrandus von Montmirat unter
Androhung kirchlicher Strafen an der Usurpation des Zehnts und des Zehnts auf die Erstlingsfrüchte
der Aniane gehörenden Kirche von Junas zu hindern.
Eugen III. 1152nov09: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 113-114, Nr. 28. (W. WIEDERHOLD, Papsturkunden, 1985, S. 717 mit Anm. 5: 1152nov09). ! Papst Eugen III.
beauftragt Erzbischof Petrus von Narbonne, B. de Vallemala zu zwingen, eine früher von Wilhelm
von Montpellier, dem Bischof Raimund und dem Archidiakon von Maguelonne getroffene diffinitio
zwischen dem Kloster Aniane und P. Raimundi, einem Vorgänger des B. de Vallemala, einzuhalten.

L Eugen III. 1153jun28a: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 114-115, Nr. 29. (JL 9733).

! Papst Eugen III. kritisiert die aufgrund sich widersprechender Papsturkunden vollzogene
Aussetzung und Rücküberweisung des an die Bischöfe Albert von Nîmes und Wilhelm von Viviers
übertragenen Verfahrens über den Streit zwischen Bischof Eberhard von Uzès und Prior Bertrandus
von Goudargues [über 15 von Bischof Raimund I. an Goudargues gegebene Kirchen], nimmt !
vorbehaltlich eines rechtskräftigen Beweises ! gegen die urkundlich gestützte Position des Bischofs
Eberhard für Prior Bertrandus Stellung ! Bischof Raimund [I.] habe die Kirchen nicht aus
bischöflichem Eigentum geschenkt, sondern als fremdes Eigentum zu Recht restituiert ! und macht
verfahrenstechnische Vorgaben.

L Anastasius IV. 1154sep01: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 118-119, Nr. 34. (W.
WIEDERHOLD, Papsturkunden, 1985, S. 717 mit Anm. 6: 1154 IX 01). ! Papst

Anastasius IV. beauftragt Bischof Wilhelm von Béziers, G. de Magalate zu ermahnen, die an ihn
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einst von Abt Pontius [wohl II.] von Aniane verpfändete villa von Cazilhac gegen Annahme der
vereinbarten Auslösungssumme an Aniane zurückzugeben.

P Anastasius IV 1154nov17a: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 100-103, Nr. 12. (JL
9933). ! Papst Anastsius IV. für Abt Wilhelm [I.] von Aniane. Arenga: Quotiens a viris. Zehntbefreiung, Besitzbestätigung nach Vorurkunden und das Formular der Besitzbestätigung sind
sachlich und stilistisch, der Papstschutz sachlich identisch mit P Eugen III. 1146nov11a. Besitzliste:
Die Besitzliste stimmt weitgehend mit derjenigen aus P Eugen III. 1146nov11a überein; zusätzlich
genannt sind zwei Kirchen und vier Kapellen sowie drei Schenkungen von Adligen. Verbot der
Errichtung von munitiones: Im Umkreis von einer Leuge um den Klosterbesitz herum dürfen keine
munitiones Dritter erbaut werden. Bestandsschutz, Veräußerungsbedingung: Die Veräußerungsbedingung von P Eugen III. 1146nov11a ist entfallen, das Verbot der Entfremdung von Klosterbesitz
explizit nur gegen Abt und Mönche von Aniane gerichtet, vorbehaltlich der kanonischen Gewalt von
Papst und Diözesanbischof. [Diese inhaltlich eigentümliche Bestimmung, die sich von den in Veräußerungsbedingung und Bestandsschutz völlig miteinander übereinstimmenden Privilegien Eugens
III. und Hadrians IV. unterscheidet, geht vermutlich auf einen Abschreibefehler des Kartularkopisten
zurück.] Verbot ungerechtfertigter Abgaben: Kein Bischof darf von Aniane und den abhängigen
Kirchen andere als rechtmäßige Abgaben verlangen [vgl. L Eugen III. 1146nov11c, L Honorius II.
1125-1129feb16]. Sanctio. Friedenswunsch. ! Gegenüber P Eugen III. 1146nov11a unterscheidet
sich die vorliegende Urkunde in einer erweiterten Besitzliste, im Fehlen der Veräußerungsbedingung,
im Bestandsschutz, durch die Aufnahme eines expliziten Verbotes an die Bischöfe, ungerechtfertigte
Abgaben zu erheben und im Verbot der Errichtung von munitiones Dritter in der Nähe von
Klosterbesitz.

L Anastasius IV. 1154nov17b: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 118, Nr. 33. (JL 9934).

! Papst Anastasius IV. verbietet den Bischöfen Wilhelm von Béziers und Raimundus [II.] von Uzès,
das Interdikt ohne kirchenrechtlich relevanten Grund über Kirchen des Klosters Aniane zu verhängen
oder jene Kirchen mit den dazugehörigen Zehnten und Oblationen anzufechten, die Aniane entweder
von früheren Bischöfen von Béziers und Uzès erhalten oder mindestens vierzig Jahre unangefochten
in Besitz gehabt hat.

L Anastasius IV. 1154nov28a: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 116-117, Nr. 31. (W.
WIEDERHOLD, Papsturkunden, 1985, S. 717 mit Anm. 7: 1154nov28). ! Papst

L

Anastsius IV. wiederholt die Intervention Papst Eugens III. [vgl. L Eugen III. 1153jun28a] in das
ausgesetzte Verfahren zwischen dem Bischof von Uzès und dem Prior Bertrandus von Goudargues
über fünfzehn von Bischof Raimund I. von Uzès an Goudargues gegebene Kirchen.
Anastasius IV. 1154nov28b: S. LOEWENFELD, Epistolae pontificum, 1885, Nr.
220, S. 119; Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 117-118, Nr. 32. (JL 9940). ! Papst
Anastasius IV. beauftragt Erzbischof Petrus von Narbonne, die Kanoniker C. und G. von Valcrose
zur Einhaltung der zwischen P. Raimundi und dem Kloster Aniane durch Vermittlung von Wilhelm
[VI.] von Montpellier, Bischof Raimund und dem Archidiakon von Maguelonne geschlossenen
diffinitio [vgl. L Eugen III. 1152nov09] zu zwingen, die ihm die Kanoniker bei ihrem Besuch
verheimlicht hätten und über deren Existenz er ebenso wie über das Mandat Papst Eugens [III.] an
Erzbischof Petrus [vgl. L Eugen III. 1152nov09] erst anschließend von den Prioren Bertrandus von
Goudargues und P. von Aspiran erfahren habe.

L Anastasius IV. 1154nov28c: Cartulaire d'Aniane, 1900, S. 119-120, Nr. 35. (JL
9939). ! Papst Anastasius IV. bestätigt dem Prior Bertrandus von Goudargues den Zehnt von

Tharaux, sofern es zutrifft, daß diese Abgabe über 40 Jahre unangefochten ein Recht von Goudargues
war.

P Hadrian IV. 1154dec12a: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 103-105, Nr. 13. (JL
9944). ! Papst Hadrian IV. an Abt Wilhelm [I.] von Aniane. Arenga: Iustis religiosorum desideriis. Papstschutz, Verbot von munitiones, Zehntbefreiung und die Besitzbestätigung nach
Vorurkunden sind sachlich völlig und stilistisch weitestgehend mit der Vorurkunde P Anastasius IV.
1154nov17a identisch. Besitzbestätigung: sachlich und stilistisch weitestgehend identisch mit der
Vorurkunde, schließt aber durch Erweiterung des Formualars auch künftig erworbene Besitztümer
mit ein; die Besitzliste ist identisch mit der Vorurkunde, hinzu genommen ist die 1148 Aniane
zugesprochene Kirche Saint-Sauveur de Roux [vgl. L Eugen III. 1148apr12a und b]. Verbot
ungerechtfertigter Abgaben: Das an Bischöfe gerichtete Verbot ist gegenüber der Vorurkunde um
das Verbot erweitert, Kirchen des Klosters ungerechtfertigt mit dem Interdikt zu belegen. Veräuße-
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rungsbedingung und Bestandsschutz entsprechen ! in Abweichung von P Anastasius IV.
1154nov17b ! sachlich und stilistisch P Eugen III. 1146nov11a. Sanctio. Friedenswunsch. ! Gegenüber P Anastasius IV. 1154nov17 unterscheidet sich die vorliegende Urkunde nur geringfügig: im
Formular der Besitzbestätigung, in der um einen Titel erweiterten Besitzliste, im an die Bischöfe
gerichteten Verbot des ungerechtfertigten Interdikts und in der Veräußerungsbedingung und im
Bestandsschutz, wo die vorliegende Urkunde P Eugen III. 1146nov11a folgt.
L Hadrian IV. 1154dec12b: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 121-122, Nr. 39. (W. WIEDERHOLD, Papsturkunden, 1985, S. 717 mit Anm. 10: 1154dec12). ! Papst Hadrian IV. entspricht einer persönlich vorgetragenen Klage von Mönchen aus Aniane gegen G. de
Sainte-Brigitte und B. Guillelmi und beauftragt Bischof Petrus von Lodève, G. de Sainte-Brigitte
unter Androhung des Anathems zu zwingen, die Übergriffe auf Zehnten des Klosters und die von ihm
angestifteten Rodungen der Heidelandschaft von Avizaz einzustellen und Schadensersatz zu leisten.
B. Guillelmi darf einem Mündungseinfluß des Klosters nicht das Wasser abgraben, um eine eigene
Mündung anzulegen, die munitio von Saint-Jean [-de-Fos?] muß restituiert werden.
L Hadrian IV. 1154dec12c: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 129, Nr. 48. (W. WIEDERHOLD, Papsturkunden, 1985, S. 717 mit Anm. 9: 1154dec12). ! Papst Hadrian IV.
verbietet den Bischöfen Wilhelm von Béziers und Raimundus [II.] von Uzès, das Interdikt ohne
kirchenrechtlich relevanten Grund über Kirchen des Klosters Aniane zu verhängen oder jene Kirchen
mit den dazugehörigen Zehnten und Oblationen anzufechten, die Aniane entweder von früheren
Bischöfen von Béziers und Uzès erhalten oder mindestens vierzig Jahre unangefochten in Besitz
gehabt hat. ! Die Urkunde ist stilistisch weitestgehend und inhaltlich identisch mit L Anastasius IV.
1154nov17b.

L Hadrian IV. 1154dec13: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 128-129, Nr. 47. (JL 9945).
! Papst Hadrian IV. bestätigt Abt G. Ugo [Wilhelm I.?] und dem Kapitel von Aniane die Schenkung

des verstorbenen Bischofs Arnaldus von Béziers (die Kirchen Saint-Cyprien de Sauvian,
Saint-Etienne de Villeneuve-lès-Béziers, Saint-Pierre d’Abeilhan, Saint-Pierre de Gignac), alle
Zehnten und Oblationen, die Aniane mindestens vierzig Jahre lang rechtmäßig besessen hat und die
dem Kloster durch den päpstlichen Legaten Erzbischof Arnaldus von Narbonne zugesprochene
Kirche Saint-Jean d’Aspiran.
L Hadrian IV. 1155jan19a: S. LOEWENFELD, Epistolae pontificum, 1885, Nr. 222,
S. 120; Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 120, Nr. 36. (JL 9981). ! Nach einer Klage aus
Aniane über die Entfredmung der Kirche von Vareilhes durch den Bischof von Béziers beauftragt
Papst Hadrian Bischof Artaldus von Elne mit einer Schiedsverhandlung
L Hadrian IV. 1155jan19b: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 120-121, Nr. 37. (W. WIEDERHOLD, Papsturkunden, 1985, S. 717 mit Anm. 11: 1155jan19). ! Papst Hadrian IV. befiehlt dem Bischof von Béziers, die von ihm den Mönchen von Aniane ungerechtfertigt
entzogene Kirche von Vareilhes zu restituieren oder sich vor dem Bischof von Elne zu verantworten.
L Hadrian IV. 1155jan23’: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 122-123, Nr. 40. ! Siehe die
nächste Urkunde.
L Hadrian IV. 1155jan23: S. LOEWENFELD, Epistolae pontificum, 1885, Nr. 223,
S. 120f; Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 123-124, Nr. 41. (JL 9987; W. WIEDERHOLD, Papsturkunden, 1985, S. 717 mit Anm. 12: 1154-58). ! Nachdem Kanoniker
von Sainte-Marie de Valcrose bei Papst Hadrian IV. zum wiederholten Male gegen Aniane wegen der
Beschränkung der Anzahl der Brüder, Schafe und Ziegen in Valcrose geklagt haben, beauftragt der
Papst die Bischöfe von Maguelonne, Agde und Lodève binnen eines Monats eine Schlichtung in
diesem Streit herbeizuführen mit der Maßgabe, das geistliche Leben der Kanoniker sicherzustellen,
zugleich aber dem Kloster Aniane keinen Schaden zuzufügen. ! Die Urkunde ist im Kartular (f. 42v)
zweimal hintereinander eingetragen; nur die zweite Kopie ist vollständig.

L Hadrian IV. 1155apr20a: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 121, Nr. 38. (JL 10033).

! Infolge einer Klage der Mönche von Aniane gegen die ! wider päpstliches Privileg [vgl. P Anastasius IV. 1154nov17a, P Hadrian IV. 1154dec12a] ! neu errichtete Befestigung der villa SaintSébastien de Marou beauftragt Papst Hadrian IV. Bischof Raimund von Maguelonne, die Bewohner
von Saint-Sébastien unter Androhung von Exkommunikation und Interdikt zur Aufgabe der Befestigungsmaßnahmen und zum Abbruch der bereits ausgeführten Bauten zu veranlassen, sofern der
Bericht aus Aniane zutrifft.
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L Hadrian IV. 1155apr20b: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 126-128, Nr. 46. (JL
10034). ! Papst Hadrian IV. bestätigt Abt Petrus [III.] von Aniane den unter Vermittlung von

Bischof Albert von Nîmes zustandegekommenen Vergleich zwischen Abt Petrus und Prior
Bertrandus von Goudargues einerseits und Bischof Raimund [II.] von Uzès andererseits im Streit um
vierzehn Kirchen von Goudargues, für die jede Seite päpstliche Privilegien vorgewiesen hat [vgl. die
in P Innozenz II. 1130nov29a erwähnte donatio Bischof Raimunds I. sowie L Eugen III. 1153jun28a
und L Anastasius IV. 1154nov28a]. Der Vergleich sieht eine Aufteilung der von Aniane als
Schenkung von Bischof Raimund [I.] in Anspruch genommenen Kirchen zwischen beiden Parteien
unter Anerkennung der kirchlichen Rechte des Bischofs und unter bischöflichem Vorbehalt der
Abgaben des Quarto und des Synodus vor.
L Alexander III. 1160sep15: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 131, Nr. 51. (W. WIEDERHOLD, Papsturkunden, 1985, S. 717 mit Anm. 13: 1160-1176 IX 15). ! Papst
Alexander III. bestätigt den Mönchen von Aniane die munitiones von Lézignan und Aspiran sowie
alle übrigen Güter, die das Kloster rechtmäßig besitzt oder künftig erwirbt. ! Zur Datierung siehe
unten Kritische Anmerkung 2 ab S. 743.
L Alexander III. 1162mai05:(JL 10715). ! Papst Alexander III. bestätigt dem Kloster Aniane
das monasterium Liviniacense mit allen Pertinenzen, das einst Bischof Arnaldus von Rodez [ungefähr
1015-1031] an Aniane geschenkt hat, nimmt es in päpstlichen Schutz und gewährt freies Bestattungsrecht, sofern die zu Bestattenden weder exkommuniziert sind noch dem Interdikt unterliegen.

L Alexander III. 1165aug05: Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 130, Nr. 50. (JL 11227).

! Papst Alexander III. befreit die Gemeinschaft an der Kirche Saint-Martin de Coussenas [Priorat
von Aniane, vgl. D Ludwig d.Fr.837oct19] von den Zehnten aus Bifängen, neu gerodeten Gärten, den
für Tiere verwendeten Futterernten, den Erstlingsfrüchten und den Oblationen.
L Alexander III. 1165aug06: S. LOEWENFELD, Epistolae pontificum, 1885, Nr. 248,
S. 138f; Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 131-132, Nr. 52. (JL 11228). ! Papst
Alexander III. verpflichtet den Erzbischof von Narbonne und dessen Suffragane, unter Androhung
des Anathems dafür zu sorgen, daß ihnen unterstellte Gläubige die jährlich zum Kirchweihfest in
Aniane an- und abreisenden Pilger nicht behindern, belästigen oder ihnen Unrecht zufügen. Sofern
dies doch geschehe, müssen die Bischöfe unter Androhung des Anathems für die Rückerstattung von
Raubgut, Freilassung Entführter und vollständige Wiedergutmachung sorgen. Sofern Raubgut auf
eine Burg gebracht wurde, ist diese bis zur vollständigen Restitution mit dem Interdikt zu belegen.
L Honorius III. 1221mai30. (JL 7355). ! Papst Honorius III. beauftragt Archidiakon und
Praecentor von Agde mit der Untersuchung und Entscheidung über die Klage des Bischofs von
Maguelonne wegen der Weigerung des Abtes von Aniane, an Diözesansynoden teilzunehmen, mit
der Maßgabe, nach kanonischem Recht und ohne Zulassung einer Appellation zu urteilen.

Asig (Adalricus)
D Karl d.Gr. 813mai09 für Asig: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 218, S. 290-292.
Arles-sur-Tech
D Ludwig d.Fr. 820sep17: R. d’ABADAL, Catalunya carolingia 2/1, 1950, Nr. 2,
S. 24-26. HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 55, Sp. 132f. (BM² 725).
Brief Abt Helperichs an Karl d.K. 869: J. MABILLON, Annales OSB 3, 1706, Sp.
672, Nr. 10.
Autun, Bischofskirche
D Karl d.K. 877feb23: Recueil des actes de Charles II 2, Nr. 420, S. 435-437.
Autun, Saint-Martin
D Karl d.K. 875mar16: Recueil des actes de Charles II 2, 1952, Nr. 377, S. 340-342.
D Karl d.K. 877jul12: Recueil des actes de Charles II 2, 1952, Nr. 438, S. 480-482.
D Karl d.K. 877aug11: Recueil des actes de Charles II 2, 1952, Nr. 444, S. 497-499.
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Bellecelle
siehe Aniane: D Ludwig d.Fr. 819mar09.
D Karl d.K.844mai-jul: Recueil des actes de Charles II 1, 1943, Nr. 56, S. 157-161.
Bourges, Bischofskirche
D Karl d.K. 844?mai? für Erzbischof Radulfus: Recueil des actes de Charles II 1,
1943, Nr. 42, S. 115-118.
Caunes
Deperd. Karl d.Gr. Nr. 80: BM², „Verlorene Urkunden“, S. 843.
D Karl d.Gr. 794jul20: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 178, S. 239f. (BM² 327).
PU 791dec05 [795]: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 10, Sp. 57f.
PU 802mai05: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 15, Sp. 64f.
PU 812feb26: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 21, Sp. 75.
Deperd. Ludwig d.Fr.: Königsschutz, Immunität; erschließbar aus P Gelasius II. 1118dec20, Sp. 32.
PU um 821: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 58, Sp. 135f.
PU 826dec19: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 72, Sp. 163f.
PU 852dec29: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 140/I, Sp. 289.
PU 862feb26: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 140/II, Sp. 289.
PU 865jun: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 165, Sp. 341.
PU 866jun14: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 167/II, Sp. 344.
PU 869-870: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 173, Sp. 353f.
Deperd. Karl d.K. 458: Recueil des actes de Charles II 2, 1952, Nr. 458, S. 510.
PU 878oct05: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 199/II, Sp. 398f.
D Karl d.E. 894-919: Recueil des actes de Charles III 1, 1940, Nr. 6, S. 8f.
P Gelasius II. 1118dec20: Gallia christiana² 6, 1739, Instrumenta, Sp. 31-33, Nr. 36.
(JL 6670).
Charroux
PU Rotgerius und Eufrasia 786 (Testamentum primum quod Rotgerius comes a
Karrof fieri iussit vel adfirmare rogavit): Chartes … de Charroux, 1910, S. 5362.
D Karl d.Gr. 785-800: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 194, S. 260f. (BM² 361).
Cluny
PU Raimund von Saint-Gilles 1065aug: Recueil des actes de … Cluny 4, 1888, Nr.
3404, S. 507-510; HGL² 5, 1875, Nr. 270, Sp. 531f. ! Graf Raimund von Saint-Gilles
schenkt das Kloster Goudargues mit allem Zubehör und allen Rechten unter Ausnahme seiner
eigenen Höfe an Cluny, verbunden mit einem immerwährenden Supervisionsauftrag an das Peterund Paulskloster und der Maßgabe, Goudargues der Leitung des Priors von Saint-Saturnin zu
unterstellen.

PU Abt Hugo von Cuny/Abt Pontius von La Chaise-Dieu 1095dec01: Recueil des
actes de … Cluny 5, 1894, Nr. 3693, S. 43f.
Conques
PU Anastasius von Conques/Bertrandus 823: Cartulaire … de Conques, 1879, Nr.
460, S. 332f; HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 64, Sp. 146-148.
L Johannes XXII. 1324apr02: Jean XXII. Lettres communes, Nr. 19275.
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Cruas
D Boso 879-887 für Erzbischof Rostagnus von Arles: siehe bei Aniane.
D Ludwig d.Bl. 921feb01 für Erzbischof Manasses von Arles: siehe bei Aniane.
Cubières
D Karl d.K. 844mai14: Recueil des actes de Charles II 1, 1943, Nr. 39, S. 105-108.
PU 1012: Liber feudorum maior 2, Nr. 496. ! Siehe oben S. 560 Anm. 45.
PU 1021: Liber feudorum maior 2, Nr. 497. ! Siehe oben S. 560 Anm. 45.
PU 1073 (Cubières-Traditio): Recueil des actes de … Cluny 4, 1888, Nr. 3456,
S. 565-567.
Estrée
D Karl d.K.843jun20-844jun20: Recueil des actes de Charles II 1, 1943, Nr. 51,
S. 147f.
Farfa
D Ludwig d.Fr. 815aug04a: J.-P. MIGNE, PL 104, 1851, Nr. 34, Sp. 1022-1024; Il
Regesto di Farfa di Gregorio di Catino, Bd. 2, hg. von I. GIORGI/U. BALZANI,
Nr. 216, S. 175f. (BM² 591). ! Immunität, Königsschutz.
D Ludwig d.Fr.815aug04b: (BM² 592). ! Besitzbestätigung, Abtwahlrecht, Verbot von
bischöflichen Besitzeingriffen und Ansprüchen auf Abgaben.

Flavigny
D Ludwig d.Fr. 816jul01: Th. SICKEL, Beiträge 5, 1865, Nr. 10, S. 401f. (BM² 620).
! Zollfreiheit.

Fontjoncouse
D Karl d.K. 844jun05: Recueil des actes de Charles II 1, 1943, Nr. 43, S. 119-121.
Franquevaux
Arrêt Parlement de Paris 1269feb09: Olim 1, S. 288f, Nr. XI. (E. BOUTARIC, Actes
du Parlement de Paris 1/1, 1863, S. 121, Nr. 1351). ! Das Parlement de Paris

entscheidet über den Streit zwischen dem königlichen Beamten Guillelmus de Mora einerseits sowie
Abt und Konvent des Klosters Franquevaux andererseits über das Eigentumsrecht am Gebiet
zwischen dem Territorium von Saint-Gilles und der Grundherrschaft von Posquières. Gemäß dem
Ergebnis einer von König Ludwig IX. eingesetzten Untersuchungskommission wird anerkannt, daß
das fragliche Gebiet nicht dem König, sondern dem Kloster gehört.

Fulda
D Pippin I. 760jun: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 13, S. 18f. (BM² 90).
D Pippin I. 766jul: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 21, S. 30. (BM² 102).
Gellone/Saint-Guilhem-le-Désert8
PU 804dec14 (‚Testamentum Wilhelmi‘ GG): HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 16,
Sp. 65-67. Cartulaire de Gellone, 1898, Nr. 160, S. 144-146. ! Gellonenser Fassung
des ‚Testamentum Wilhelmi‘.

8

Zur Bezeichnung der unterschiedlichen Fassungen des ‚Testamentum Wilhelmi‘ von 804 siehe
Beilage 2, S. 162-166.
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PU 804dec15 (‚Testamentum Wilhelmi‘ AG): HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 16,
Sp. 67f. ! Anianenser Fassung des ‚Testamentum Wilhelmi‘.
PU 804dec15 (‚Testamentum Wilhelmi‘ 1H2): Beilage 2 der vorliegenden Arbeit,
S. 171-174.
PU 804dec15 (‚Testamentum Wilhelmi‘ B 1): Beilage 2 der vorliegenden Arbeit,
S. 171-174.
PU (†)807 (‚Testamentum Juliofredi‘): Cartulaire de Gellone, 1898, Nr. 4, S. 5-6.
D Ludwig d.Fr. †807dec28: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 18, Sp. 70-72; Cartulaire de
Gellone, 1898, Nr. 249, S. 209f. (BM² 517).
L Alexander II. 1061-1073: Cartulaire de Gellone, 1898, Nr. 383, S. 317f. (W. WIEDERHOLD, Papsturkunden, 1985, S. 718 mit Anm. 3).
P Alexander II. 1066mar09: Cartulaire de Gellone, 1898, Nr. 1, S. 1f. (JL 4592).
P Alexander II. 1068mar19: Cartulaire de Gellone, 1898, Nr. 2, S. 2f. (JL 4645).
Petrus I. von Gellone (1050-1074)‚Testamentum omnium cartarum‘: Cartulaire de
Gellone, 1898, Nr. 3, S. 3-5.
Deperditum P Urban II. 1088-1099: Erwähnt in P Calixt II. 1123feb09-apr26.; siehe S. 736
Anm. 9.

Deperditum L Urban II. 1088-1099: Erwähnt in P Eugen III. 1146sep18 und P Alexander III.
1162oct25.

P Calixt II. 1123feb09-apr26: U. ROBERT, Bullaire 2, 1891, Nr. 374, S. 151-153. (JL
7044). ! Datierung nach P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 41.
P Eugen III. 1146sep18: Gallia christiana² 6, 1739, Instrumenta, Nr. 16, Sp. 280f.
(JL 8974).
P Alexander III. 1162oct25: P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 219-222. (JL
10769).
L Alexander III. 1160-1176jan26: Cartulaire de Gellone, 1898, Nr. 551, S. 475. (W.
WIEDERHOLD, Papsturkunden, 1985, S. 718 mit Anm. 3).
L Johannes XXII. 1317jul08: Jean XXII. Lettres communes, Nr. 4313.
L Johannes XXII. 1324jun22: Jean XXII. Lettres communes, Nr. 19807.
Gerona, Bischofskirche
D Karl d.K. 844jun11 für Bischof Gundemarus: Recueil des actes de Charles II 1,
1943, Nr. 47, S. 132-138.
Siehe bei Aniane.

Goudargues

Herrieden
D Ludwig d.Fr. 832jul13: Monumenta Boica, Bd. 31, München 1836, Nr. 27, S. 63f.
(BM² 901).
Hispani
D Karl d.K. 844mai19: Recueil des actes de Charles II 1, 1943, Nr. 40, S. 108-110.
D Karl d.K. 844jun11: Recueil des actes de Charles II 1, 1943, Nr. 46, S. 127-132.
Honau
D Pippin I. 758sep15: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 10, S. 14f. (BM² 87).
D Pippin I. 758?: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 11, S. 15f. (BM² 88).
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Ile-Barbe
D Ludwig d.Fr. 816nov11a: Grande pancarte [Ile-Barbe] 1, 1923, S. 220f , Nr. 3.
(BM² 595).
D Ludwig d.Fr.816nov11b: Grande pancarte [Ile-Barbe] 1, 1923, S. 219f , Nr. 2.
(BM² 596).
Joncels
D Pippin I. von Aquitanien 838feb28-aug24: Recueil des actes de Pépin, 1926,
Nr. 30, S. 127-132.
Kempten
D Ludwig d.Fr. 834jul03: Monumenta Boica, Bd. 28, München 1829, Nr. 26. (BM²
929).
Lagrasse
D Karl d.Gr. 799jun: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 189, S. 253f. (BM² 357).
D Ludwig d.Fr. 814nov19: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 29, Sp. 90-92. (BM² 547).
D Pippin I. von Aquitanien 827sep27: Recueil des actes de Pépin, 1926, Nr. 8,
S. 24-27.
D Pippin I. von Aquitanien 838sep03: Recueil des actes de Pépin, 1926, Nr. 34,
S. 152-161.
D Karl d.K. 844mai13: Recueil des actes de Charles II 1, 1943, Nr. 37, S. 98-102.
PU Bertrandus von Belpech 1085: Gallia christiana² 6, 1739, Instrumenta, Sp. 24,
Nr. 26.
Langres
D Ludwig d.Fr. 814sep09: Chartes et documents de Saint-Bénigne, Nr. 35, S. 69f.
(BM² 539).
Manglieu
D Ludwig d.Fr. 818aug17: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 47, Sp. 120f. (BM² 668).
Marmoutier
D Ludwig d.Fr. 814dec03 für Abt Hieremias: RHGF 6, 1749, S. 468. (BM² 555).
D Ludwig d.Fr. 832nov19 für Abt Theoto: RHGF 6, 1749, S. 583. (BM² 910).
Massay
PU †839mai12: A. WERMINGHOFF, Eine gefälschte Synodalurkunde, 1905, S. 397-402.
Megingaudeshausen
PU Graf Megingaud 816mar: B. SCHMEIDLER, Fränkische Urkundenstudien 1, 1939,
S. 80-84.
Micy (Saint-Mesmin)
D Ludwig d.Fr. 815jan08: E. BALUZE, Capitularia 1, [1677]1780, S. 1406f. (BM²
568).
D Ludwig d.Fr. 821jun03: BM² 738. ! Die Urkunde ist nicht ediert.
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D Ludwig d.Fr. und Lothar I. 826feb17: RHGF 6, (1749)1870, S. 544f. (BM² 825).
D Karl d.K. †504: Recueil des actes de Charles II 2, 1952, Nr. 504, S. 556f.
Montamiata
D Ludwig d.Fr. 816nov17: Codex diplomaticus Amiatinus, Bd. 1, hg. von W.
KURZE, Tübingen 1974, Nr. 77, S. 152f. (BM² 639). ! Immunität, Königsschutz,
Besitzbestätigung, Abtwahlrecht.

Montolieu
D Ludwig d.Fr. 815dec08: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 39, Sp. 107-109. (BM² 600).
D Pippin I. von Aquitanien 828jun06: Recueil des actes de Pépin, 1926, Nr. 11,
S. 37-43.
D Pippin I. von Aquitanien 835nov01: Recueil des actes de Pépin, 1926, Nr. 23,
S. 84-87.
D Karl d.K. 854jul30: Recueil des actes de Charles II 1, 1943, Nr. 166, S. 434-438.
PU Agovardus/Abt Galinnus 898feb22: HGL² 5, 1875, Preuves, Nr. 19, Sp. 94f.
PU Vizegraf Odo von Narbonne 924dec17: HGL² 5, 1875, Preuves, Nr. 50, Sp. 147150.
PU Bischof Gimera von Carcassonne/Abt Alfons von Montolieu 925: Gallia
christiana² 6, 1739, Instrumenta, Sp. 421f.
PU Bischof Gimera von Carcassonne/Abt Alfons von Montolieu 931: HGL² 5, 1875,
Preuves, Nr. 54, Sp. 155f.
PU Abt Bernhard von Montolieu/Vizegrafen Roger und Raymond Trencavel von
Béziers 1146jun03: HGL² 5, 1875, Preuves, Nr. 566/1, Sp. 1085f.
PU Vizegraf Roger von Béziers/Abt Bernhard von Montolieu 1146jun25: HGL² 5,
1875, Preuves, Nr. 566/2, Sp. 1086f.
Nantua
D Pippin I. 757aug10: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 9, S. 13f. (BM² 86).
Narbonne, Bischofskirche:
PU 782jun03 für Bischof Daniel: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 6, Sp. 47-50.
D Karl d.K. 844jun20 für Bischof Berarius: Recueil des actes de Charles II 1, 1943,
Nr. 49, S. 139-143.
Deperd. Ludwig d.St. 878aug18-sep17 für Erzbischof Sigebodus: Recueil des actes
de Louis II, 1978, Nr. 22, S. 69f.
D Karlmann II. von Westfranken 881jun04 für Erzbischof Sigebodus: Recueil des
actes de Louis II, 1978, Nr. 54, S. 135-137.
D Odo 890jun26 für Erzbischof Theodardus: Recueil des actes d’Eudes, 1968,
Nr. 24, S. 109-113.
D Karl d.E. 898nov01 für Erzbischof Arnustus: Recueil des actes de Charles III 1,
1940, Nr. 14, S. 24-26.
D Karl d.E. 899jun06 für Erzbischof Arnustus: Recueil des actes de Charles III 1,
1940, Nr. 23, S. 45-48.
D Karl d.E. 922jun07 für Erzbischof Agio: Recueil des actes de Charles III 1, 1940,
Nr. 119, S. 279-282.
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Nîmes, Bischofskirche:
Deperd. Karl d.Gr. 808: BM², „Verlorene Urkunden“, Nr. 360, S. 861. !

Erwähnt in D
Ludwig d.Fr. 814nov28 für Nîmes; bei L. MÉNARD, Histoire … de Nismes 1, 1750, S. 115. ! Nach
L. MÉNARD, der angibt, das Privileg im bischöflichen Archiv zu Nîmes gesehen zu haben, hat Karl
d.Gr. auf Bitten des Bischofs Christianus der Kathedrale und den Christianus unterstellten Klöster
Tornac und Saint-Gilles Königsschutz zuteil werden lassen. Echtheitskritische Überlegungen zu
diesem Deperditum bietet U. WINZER, S. Gilles, 1988, S. 35-39.

D Ludwig d.Fr. 814nov28: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 30, Sp. 93f. (BM² 549).
Noirmoutier
D Ludwig d.Fr. und Lothar 830aug02: L. MAÎTRE, Cunauld, 1898, S. 250-253. (BM²
875).
Nouaillé
D Ludwig d.Fr. 794aug03: ChLA 19, 1987, Nr. 681, S. 36f. (BM² 516).
Oliba II. von Carcassonne
D Karl d.K. 870jul20: Recueil des actes de Charles II 2, 1952, Nr. 341, S. 260-262.
Prüm
PU Bertrada d.Ä. 721jun23: Mittelrheinisches Urkundenbuch 1, 1860, Nr. 8, S. 10f.
D Pippin I. 762aug13: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 16, S. 21-25. (BM² 95).
D Pippin I. 763aug03: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 18, S. 26f. (BM² 97).
D Karl d.Gr. 775nov: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 108, S. 153. (BM² 197).
Psalmodi
D Karl d.Gr. †303: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 303, S. 455-457. (BM² 504).
PU 813jun05: siehe bei Aniane.
D Ludwig d.Fr. 815dec03: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 38, Sp. 106f. (BM² 599).
L Johannes XXII. 1332feb27: Jean XXII. Lettres communes, Nr. 56537.
Saint-Bénigne (Dijon)
D Ludwig d.Fr. 814-825: Chartes et documents de Saint-Bénigne, 1986, Nr. 34,
S. 69. (BM² 800).
Saint-Calais
D Pippin I. 760jun10: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 14, S. 19f. (BM² 91).
Saint-Chinian
D Ludwig d.Fr. und Lothar I. 826aug01: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 71, Sp. 160162. (BM² 832).
D Karl d.K. 844jun05: Recueil des actes de Charles II 1, 1943, Nr. 44, S. 122-124.
D Karl d.E. 899jun06: Recueil des actes de Charles III 1, 1940, Nr. 25, S. 51-54.
Saint-Denis:
D Pippin I. 754jan-jul: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 7, S. 11f. (BM² 76).
D Pippin I. 755jul29: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 8, S. 12f. (BM² 78).
D Pippin I. 766jul a: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 22, S. 30f. (BM² 103).
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D Pippin I. 766jul b: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 23, S. 31f. (BM² 104).
D Karl d.Gr. †286: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 286, S. 428-430.
PU 862jun (Synodalprivileg für Saint-Denis): MGH Concilia 4, 1998, S. 106-115.
D Karl d.K. 862sep19: Recueil des actes de Charles II 2, 1952, Nr. 247, S. 56-67.
siehe: Estrée.

Saint-Genou de l’Estrée

Saint-Gilles
814nov28: siehe: D Ludwig d.Fr. 814nov28 für Nîmes.
D Ludwig VII. 1163: Layettes 1, 1863, Nr. 181, S. 88f. Fassung der Urkunde, die in D
Ludwig IX. 1270jun25 eingefügt ist: HGL² 5, 1875, Nr. 657, Sp. 1279f. (A. LUCHAIRE,
Etudes sur les actes, 1885, Nr. 473). ! König Ludwig VII. gewährt auf Bitte des Abtes

D

Bertrandus I. (1151-1169) dem Kloster Saint-Gilles Königschutz und bestätigt dessen Besitzungen.
Ludwig gewährt alles, was das Kloster von den Königen der Francia erhalten hat, sowie allen Besitz
und alle Rechte, die es gegenwärtig ! sei es durch Mönche, Kleriker oder Laien ! in der Stadt und
im Territorium von Saint-Gilles und in den umliegenden Orten innehat oder künftig erwerben kann.
Insbesondere bestätigt Ludwig dem Kloster für sein gesamtes Herrschaftsgebiet die Verwaltungs(jurisdictio), Gerichts- (districtio) und Gefällehoheit (justitiae), das Recht auf Hafen- (portoria),
Verkehrs- und Handelszölle (thelonea) sowie die allgemeinen grundherrlichen Abgaben (vectigalia).
Die Rechte und der gesamte Besitz der Abtei Saint-Gilles dürfen dem französischen König nicht
entfremdet werden. Etampes.
Ludwig VII. 1169: (A. LUCHAIRE, Etudes sur les actes, 1885, Nr. 582, S. 283f).
! König Ludwig VII. bestätigt Abt Raimundus I. das dessen Vorgänger, Abt Bertrandus I., gewährte
D Ludwig VII. 1163.

P Innozenz III. 1208nov12: Bullaire de Saint-Gilles, Nr. 80(33), S. 104-111.
D Philipp II. August 1210/1211a: Recueil des actes de Philippe Auguste 3, 1966, Nr.
1149, S. 246f. ! König Philipp II. August bestätigt dem Kloster Saint-Gilles und dem (namentlich nicht genannten) Abt (Pontius I.; 1203/1204-1222/32) den Rechtsinhalt von D Ludwig VII. 1163
ohne Präjudizierung eigener Rechte. Paris, 1. November 1210 - 2. April 1211.

D Philipp II. August 1210/1211b: Recueil des actes de Philippe Auguste 3, 1966,
Nr. 1150, S. 248f. ! König Philipp II. August ruft den Rechtsinhalt von D Ludwig VII. 1163
in Erinnerung und bestätigt Abt Pontius I. alle seither von Pontius gemachten Erwerbungen, die er
gegenwärtig besitzt. Paris, 1. November 1210 - 2. April 1211.
L Clemens IV: 1265dec19a: Les registres de Clément IV, Nr. 188. ! Papst Clemens teilt
Abt Wilhelm von Psalmodi die Ernennung des Berengarius Barnerius de Sauve zum Abt von SaintGilles mit und beauftragt ihn, für eine angemessene Versorgung des im Aegidiusklosters scheidenden
Abtes Wilhelm Sorge zu tragen.

L Clemens IV: 1265dec19b: Bullaire de Saint-Gilles, Nr. 105(57), S. 137-140.
! Mitteilung an den Bischof von Maguelonne über die Ernennung von Berengarius Barnarius de
Sauve zum Abt von Saint-Gilles mit Auftrag zur Einsetzung desselben.

L Clemens IV: 1265dec19c: Bullaire de Saint-Gilles, Nr. 106(58), S. 140f.
! Mitteilung an den Konvent von Saint-Gilles über die Ernennung des Berengarius Barnarius de
Sauve zum neuen Abt.
Rekognition 1266feb25: Abt Berengarius I. Barnarius de Sauve (1265-1275) rekognosziert gegenüber dem Seneschall von Beaucaire, Philippe de Sause-Bernard (1266-1272), für das Kloster und die
Stadt Saint-Gilles, die er unter dem Schutz des Königs innehat. ! Der Vorgang ist nur aus der
Fälschung ‚Rekognition †1276feb26‘ zu erschließen. Ob der Abt tatsächlich Treueid und Lehnshuldigung, gegebenenfalls unter Vorbehalt, geleistet hat oder nicht, läßt sich nicht mit Gewißheit
feststellen. ! Vgl. Exkurs 4, S. 593-603.
L Clemens IV. 1266jul18: Bullaire de Saint-Gilles, Nr. 134(86), S. 171f. ! Clemens IV., ob seiner besonderen Verbundenheit mit Saint-Gilles, bittet König Ludwig IX. von Frank-
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reich um Bestätigung aller von den früheren französischen Königen verliehenen Freiheiten und
Privilegien, um Beeinträchtigungen der Rechte der Abtei Saint-Gilles zu verhindern.

P Clemens IV. 1266jul23a: Bullaire de Saint-Gilles, Nr. 137(90), S. 175-178.
! Große Privilegienbestätitgung.

P Clemens IV. 1266jul23b: Bullaire de Saint-Gilles, Nr. 138(90a), S. 178-180.
! Privilegienbestätigung mit Besitzliste.

L Clemens IV. 1268oct05: Bullaire de Saint-Gilles, Nr. 147, S. 187f. !

Clemens IV.
dankt König Ludwig IX. von Frankreich dafür, seiner Bitte (vgl. L Clemens IV. 1266jul18) entsprochen und den Einspruch der Abtei Saint-Gilles gegen einen Spruch des Seneschalls von
Beaucaire akzeptiert zu haben; er empfiehlt Saint-Gilles für die Zukunft der besonderen Gunst des
Königs und bittet ihn, auch seine Baillis in diesem Sinne anzuweisen.
D Ludwig d.H. 1270jun25: HGL² 5, 1875, Nr. 657, Sp. 1279f. ! König Ludwig IX.
bestätigt das ihm vorgelegte D Ludwig VII 1163. Nîmes. Handschrift: Nîmes AdG H 1/12.
L Gregor X. 1275aug23: Les registres de Grégoire X, Nr. 626. ! Gregor X. ernennt Pierre
de Lunel, bisher Abt von Saint-Eusèbe, nach dem bereits längere Zeit zurückliegenden Tod Abt Berengars I. Barnerius und einer ergebnislosen Doppelwahl im Konvent zum Abt von Saint-Gilles.
Rekognition †1276feb26: Vorliegende Arbeit, Exkurs 4, S. 704f. ! Abt Berengarius I.
Barnarius de Sauve (1265-1275) rekognosziert gegenüber dem Seneschall von Beaucaire, Philippe
de Sause-Bernard (1266-1272), für das Kloster und die Stadt Saint-Gilles, die er unter dem Schutz
von König Philipp III. (1270-1285) innehat, und leistet gegenüber dem Seneschall den Treueid auf
den König. ! Das Protokoll über diesen Vorgang ist im Rahmen des Dossiers über die Rekognition
von 1393 enthalten. Nachweis als Fälschung, S. 593-603. Handschrift: Nîmes AdG H 2/14, S. 1-4.
Rekognition 1280. ! Der Abt von Saint-Gilles (Astorgius) leistet gegenüber dem Seneschall von
Beaucaire und Nîmes (Guillaume de Pontchevron) Treueid und Lehnshuldigung, ist jedoch mit dem
Dénombrement in Verzug. ! Es liegt keine Edition vor. Erwähnt im Seneschalleiregister Nîmes AdG
A1, S. 119, Nr. 4 (siehe oben Exkurs 2, S. 586 sowie S. 602).
Arrêt des Parlement de Paris 1280jun09: (E. BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris
1/1, 1863, Nr. 2296, S. 220). ! Dem Bouteiller de France und den anderen Beamten des
Hôtel du Roi wird das Recht zugesprochen, wie bisher vom Abt von Saint-Gilles 25 Livres
entgegenzunehmen, sobald dieser nach seiner Wahl dem König den Treueid geschworen hat.
! Handschrift: Olim 2, f. 51r.
Arrêt des Parlement de Paris 1281jun01: (E. BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris
1/1, 1863, Nr. 2352, S. 225). ! Der Arrêt hebt den Erlaß vom vorangegangenen Jahr (vgl. die
voranstehende Quelle) auf: Der Abt von Saint-Gilles muß anläßlich seiner Wahl nicht 25 Livres an
die Maison du Roi zahlen, wozu ihn der ältere Arrêt verurteilt hatte, denn die gegenteilige Praxis
konnte bewiesen werden. Handschrift: Olim 2, f. 56v.
D Philipp III. 1281jul25: Vorliegende Arbeit, S. 417, 418 und 422. ! Urkundliche
Bestätigung Philipps III. für die Abtei Saint-Gilles über den Arrêt des Parlement de Paris vom 1. Juni
1281 (Olim 2, f. 56v). Eine Edition oder ein Regest liegen bislang nicht vor. Der Text ist abschriftlich
in der Sanaegidianer Handschrift Nîmes AdG H 1/13 (Dossier zum Rekognitionsstreit von 1324)
insgesamt dreimal erhalten (Nr. 2c, 3b, 4ba), davon einmal als von Gilles de Compiègne, Prévôt de
Paris, 1307 beglaubigtes Vidimus (Nr. 3b).
D Philipp IV. 1304feb. ! Philipp VI. bestätigt zu Nîmes die Urkunden D Ludwig IX. 1270jun25
und D Ludwig VII. 1163. ! Keine Edition; Handschrift: Nîmes AdG H 1/8 (16. Jahrhundert).
D Philipp IV. 1313feb. ! Philipp IV. bestätigt dem Abt Hugo II. von Saint-Gilles einzelne Rechte.
In die Urkunde ist das D Ludwig VII 1163 inseriert. Eine Edition oder ein Regest des in Nîmes
ausgestellten Diploms von Philipp IV. liegen bislang nicht vor. Erwähnt ist die Urkunde bei E.
GOIFFON, Saint-Gilles, 1882, S. 105. Eventuell liegt bei der von E. GOIFFON gegebenen Datierung
jedoch ein Versehen vor; die Urkunde wäre dann nicht ins Jahr 1313 zu datieren, sondern mit D Philipp IV. 1304feb identisch.
Brief Philipp IV. 1314mar24 an den Seneschall von Beaucaire-Nîmes. ! König Philipp IV. geht auf einen Protest des Abtes Hugo II. von Saint-Gilles bezüglich der Einziehung der
Güter der vertriebenen Juden von Saint-Gilles ein. Der Seneschall wird angewiesen, dem Abt ein
Drittel der enteigneten jüdischen Güter zu überlassen. ! Eine Edition des Briefes liegt nicht vor.
Erwähnt ist die Urkunde bei E. GOIFFON, Saint-Gilles, 1882, S. 105.
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L Johannes XXII. 1317jan27: Jean XXII. Lettres communes, Nr. 2625.
L Johannes XXII. 1317jul31: Jean XXII. Lettres communes, Nr. 4563.
L Johannes XXII. 1319oct15: Jean XXII. Lettres communes, Nr. 10490.
Mandat Philipp V. 1320mar24: (E. MARTIN-CHABOT, Les Archives, 1907, Nr. 341,
S. 60; A. CARAMEL, Notices d’actes, 1980, Nr. 121, S. 18). ! Philipp V. beauftragt

den Ritter Bernardus de Aguysello und den magister Pierre de Malbosc, über den Streit um die Jurisdiktion über die Stadt Saint-Gilles, der zwischen dem Kloster Saint-Gilles einerseits und dem Juge
[der Viguerie] von Nîmes sowie dem Prokurator der Seneschallei zu Beaucaire andererseits
entstanden ist, eine Untersuchung anzustellen und sie dem Parlement de Paris zu übersenden. ! Es
existiert keine Edition. Handschrift: Montpellier AdH A4, f. 32; A. CARAMEL (a.a.O.) bietet die
unzutreffende Datierung 1319.
Arrêt Parlement de Paris 1321aug07: (E. BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris
1/2, 1867, Nr. 6496, S. 385). ! Auftrag des Parlement de Paris an Jean Bourrecelli, königlicher Kleriker und juge ordinaire zu Beaucaire, die Untersuchung über den Streit um die Jurisdiktion
über die Stadt Saint-Gilles wiederaufzunehmen, nachdem der Abt von Saint-Gilles ein Berufungsverfahren gegen den Entscheid des Seneschalls von Beaucaire und Nîmes eingeleitet hat.
! Handschrift: ‚Registres du greffe 1‘, f. 90v.
D Karl IV. 1322: Ordonnances des rois de France 1, 1723, S. 810. ! König Karl IV. teilt
der Geistlichkeit und den Laien in der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes mit, daß Ungläubige
in Armenien eingefallen seien. Er bittet deshalb um finanzielle Beiträge zur Finanzierung einer
französischen Expedition von 100 Schiffen nach Armenien, die unter Leitung des Vizegrafen Amauri
de Narbonne stehen soll. ! Benutzt wurde die Kopie in der Handschrift Montpellier AdH A4, f. 74v.
Rekognition 1322mar23: Vorliegende Arbeit, S. 419-424. ! Handschrift: Nîmes AdG H 1/
13; = Dossier zum Rekognitionsstreit von 1324, Nr. 4a-b.

Mandat Karl IV. 1323nov15 an den Seneschall von Beaucaire und Nîmes:
Vorliegende Arbeit, S. 415f. ! Die Prälaten der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes, die

dem König noch keinen Treueid geleistet haben, sollen dies persönlich vor dem König tun. Bei
Mißachtung einer festzusetzenden Frist ist der weltliche Besitz zu konfiszieren. ! Handschrift:
Nîmes AdG H 1/13; = Dossier zum Rekognitionsstreit von 1324, Nr. 2b.
L Johannes XXII. 1324apr02: Jean XXII. Lettres communes, Nr. 19273. ! Ernennung
von Raymond de Sérignac, Abt von Saint-Guilhem-le-Désert, zum Abt von Saint-Gilles.
Brief Johannes XXII. 1324apr02 an König Karl IV. von Frankreich. ! Papst Johannes
XXII. empfiehlt dem französischen König den neuen Abt Raymond III de Sérignac und bittet um königlichen Schutz für den Abt und die Rechte der Abtei Saint-Gilles. ! Eine Edition liegt nicht vor.
Der Brief ist ohne Quellennachweis erwähnt bei E. GOIFFON, Saint-Gilles, 1882, S. 106.

Rekognition 1324apr: siehe die drei nachfolgenden Quellen.
Gesprächsnotiz 1324apr02-26 über den Vortrag des Prokurators von Saint-Gilles in
der Seneschallei von Beaucaire und Nîmes: Vorliegende Arbeit, S. 419-431.

! Beilagen: Protokoll des Pontius de Canna 1322 mit Einfügung von D Philipp III. 1281jul25 (siehe
oben ‚Rekognition 1322mar23‘); Stellungnahme von 1324 des Abtes von Saint-Giles gegenüber dem
Seneschall zur Rechtsstellung von Saint-Gilles, mit Beilage: Chronik von Saint-Gilles, ‚Informatio
brevis‘; = Dossier zum Rekognitionsstreit von 1324, Nr. 4.

Brief Gui Chévrier 1324apr26 an König Karl IV: Vorliegende Arbeit, S. 415-418.

! Der Abt von Saint-Gilles weigert sich unter Berufung auf D Philipp III. 1281jul25, persönlich
gegenüber dem König gemäß dem Mandat Karl IV. 1323nov15 zu einem festzusetzenden Termin den
Treueid zu leisten. Inserte: D Philipp III. 1281jul25; Mandat Karl IV. 1323nov15. ! Überliefert in
Nîmes AdG H 1/13. = Dossier zum Rekognitionsstreit von 1324, Nr. 2.

D Karl IV. 1324aug14 an den Seneschall von Beaucaire und Nîmes: Vorliegende
Arbeit, S. 414f. ! Im Falle des Abtes von Saint-Gilles gilt die allgemeine Verpflichtung zu foi

D

et hommage gegenüber dem König aufgrund von Arrêt Parlement de Paris 1281jun01 und D
Philipp III. 1281jul25 nicht. Überliefert in Nîmes AdG H 1/13. = Dossier zum Rekognitionsstreit
1324, Nr.1.
Philipp VI. 1333: Nîmes AdG H 2/9. ! Keine Edition, kein Regest.
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D Philipp VI. 1340jul29: (A. CARAMEL, Notices d’actes, 1980, Nr. 327).
D
D

D

! SaintGilles untersteht nicht der Jurisdiktion des Viguier von Nîmes, sondern direkt jener des Seneschalls.
! Handschrift: Montpellier AdH A 4, f. 134-135.
Philipp VI. 1341mai: (Y. DOSSAT, Le Languedoc, 1983, Nr. 1276; Registres du
Trésor 3/2, 1979, Nr. 4637). ! Bestätigung von D Philipp VI. 1340jul29.
Karl V. 1358: Ordonnances 3, 1732, S. 317f. (Y. DOSSAT, Le Languedoc, 1983,
Nr. 1761). ! Der Dauphin Karl, während der von 1356-1360 dauernden englischen Gefangenschaft seines Vaters, König Johanns II., bestätigt bei Paris die Urkunde D Ludwig VII. 1163.
! Handschriften: Nîmes AdG H 2/11 und AdG H 1/6 (16. Jahrhundert).
Johann II. 1363jan: Ordonnances 3, 1732, S. 604-607. (Y. DOSSAT, Le

Languedoc, 1983, Nr. 1862).
D Louis d’Anjou 1367feb21. Montpellier AdH A6, f. 9v-10r. (A. CARAMEL, Notices
d’actes, 1980, Nr. 921, S. 110). ! Louis d’Anjou, Gouverneur des Languedoc, bestätigt als

Stellvertreter des Königs [Karls V.] dem Abt von Saint-Gilles die hohe und niedere, geistliche und
weltliche Gerichtsbarkeit in der Stadt Saint-Gilles.
Rekognition 1393: Vorliegende Arbeit, Exkurs 4, S. 604-608. ! Zu den Umständen der
Rekognition siehe oben S. 593-603. Handschrift: Nîmes AdG H 2/14.

Suplicatio Imperatori (1417aug/nov): siehe im Quellenverzeichnis.
L Martin V. 1418feb11: Bullaire … de Saint-Gilles, Nr. 169(121), S. 226f.
Rekognition 1438. ! Rekognition des Abtes von Saint-Gilles [Antoine I. de Fouquier] gegenüber

dem König. ! Es liegt keine Edition vor. Erwähnt im Seneschalleiregister Nîmes AdG A1, S. 120,
Nr. 7 (vgl. oben Exkurs 2, S. 586).
Rekognition 1479. ! Ausstattung einer Person mit Prokura durch den Kommendatarabt von SaintGilles [Jean III de Mareuil] zum Zwecke der Vorlage des Dénombrement für eine Rekognition. ! Es
existiert keine Edition. Erwähnt im Seneschalleiregister Nîmes AdG A1, S. 119, Nr. 3 (vgl. Exkurs 2,
Nr. 3, S. 586).
Rekognition 1486. ! Der Kommendatarabt Giuliano della Rovere (1483-1503, Papst unter dem
Namen Julius II. von 1503-1513) leistet dem König den Treueid. ! Es liegt keine Edition vor.
Erwähnt ohne Quellenangabe bei E. GOIFFON, Saint-Gilles, 1882, S. 114.
Rekognition 1521. ! Ausstattung einer Person mit Prokura durch den Abt von Saint-Gilles [François I de Cassaignes oder Antoine II de Beaumont] zum Zwecke der Vorlage des Dénombrement für
eine Rekognition. ! Es existiert keine Edition. Erwähnt im Seneschalleiregister Nîmes AdG A1,
S. 120, Nr. 5 (vgl. Exkurs 2, Nr. 5, S. 586).

L Paul III. 1538aug17: Bullaire de Saint-Gilles, Nr. 153(133), S. 254-291.
Saint-Hilaire
D Ludwig d.Fr. 814/815: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 69, Sp. 156-158. (BM² 563).
! Datierung nach BM² 563. Die Herausgeber der HGL datieren um 825.

Saint-Laurent de la Cabrerisse
D Karl d.K. 844mai20: Recueil des actes de Charles II 1, 1943, Nr. 41, S. 111-115.
Saint-Maixent
D Ludwig d.Fr. 815jun18: Chartes … de Saint-Maixent, 1886, Nr. 1, S. 1-3. (BM²
586).
D Ludwig d.Fr. und Lothar 827oct10: Chartes … de Saint-Maixent, 1886, Nr. 4,
S. 6-8. (BM² 843).
Saint-Mihiel
D Ludwig d.Fr. 816jun02: Chronique et chartes … de Saint-Mihiel, 1909-1912,
Nr. 5, S. 57-60. (BM² 615).
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Saint-Pierre de Besalú
D Karl d.K. 844mai11: Recueil des actes de Charles II 1, 1943, Nr. 36, S. 96-98.
Saint-Thibéry
Deperd. Karl d.K. 859?mai?: Recueil des actes de Charles II 1, 1943, Nr. 203,
S. 517f.
PU 870jun13: HGL² 2, 1875, Preuves, Nr. 174, Sp. 355-357.
Sainte-Colombe de Sens
D Ludwig d.Fr. 836apr02: RHGF 6, (1749)1870, Nr. 214, S. 610f. (BM² 961).
Sankt-Gallen
D Ludwig d.Dt. 854jul22: MGH DD Deutsche Karolinger 1, 1956, Nr. 70, S. 99f.
Sarlat
PU Graf Bernardus von Périgueux 937: Gallia christiana² 2, [1720]1873, Instrumenta, Sp. 495.
Tulle
PU 930 (‚Testamentum Ademari‘): Gallia christiana² 2, [1720]1873, Instrumenta,
Sp. 205-207.
Utrecht
D Pippin I. 753mai23: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 4, S. 6f. (BM² 70).
Vabres
D Karl d.Gr. †792jul19: MGH DD Karol. 1, 1906, Nr. 249, S. 352-354. !

Siehe auch

im Quellenverzeichnis: Agio, ‚Chronicon‘.

Villemagne-l’Argentière
Brief der Gemeinschaft von Villemagne an die Gemeinschaft von Saint-Martin-deCanigou, 1025 (E. BALUZE, Capitularia 2, 1780, Sp. 1099 [Auszug]).
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Kritische Anmerkung 1: Emenobrief 2
Der Brief1 gilt als Schlüsseltext für die Rekonstruktion der Urkundenfälschungen des
Klosters Aniane und des Streites zwischen den Abteien Aniane und Gellone. Könnte
er für echt gelten, wiese er Abt Emeno als Urheber der rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Aniane und Gellone sowie der einschlägigen Anianenser Urkundenfälschungen aus2 und rückte deren Beginn noch in die Mitte des 11. Jahrhunderts.
Außerdem wäre der Text das früheste Zeugnis für den Streit um die Eigentumsrechte
an Goudargues. Beide Auffassungen überwiegen in der Forschung ! trotz gewisser
Vorbehalte, die gegen diese heute nicht mehr vorliegende Quelle geäußert wurden.3
Für die Echtheit beider Emenobriefe, insbesondere aber für den unbekannten
ersteren der beiden,4 kann angeführt werden, daß mit einem Brand, der in der ersten
Hälfte der 1060er Jahre einen Großteil des Archivs von Gellone vernichtet haben
soll,5 sich für Aniane die verlockende Möglichkeit eröffnet haben könnte, den
Schaden der Nachbarabtei zum eigenen Vorteil auszunutzen. Eine Bestimmung der
zweiten Urkunde Papst Alexanders für Gellone6, die hinsichtlich des Rechtsstandes
der Wilhelmsabtei ! in allerdings sehr allgemeiner Weise ! formuliert: ab omni
conditione liberum et quietum esse decernimus, ita tamen ut … nulli loco subjaceat
nisi huic sancte romane ecclesie könnte bereits als auf Aniane bezogen gewertet
werden und damit eine Reaktion auf einen ersten Vorstoß von Abt Emeno gegen
Gellone dargestellt haben. Ein weiterer Hinweis auf Differenzen zwischen Aniane
und Gellone zur Zeit Abt Emenos ließe sich auch darin sehen, daß Gellone von
1
2
3

4
5
6

Siehe das Regest im „Chronologischen Verzeichnis der Urkunden“ unter Aniane.
Vgl. stellvertretend: P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 80-82 und S. 89f.
W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 50f, 235-240, P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933,
S. 86f. W. PÜCKERT (a.a.O.), der bisher am ausführlichsten über die Emenobriefe gehandelt hat, kann
sich nicht zu einem eindeutigen Urteil über ihre Authentizität und Datierung durchringen. Er geht
zwar davon aus, Emeno habe „als Abt von Aniane … einen Anschlag auf Gellone gemacht, … das
er in vollkommene Abhängigkeit zu bringen trachtete“ (S. 50), relativiert diese Aussage aber sogleich
wieder, wenn er formuliert, „dass wenigstens die Überlieferung zu Aniane, sicherlich vor Mitte des
12. Jahrhunderts, den Streit mit Gellone an Emenos Namen knüpfte“ (S. 50 Anm. 22). An späterer
Stelle hält er es für ausgeschlossen, daß der Brief „so überhaupt abgegangen sei“, läßt die Frage der
Autorschaft offen, unterstellt jedoch einen ziemlich frühen Entstehungszeitpunkt noch im 11.
Jahrhundert: „[A]uch wenn das Schreiben nur ein missratenes Übungsstück aus der Schulstube von
Aniane ist, zeugt es doch von einem Gegensatz gegen Gellone und wegen Goudargues gegen La
Chaise-Dieu. Darin hat es seine eigentliche Bedeutung: die Epistola Emenonis ist die offenste und
breiteste Darstellung der Absichten derer von Aniane gegen die Selbständigkeit ihres Nachbarklosters
[Gellone] und das früheste Zeichen ihres Ringens mit La Chaise-Dieu. … Im Streit … wider Gellone
[kam es] schon unter Urban II. zu einer Entscheidung, die …, fiele der Brief in das 12. Jahrhundert,
… nicht mit Schweigen … hätte übergangen werden können“ (S. 238f).
Emenobrief 1.
P Alexander II. 1066mar09 für Gellone. Siehe zur Beurteilung des Brandes jedoch oben S. 379f
Anm. 17.
P Alexander II. 1168mar19 für Gellone.
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Papst Gregor VII. eine ! leider nur durch Erwähnung in P Calixt II. 1123feb09apr26 bekannte ! Urkunde erhalten hat, für Aniane von einer Privilegierung durch
Gregor VII. jedoch nichts bekannt ist. Gleichwohl berechtigt die bloße Erwähnung
einer Urkunde Gregors zu keinerlei Schlüssen in der Sache, zumal aus der Überlieferung von Gellone, das in der Literatur über fast jeden Verdacht der Verfälschung
oder Erschleichung von Papsturkunden erhaben scheint,7 nicht nur dieses Privileg,
sondern die komplette Dokumentation des Rechtsstreites mit Aniane verschwunden
ist,8 deren Überlieferung man am ehesten bei der obsiegt habenden Partei vermuten
dürfte.9 Außerdem bereitet das bereits genannte Privileg P Alexander II. 1068mar19
7
8
9

Vgl. P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 83f.
Ebd., S. 87f.
Es kann gewiß kein Zweifel daran bestehen, daß die Ansprüche Anianes auf Gellone abgeschmettert
wurden. Nicht nur die ab Calixt II. erhaltenen Papsturkunden für Gellone legen dafür Zeugnis ab,
sondern mehr noch die Tatsache, daß keine der verschiedenen Anianenser Rezensionen des
‚Testamentum Wilhelmi‘ (PU 804dec15 [Gellone]) Eingang in das Kartular von Aniane gefunden hat.
Man hätte das Kartular ohne Not unglaubwürdig gemacht. Aus den Privilegien Eugens III. und
Alexanders III. für Gellone geht hervor, daß Papst Urban II. in einem Rechtsstreit (litigium) zwischen
Aniane und Gellone einen Schiedsspruch (sententia) gefällt hat, mit dem ! so die Urkunde
Alexanders ! eine von Aniane beanspruchte subiectio von Gellone nicht gebilligt wurde. Von dem aus
dem Begriff sententia (P Eugen III. 1146sep18) zu erschließenden förmlichen Gerichtsverfahren (so
P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 88f) während des Pontifikates von Urban II. haben sich
jedoch keine Überlieferungsstücke erhalten, was angesichts des großen Aufwands beider Seiten, insbesondere der massiven und zahlreichen diesbezüglichen Urkundenfälschungen in Aniane, auffallen
muß. Doch diesen Sachverhalt zu bewerten fällt schwer. Das Fehlen gerade der entscheidenden Dokumente aus Gellone über den Streit zwischen Aniane und Gellone kann auf einen ungünstigen Zufall
ebenso zurückgehen wie auf eine bewußte Unterschlagung. Für eine historische Zufälligkeit könnte
sprechen, daß ins Kartular von Gellone fast keine Papsturkunden aufgenommen wurden. (Es gibt
lediglich vier Ausnahmen: Die zwei frühen P Alexander II. 1066mar09 und P Alexander II.
1068mar19 leiten das ältere Kartular ein, im jüngeren findet sich eine undatierte Papsturkunde [vgl. W.
WIEDERHOLD, Papsturkunden, 1985, S. 718 mit Anm. 3] und eine Bestätigung Alexanders III. über
eine Verpfändung von Klostereinkünften [L Alexander III. 1160-1176jan26]). Die ‚Prozeßakten‘ könnten also wie die Papstdiplome nur als Originale aufbewahrt worden und zu einem unbekannten Zeitpunkt aus der Überlieferung von Gellone verschwunden sein. Bei einem Blick auf die Formulierungen
zur Aniane/Gellone-Problematik in den erhaltenen Papsturkunden des Wilhelmklosters erheben sich
jedoch leise Zweifel, ob die Mönche in Gellone an dieser Überlieferungslage wirklich ganz unschuldig
sind: Die Ausführungen hinsichtlich der päpstlichen Entscheidung des Streites werden umso präziser,
je größer die zeitliche Distanz eines Privilegs zum Urteil Urbans ist: Calixt II. nimmt 1123 auf den
Schiedsspruch überhaupt nicht Bezug, sondern erwähnt ein Privileg Urbans II. nur summarisch unter
den päpstlichen Vorurkunden für Gellone. Eugen III. bestätigt den Gellonensern 1146 immerhin schon
jene sententiam … quam … papa Urbanus inter vos et Anianenses monachos promulgavit, und Alexander III. schließlich ruft ! aus aktuellem Anlaß (vgl. dazu oben S. 132f) ! den zur Ruhe gebrachten
Streit explizit wieder in Erinnerung, um die Zurückweisung des Besitzanspruches von Aniane zu bestätigen, sicut a felicis memorie Papa Urbano … dinoscitur institutum. Nun muß man nicht unbedingt davon ausgehen, daß der Streit zwischen Aniane und Gellone einen ebenso umfangreichen urkundlichen
Niederschlag gefunden hat wie der juristisch besonders hartnäckig ausgetragene zwischen Aniane und
La Chaise-Dieu. Doch selbst wenn die für Gellone positive Entscheidung nur in eine allgemeine päpstliche Privilegienbestätigung Aufnahme gefunden hätte, bleibt es bemerkenswert, daß gerade diese Urkunde fehlt. Zwar ist nicht auszuschließen, daß sie erst in der Neuzeit verlorenging, aber die widersprüchlichen beziehungsweise vagen Angaben über das Datum der Entscheidung Urbans II. (D. PAPEBROICH in: AASS, 28. Mai, Ausgabe 1866, S. 800: „Erat jam ab anno circiter nonagesimo supra millesimum dicta Abbatia, decreto Urbani Papae II ditioni Anianensium subducta“; ungefähr 1092 nach J.
SORT, Annales Gellonenses, 1705, S. 70) legen nicht gerade nahe, daß frühneuzeitliche Forscher einen
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für Gellone historisch gewisse Interpretationsprobleme.10
Diesen Beobachtungen, die als Indizien für eine maßgebliche Rolle Emenos im
Streit zwischen Aniane und Gellone aufgefaßt und so für die Echtheit des bekannten
Briefes herangezogen werden können, stehen erheblich mehr und schwerwiegendere
Befunde gegenüber, die es fraglich erscheinen lassen, ob der Brief von 1074 von
Emeno geschrieben oder gar von ihm an den Papst übersandt wurde:11
1.) Für die Zeit Emenos wäre die Behauptung, Gellone hätte bis zu Abt Pontius I.
von Aniane (1036-1061/66) seine Leiter immer aus Aniane erhalten, zu Recht
völlig unglaubwürdig12 und für das Anliegen des Benediktklosters, mit den
eigenen Ansprüchen auf Gellone durchzudringen, damals kontraproduktiv
gewesen, weil die Zeitgenossen Richtigeres gewußt hätten.

10
11

12

vollständigen Text vorliegen hatten. Dom SORT, Mönch in Gellone um 1700, hatte keinen und meinte,
er sei verloren (vgl. Ch.J. RÉVILLOUT, Etude historique, 1876, S. 512 Anm. 2). Außerdem kann man
kaum annehmen, daß die von Eugen III. in Erinnerung gerufene sententia in demselben Text Urbans
enthalten oder gar mit ihm identisch war, den Calixt II. als Schutzurkunde seines Vorgängers anspricht.
Vermutlich muß man also von zwei Texten Urbans ausgehen, die mithin beide verloren wären. Aber
warum geht gerade Calixt II. nicht auf die sententia Urbans II. ein, obwohl er der Entscheidung seines
Vorgängers doch zeitlich viel näher stand als Eugen III.? Man muß wohl die Möglichkeit in Betracht
ziehen, daß die Gellonenser Papsturkunden aus der Zeit von Gregor VII. bis unmittelbar vor Calixt II.
deshalb fehlen, weil sie teilweise verunechtet waren. Unterschlagen konnten die Mönche von Gellone
eventuell gefälschte ältere Papstprivilegien ohne Schaden, nachdem sie bei Calixt II. mit der
Anerkennung ihres ‚Testamentum Wilhelmi‘ (GG) den denkbar weitestgehenden Erfolg erreicht hatten.
Im Hinblick auf die verlorene sententia Urbans II. bedeutet das, daß sie wohl nicht so günstig für
Gellone gewesen sein kann wie das P Calixt II. 1123feb09-apr26 und daß die rechtlichen Auseinandersetzungen nach einer Entscheidung Urbans II. weitergingen. Die definitive Entscheidung brachte erst
Calixt II. 1123. Zur Stützung dieser von der bisherigen Forschung abweichenden Auffassung kann
noch eine weitere Beobachtung geltend gemacht werden. Mit dem erwähnten Privileg vom 25. Oktober 1162 hat Alexander III. inmitten jenes Absatzes, der das Verhältnis zu Aniane betrifft, dem Wilhelmkloster alle Gerechtsame bestätigt, die es in den vergangenen vierzig Jahren rechtmäßig besessen
habe. Für kirchlichen Besitz gilt seit dem frühen Mittelalter in Anlehnung an das römische Recht eine
dreißigjährige Nachweis- beziehungsweise Gewährleistungsfrist (vgl. beispielsweise D Ludwig d.Fr.
820oct15 [Aniane], D Ludwig d.Fr. 835jul21 [Aniane], P Calixt II. 1119jul15 [Aniane] und allgemein:
R. SCHRÖDER/E. von KÜNSSBERG, Lehrbuch, 1932, S. 416.). Es ist deshalb bemerkenswert, daß an
dieser Stelle in der Urkunde von 1162 nicht von 30, sondern von 40 Jahren die Rede ist und zugleich
im Privileg Eugens III. von 1146 für Gellone ein entsprechender Passus fehlt. Genau vierzig Jahre vor
dem Privileg Alexanders hat Calixt II. die im ‚Testamentum Wilhelmi‘ (GG) aufgeführten Schenkungen bestätigt. Man darf deshalb annehmen, daß 1162 gerade deshalb abweichend von der üblichen
Dreißig-Jahre-Frist vierzig Jahre genannt werden, weil insbesondere die Wilhelmschen Güter bestätigt
werden sollten. Dies deutet dann ebenfalls darauf hin, daß erst 1123 das entscheidende Jahr für den
Streit zwischen Aniane und Gellone war und der verlorenen, angeblich definitiven Entscheidung
Urbans II. nicht die entscheidende Bedeutung zukommt wie bisher angenommen. Vgl. auch oben
S. 130-135. ! Die urkundliche Überlieferung aus Gellone zum Streit mit Aniane stellt ein größeres
Problem dar als Pierre TISSET in seinem grundlegenden und erst vor wenigen Jahren neu aufgelegten
Werk meinte.
Vgl. P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 87 mit Anm. 175.
Im folgenden steht nur der zweite Emenobrief im Zentrum, von dem MABILLON Genaueres mitgeteilt
hat. Die in der Sache zutreffenden negativen Schlußfolgerungen hinsichtlich der Authentizität des
zweiten können allerdings auch den ersten Brief betreffen; dessen Existenz ist zusätzlich bereits
dadurch in Frage gestellt, daß er eventuell nur auf einer historischen Rekonstruktion MABILLONS
beruht (vgl. das Regest zu Emenobrief 1, S. 714f).
Vgl. die Äbteliste bei P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 93-101.
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2.) Die Inanspruchnahme Graf Wilhelms von Toulouse als Initiator für die Übergabe
von Gellone durch Ludwig d.Fr. und als Schenker von Goudargues an Aniane ist
nicht nur sachlich unzutreffend, sondern widerspricht auch den Aussagen der in
Aniane produzierten Fälschungen sowie den Urkunden Ludwigs d.Fr.13 Außerdem widersprechen sich die Ausführungen zum Bann in den Fälschungen auf
Nikolaus II. und Alexander II. einerseits und im zweiten Emenobrief andererseits: Während die Privilegien das Anathem nur jenen Bischöfen androhen, die
für Gellone einen Abt zu weihen sich unterfangen, unterstellt der Emenobrief,
daß die Äbte von Gellone seit Papst Nikolaus II. im Banne lebten ! für die
Zeitgenossen, die in den siebziger Jahren sogar eine Altarweihe in Gellone durch
einen päpstlichen Legaten erlebten,14 nicht vorstellbar und glaubhaft.
3.) Ob bereits Abt Emeno den Konflikt mit Gellone suchte, ist auch aufgrund von
Beobachtungen zu anderen Urkunden keineswegs gesichert. In jenen beiden
Papstprivilegien, in denen vom Verhältnis zwischen Aniane und Gellone die Rede
ist,15 stehen die betreffenden Passagen jeweils erst am Ende der Urkunde nach dem
Segenswunsch für die Förderer des Klosters und vor der Poenformel, abgetrennt
von den übrigen Bestimmungen; die Ausführungen zu Gellone scheinen also
nachträglich inseriert worden zu sein ! und zwar in eine bereits gefälschte Rezension. Die erste Fälschungsredaktion dieser beiden Privilegien fand erst nach dem
nicht genauer datierbaren L Alexander II. 1061-1073, wahrscheinlich sogar erst
nach dem Tod dieses Papstes statt und geschah nur zur Rechtfertigung von Ansprüchen, die direkt oder indirekt den Bischof von Maguelonne tangierten. Wenn
die Gellone betreffenden Passagen dann offensichtlich noch später eingefügt
wurden, sinkt die Wahrscheinlichkeit, in Emeno den Verantwortlichen für die
Gellone betreffenden Fälschungen an den Papsturkunden zu sehen. Das gilt umso
mehr, als die geläufige Auffassung, Emeno sei erst 1093 gestorben,16 durch keine
Quelle gestützt wird. Vielmehr klafft in der Reihe datierter Erwähnungen von
Anianenser Äbten zwischen dem Jahre 1075 und 1094 eine große Lücke; zum 12.
Juli 1075 ist Abt Emeno letztmalig mit einer eindeutigen Datierung sicher er13

14
15

16

Vgl. zu Gellone die Anianenser Urkunden: D Ludwig d.Fr. (†)814apr23a, D Ludwig d.Fr.
(†)822mar20 und D Ludwig d.Fr. (†)837oct21, deren echtheitskritische Beurteilung noch immer ein
Problem darstellt; D Karl d.K. (†)852jun22, P Nikolaus II. (†)1061mai04, P Alexander II.
(†)1066nov07, zu Goudargues: D Ludwig d.Fr. (†)815mai21, P Calixt II. 1119jul15.
13. August 1076, vgl. ‚Martyrologium Gellonense‘ [=Montpellier BM 13], f. 22v, und Paris BN
lat. 12773, S. 394f, J. MABILLON, Annales OSB 2, 1704, S. 403.
P Nikolaus II. (†)1061mai04 (hiernach das Zitat) und P Alexander II. (†)1066nov07: Super omnia
vero pacis et concordie vinculo consulentes et litigiorum fomitem radicitus abolere cupientes, sub
atestatione nominis summi Dei obtestamur, et excommunicamus, ne in loco Gellonensi quispiam
episcopus abbatem benedicere presumat, quia ad aures nostre pervenit Clementie antiquitus cellam
predictam juris fuisse Anianensis cenobii, set omnis ordinatio et dispositio possibilitasque jam dicti
Gellonensis in manum consistat abbatis congregationisque Anianensis.
HGL² 4, 1872, S. 488, U. WINZER, S. Gilles, 1988, S. 326; A. RASTOUL (Art. „Aniane“, 1924,
Sp. 278) gibt 1089 an.
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wähnt,17 mit Angabe eines Datums taucht Abt Petrus I. erstmals im Jahre 1094
auf.18 Deshalb ist es nicht gerechtfertigt, die päpstliche Entscheidung des Streites
zwischen Aniane und Gellone, die nach Ausweis der Privilegien Eugens III. und
Alexanders III. für Gellone zu einem unbekannten Zeitpunkt während des Pontifikats von Urban II. erging, und damit auch die Anianenser diplomatischen Fälschungen bezüglich Gellone wie selbstverständlich in den Abbatiat Emenos zu
legen; angesichts der langen Lücke in der Abtsliste ist das eher unwahrscheinlich.
4.) Eine weitere Beobachtung zu den beiden gefälschten Privilegien der Päpste
Nikolaus und Alexander stützt diese Auffassung, indem sie einen terminus post
quem für die Gellone-Inserte nahelegt. Unter den ins Kartular von Aniane
aufgenommenen großen Papstprivilegien lassen sich Fälschungen nur an den
fünf ältesten Urkunden bis auf Paschalis II. sicher nachweisen.19 Von diesen fünf
Urkunden stehen nur vier in gefälschter Form im Kartular. P Johannes XV.
992jan-aug, die älteste Papsturkunde für Aniane, ist aus dem Klosterarchiv
doppelt überliefert: Im Kartular steht sie in einer nicht zu beanstandenden
Form,20 als Einzelstück ist sie stark gefälscht. Harald Zimmermann datiert die
Schrift der Fälschung „auf die Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert“.21 Läßt man
die Gellone-Inserte außer Betracht, dann betreffen die Fälschungen der fünf
Privilegien nur den Ortsbischof und zerfallen unter sachlichen Gesichtspunkten
in zwei Gruppen: P Johannes XV. †992jan-aug und P Nikolaus II. (†)1061mai04
sind faktisch identisch, P Alexander II. (†)1066nov07 steht ihnen sehr nahe. Alle
drei dokumentieren dieselben Rechtspositionen gegenüber dem Ortsbischof und
dürften in einem Zuge hergestellt worden sein.22 P Urban II. (†)1099apr14 und
P Paschalis II. (†)1100apr09 gehören in ein etwas späteres Stadium der Auseinandersetzung mit dem Bischof von Maguelonne23 und können für das folgende

17
18
19

20
21
22
23

Vgl. die Privaturkunde Nr. 212 im Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 341-344.
Ebd., Nr. 69, S. 207f.
W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 96. Gegen keines der späteren Privilegien ab P
Paschalis II. 1113apr12a gibt es sachliche Einwendungen. ! Als jüngste Papsturkunde weist P
Paschalis II. (†)1105apr24 Spuren von Manipulationen auf. Gleichzeitig unterscheidet es sich jedoch
von den beiden unmittelbar voraufgegangenen Papsturkunden Urbans und Paschals durch erheblich
größere Übereinstimmung mit dem zeitgenössischen Kirchenrecht und dem aus den Privilegien ab
Eugen III. zu erkennenden Rechtsstand des Klosters Aniane (vgl. W. PÜCKERT, Aniane und Gellone,
1899, S. 79-96, insbesondere S. 79-82). Die Ausstellung dieser Urkunde und die an ihr vorgenommenen Modifikationen lassen sich auf ein ganz bestimmtes Stadium der Auseinandersetzungen
zwischen Abt und Bischof beziehen: auf die besitzrechtliche Kontroverse zwischen Abt Petrus I. und
Bischof Walter, die 1109 friedlich beigelegt wurde. Dabei wurde vereinbart, daß Petrus cartam illam
quam ab apostolico Pascali Romane Ecclesie secundo contra Ecclesiam Magalonensem habebamus
an den Bischof recognoscendo obedienciam übergebe (PU 1109 [Aniane], S. 66). Die Papsturkunde
von 1105 ist im folgenden nicht von Belang.
H. ZIMMERMANN in: Papsturkunden 1, 1984, Nr. 308, S. 597.
Ebd., Nr. 309, S. 599.
Vgl. auch P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 80f.
W. PÜCKERT, Aniane und Gellone, 1899, S. 53.
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unberücksichtigt bleiben. Hier stellt sich nur die Frage, weshalb von den drei inhaltlich gleichgerichteten Fälschungen die beiden Urkunden der jüngeren Päpste
Nikolaus und Alexander in verunechteter Form ins Kartular aufgenommen wurden, das Privileg Johanns aber in seiner echten Fassung, obwohl man wahrscheinlich zu Recht annimmt, daß P Johannes XV. †992jan-aug die zuerst erstellte der
drei ältesten Fälschungen ist.24 Pierre Tisset, der als erster auf diesen Sachverhalt
hingewiesen hat, erklärt die Eintragung des originalen Privilegs von Johannes XV.
ins Kartular als ein Versehen.25 Nun entsprechen die Fälschungen an den drei
älteren Urkunden ziemlich genau den Vorwürfen, die Bischof Gottfried von
Maguelonne 1095 in Clermont gegen Abt Petrus I. von Aniane erhoben hat, der
sich seinerseits auf ein Privileg stützte. Dieses Privileg wurde auf dem Konzil
kassiert.26 Damit bietet sich als Begründung für die Auswahl jener Fassungen, die
von den ältesten Papstprivilegien für das Kartular verwendet werden sollten, auch
eine andere Erklärung als diejenige von Tisset. In das Urkundenbuch könnte das
unechte Privileg Johanns XV. deshalb nicht aufgenommen worden sein, weil diese
Urkunde 1095 öffentlich als Fälschung entlarvt worden war. Falls diese Überlegung zutrifft, läge mit P Johann XV. (†)992jan-aug ein datierbares Zeugnis über
den Stand der Fälschungen an den Papsturkunden für Aniane vor. Die GelloneBestimmung hätte demnach erst nach 1095 Eingang in Papsturkunden gefunden.
Hält man dies für wahrscheinlich, kann Abt Emeno mit den Fälschungen bezüglich
Gellone auf frühere Päpste wirklich nichts zu tun gehabt haben.
5.) La Chaise-Dieu konnte im Jahre 1074 noch nicht Gegner Anianes im Streit um
Goudargues sein. 1065 hatte der Tolosaner Graf Raimund IV. von Saint-Gilles
das Kloster an Cluny geschenkt,27 von wo es ! nach einer heute nicht mehr zu
verifizierenden Mitteilung der Mauriner ! erst am Ende des Jahrhunderts an La
Chaise-Dieu gelangte.28 Gegen eine frühe Datierung der Auseinandersetzungen
um Goudargues in die siebziger Jahre des 11. Jahrhundert spricht auch, daß es
erst 1107 oder nur wenige Jahre zuvor zu einer Klage der Mönche von Aniane
gekommen ist.29
6.) Schließlich war Emeno, der vor seinem Abbatiat Mönch von Gellone und Prior
des Gellonenser Priorats Sauve war, den ehemaligen Mitbrüdern bei seinem Tod
24
25
26
27
28

29

Siehe die nächste Anmerkung.
P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 73 Anm. 130.
L Urban II. 1095nov29 (Aniane).
PU Raimund von Saint-Gilles 1065aug (Cluny).
Gallia christiana² 6, 1739, S. 655. Die Mauriner vermuteten als Zeitpunkt das Konzil von Clermont
im Spätjahr 1095 und damit wohl einen Zusammenhang mit der Bereinigung des Verhältnisses
zwischen Cluny und La Chaise-Dieu („nempe fortassis Cluniacenses monachi eam paulo post
permutarunt cum coenobitis Casae Dei in concilio Claromontano an. 1095“). Die Urkunde über den
Ausgleich zwischen den Äbten Hugo von Cluny und Pontius von La Chaise-Dieu (PU 1095dec01
[Cluny]) erwähnt Goudargues allerdings nicht.
L Paschalis II. 1107jul21 (Aniane).
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nicht als Gegner ihrer Abtei bekannt; sonst hätte er zu seinem Todestag am 18.
April im Nekrolog von Gellone wohl kaum einen Eintrag erhalten. Zu einem unbekannten späteren Zeitpunkt wurde diese Gedenknotiz allerdings wieder radiert.30
Angesichts dieser sechs Einwände darf man wohl davon ausgehen, daß der Emenobrief eine Fälschung nicht nur im Hinblick auf seine sachlichen Aussagen, sondern
auch hinsichtlich der Autorschaft Emenos ist. Er dürfte frühestens während des
Abbatiats von Abt Petrus I. von Aniane (1075/1094-1114) entstanden sein und wäre
für diese Zeit am ehesten zu verstehen als ein ! vielleicht auch für die gebildete
Öffentlichkeit hergestellter ! Text, der die Auseinandersetzungen vor allem mit
Gellone, die juristisch spätestens 1123 beendet waren, historisch-argumentativ
begleiten sollte. Er bot mit der Zuschreibung an Emeno die Möglichkeit, einen
ehemaligen Mönch des Wilhelmklosters für die Ambitionen von Aniane in Anspruch zu nehmen. Wenn dies eine Absicht bei der Herstellung des Briefes war,
kann man voraussetzen, daß Emeno im Bewußtsein der Zeitgenossen noch präsent
gewesen sein mußte. Dies und ebenso die Nüchternheit der Argumente deuten
darauf, daß das Schreiben in die Zeit vor das große Privileg des Papstes Calixt II.
von 1123 gehört.31
Die Gesamtheit der hier vorgestellten Beobachtungen zum Emenobrief von 1074
spricht am ehesten dafür, seine Entstehung im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts
anzusetzen. Die Erwähnung des Konfliktes zwischen Aniane und La Chaise-Dieu
um Goudargues, der 1107 erstmals bezeugt ist und 1119 rechtlich abgeschlossenen
wurde,32 bestätigt diese Datierung.
Wenn der Emenobrief von 1074 tatsächlich gefälscht wurde, worauf die Mehrzahl der Argumente hindeutet, ist damit nicht ausgeschlossen, daß Emeno nicht doch
an Papst Gregor VII. geschrieben hat; über den Inhalt wissen wir dann jedoch nichts.
Auch bleibt es möglich, daß die Anfänge des Streites zwischen Aniane und Gellone
30

31

32

Montpellier BM 13, vgl. auch die Mitteilung bei P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 87 mit
Anm. 176. In einer Abschrift des Nekrologs im Nachlaß der Mauriner aus dem 17. Jahrhundert ist der
Eintrag erhalten, Paris BN lat. 12773, S. 396: XIIII kal. maii ob. Emeno abbas anianae monachus
ipsius loci [Gellone] qui primum fuit prior de Salve. Sofern die Tilgung der Memorialnotiz für Emeno
im Nekrolog des 12. Jahrhunderts nicht mit der letzten, von der Darstellung MABILLONS ausgelösten
Kontroverse des 18. Jahrhunderts um die Unabhängigkeit von Gellone zusammenhängt (vgl. dazu vor
allem die gegen J. MABILLON, Annales OSB, gerichtete Darstellung im Werk des Geschichtsschreibers aus Saint-Guilhem-le-Désert, Dom Joseph SORT, Annales Gellonenses, 1705), was eher unwahrscheinlich ist, dürfte sie in jene Zeit zurückreichen, in der Emeno ! sei es mit den auf Nikolaus II.
und Alexander II. gefälschten Privilegien oder mit dem Emenobrief ! in der Öffentlichkeit als ein
Gegner der Abtei Gellone präsentiert wurde.
Terminus ante quem dürfte in jedem Fall der spätestens in den sechziger Jahren des 12. Jahrhunderts
liegende Redaktionszeitpunkt des Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘ gewesen sein, denn dort
wird Wilhelm von Toulouse in viel direkterer Weise für Aniane vereinnahmt als im Emenobrief
(Chronicon Anianense‘, Appendix, B 1, siehe Beilage 2, S. 171-174).
L Paschalis II. 1107jul21; P Calixt II. 1119jul15.
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in sein Abbatiat zurückreichen. Stichhaltige Belege gibt es dafür aber nicht!33
Die Quellenlage verbietet somit, den historischen Emeno in eine direkte Verbindung mit den Urkundenfälschungen hinsichtlich des Streites zwischen Aniane und
Gellone zu bringen; die auffällige Position der Gellone betreffenden Passagen in den
Urkunden P Nikolaus II. (†)1061mai04 und P Alexander II. (†)1066nov07 sowie der
zeitliche Ansatz dieser Passagen machen es im Gegenteil sehr unwahrscheinlich, daß
Emeno für diese Fälschungen verantwortlich war.

33

Ob ! und wenn ja, inwiefern ! bereits unter Emeno Differenzen zischen Aniane und Gellone aufgetreten sind, wird sich erst klären lassen, wenn die wirtschaftlich-politischen Gründe des Streites ermittelt
sind. Ein Brand im Archiv von Gellone scheidet als Ursache aus (vgl. oben S. 379f Anm. 17).
Möglicherweise führte die Zurückdrängung des Einflusses der Familie von Anduze/Sauve auf Aniane
und Gellone (zu diesem Einfluß siehe P. TISSET, L’abbaye de Gellone, 1933, S. 131-149) im letzten
Drittel des 11. Jahrhunderts zu Auseinandersetzungen über Nutzungsrechte und Pertinenzen, wodurch
erst die weitergehenden Ansprüche seitens Aniane entstanden sein könnten.
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Kritische Anmerkung 2: L Alexander III. 1160sep15
(Aniane)
Diese an einem 15. September in Anagni gegebene Urkunde ist ohne irgendeine
Jahresangabe überliefert. Das ist besonders mißlich, weil sie zu den jüngsten ins
Kartular aufgenommenen Papsturkunden gehört, vielleicht sogar die jüngste sein
könnte und damit ein wichtiges Indiz für die Datierung von Eintragsphasen im
Kartular wäre. Eine in Anagni am 15. September ausgestellte Urkunde Alexanders
III. kann aus den Jahren 1160, 1173, 1174 oder 1176 stammen.1 Aus sachlichen
Gründen gehört die Urkunde am ehesten ins Jahr 1160, da in den späten vierziger
und den fünfziger Jahren fremde und eigene munitiones in den Urkunden von Aniane zu einem wichtigen Thema werden: P Anastasius IV 1154nov17a, P Hadrian IV.
1154dec12a, L Hadrian IV. 1154dec12b, L Hadrian IV. 1155apr20a. Bevor eine
Begründung gegeben wird, muß allerdings auf die Schwierigkeit hingewiesen werden, den Ortsnamen Lidigan zu bestimmen. Frank Hamlin2 identifiziert Lidigan mit
Lignan und hält die Wortform wohl für eine Verschreibung.3 Außer dem der vorliegenden Urkunde entstammenden Beleg municionem de Lidigan ist für Lignan ein
castrum bereits zu 1131 nachgewiesen.4 Abbé Léon Cassan und Edouard Meynial
schlagen vorsichtig die Identifizierung mit Lézignan-la-Cèbe vor.5 Ein castrum de
Lizignano ist bereits 1097 überliefert.6 Die Lokalisierung Lézignan ist gegenüber
Lignan vorzuziehen, weil für Aniane in Lignan nur aufgrund der vorliegenden
Urkunde Besitz nachgewiesen wäre. Anders sieht es dagegen für Lézignan aus: Seit
1146 taucht die dortige Marienkirche unter den Besitztümern von Aniane auf,7 übrigens setzt die Erwähnung dieser Marienkirche zeitgleich mit derjenigen der Julianuskirche von Aspiran ein, für das in der vorliegenden Urkunde neben Lidigan
ebenfalls eine munitio erwähnt ist. Daß in den Papstprivilegien ab 1046 bei drei
Ausnahmen nur Kirchen als Besitztümer des Klosters aufgeführt sind, liegt daran,
daß diese Privilegien alle Gerechtsame an einem Ort unter der zugehörigen Kirche
zusammenfassen. Das geht indirekt aus dem Verbot für Dritte hervor, in der näheren
Umgebung des Klosterbesitzes municiones zu erbauen: Statuimus preterea ut in
villis, castris et possessionibus ejusdem monasterii et prope monasterium, per
spacium unius leuge, nullus in detrimentum ipsius ecclesie novas moniciones presu1
2
3
4
5
6
7

JW 2, 1888, S. 145-418.
F.R. HAMLIN, Les noms de lieux … de l’Hérault, 1988, S. 210f, Art. „Lidigan“ und „Lignan“.
Ebenda, S. 211: „lire: Lignan“.
HGL² 5, 1875, Sp. 978.
Cartulaire d’Aniane, 1900, S. 662.
F.R. HAMLIN, Les noms de lieux … de l’Hérault, 1988, S. 210, Art. „Lézignan-la-Cèbe“.
P Eugen III. 1146nov11a; P Anastasius IV. 1154nov17a; P Hadrian IV. 1154dec12a.
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mat hedificare.8 Diese Bestimmung taucht übrigens noch nicht im Privileg Eugens
III. von 1146 auf, sondern erst in den beiden Privilegien von 1154. Kehren wir nun
zur Datierungsfrage zurück. Für die Frühdatierung auf 1160 sprechen zwei Beobachtungen: Erstens die Tatsache, daß sowohl Lézignan wie Aspiran seit 1146 unter den Anianenser Besitzungen genannt sind, sowie zweitens der soeben erwähnte
Sachverhalt, daß 1154 erstmals in den jüngeren Papstprivilegien eine Bestimmung
gegen den Bau fremder municiones in der unmittelbaren Umgebung des Klosterbesitzes aufgenommen ist. Daher würde es sehr gut in den zeitlichen und sachlichen
Zusammenhang passen, wenn der Abt von Aniane sich eigene municiones alsbald
hätte explizit bestätigen lassen.

8

P Anastasius IV. 1154nov17a; P Hadrian IV. 1154dec12a.
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Einführende Bemerkungen
Die in dieser Beilage abgedruckte Arbeitsedition sollte dazu verhelfen, das Verhältnis der sogenannten Chroniken von Moissac und Aniane zueinander genau zu
bestimmen und aufgrund der Textgestalt und des handschriftlichen Befundes zu
besseren Einsichten in die Eigenart und die Entstehung beider Quellen zu gelangen.
Zu diesem Zweck wurden die einzigen Handschriften beider Texte transkribiert und
einander gegenübergestellt.1 Um den textkritischen Anmerkungsapparat zu entlasten,
erscheinen Passagen, die in den Handschriften durch Majuskeln hervorgehoben sind,
in der Transkription als Kapitälchen. Vor allem in der ‚Moissiacense‘-Handschrift
4886 sind Komposita und Eigennamen häufig durch Wortzwischenräume auseinandergezogen, die für die Edition ignoriert wurden, sofern das Gemeinte eindeutig
schien. Umgekehrt wurden nicht zusammengehörige Wörter, die in den Handschriften ohne Wortzwischenräume aufeinander folgen, stillschweigend voneinander
getrennt. Gelegentlich stehen die Nummern der Anmerkungen im Text nicht hinter,
sondern vor einem Wort. In diesem Falle bezieht sich die Anmerkung nicht nur auf
das einzelne Wort, sondern auf eine etwas längere Passage. Die rhetorische Interpunktion ist in der Textwiedergabe angemessen zum Ausdruck gebracht, obwohl um
der Vergleichbarkeit willen beide Texte parallel nebeneinander in schmalen Kolumnen ediert werden sollten. Die Edition in schmalen Kolumnen dient dem Zweck, die
Texte durch wörtliche Gegenüberstellung möglichst auf derselben kurzen Zeile
einfach und rasch miteinander vergleichen zu können.2
Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Texten sind im Schriftbild erkennbar. Alle Passagen, in denen ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ übereinstimmen, sind rekte gesetzt, Abweichungen voneinander ! auch einzelne Buchstaben ! erscheinen kursiv. Wenn eine Handschrift einen in der anderen nicht vorhandenen Zusatz bietet, steht dieser ebenfalls kursiv, im anderen Text weisen dann eckige
Klammern ohne Inhalt auf diese Abweichung hin. Sofern es sich bei den Zusätzen nur
um einzelne Silben oder Wortbestandteile handelt, sind die eckigen Klammern im
anderen Text direkt an das Wort ohne Leerschritt angefügt. Bei größeren Unterschieden zwischen beiden Texten, deren Eigenart mit diesem Verfahren nicht mehr
deutlich gemacht werden konnte, sind die sich entsprechenden Passagen komplett
kursiv gesetzt. In den Einleitungen innerhalb der Edition, die in die Besonderheiten
1

2

Zu den Handschriften siehe oben Bd. 1, S. 34 Anm. 5. Die ‚Anianense‘-Handschrift Paris BN lat. 5941
wurde ganz abgeschrieben, die ‚Moissiacense‘ Paris BN lat. 4886 nur für jene Teile, die auch im
‚Anianense‘ enthalten sind.
Zu weiteren formalen Gestaltungsprinzipien siehe die allgemeinen Bemerkungen in Band 1 auf S. 625.
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der einzelnen Textteile beziehungsweise der Jahresberichte einführen, ist dann erläutert, worin genau die Unterschiede bestehen und wie sie zustande gekommen sind.
Die Gegenüberstellung beider Handschriften macht deutlich, daß die jüngere, das
‚Anianense‘, nicht von der älteren, dem ‚Moissiacense‘, abstammen kann. Beide
Texte bezeugen gemeinsam dieselbe Vorlage. Für sie wurde oben der Arbeitstitel
‚Annales Benedicti Anianensis‘ gewählt.3
Die synoptische Edition sollte nicht nur die Unterschiede und Gemeinsamkeiten
beider Texte und damit ihr Verhältnis zueinander veranschaulichen, sondern auch für
ihre Entstehungsgeschichte und ! nachdem einmal erkannt ! für die ihrer gemeinsamen Vorlage ausgewertet werden. Aus methodischen Gründen stand dafür die
jüngere Handschrift, das ‚Anianense‘, im Mittelpunkt.4 In ihm sind überdies mehr
Quellen verwendet als im ‚Moissiacense‘. In den Einleitungen innerhalb der Edition
werden daher die Eigenarten beider Texte vor allem im Hinblick auf das ‚Anianense‘
beschrieben, um nachvollziehen zu können, wie dieser jüngere Text entstanden
beziehungsweise hergestellt worden ist. Daß mit dieser am ‚Anianense‘ orientierten
Beschreibung auch wichtige Erkenntnisse zum ‚Moissiacense‘ und zur gemeinsamen
Vorlage beider möglich sind, wird an anderer Stelle gezeigt.5
Neben der gemeinsamen Vorlage bietet die Handschrift 5941 umfangreiche
Passagen besonders aus der ‚Vita Karoli‘ Einhards, aber auch aus den ‚Annales
Mettenses priores‘. Die Einfügungen aus der Vita sind im Text mit genauer Stellenangabe nach der jüngsten MGH-Edition vermerkt, der jeweilige Anfang und Schluß
eines Zitates aus Einhard ist in der Kolumne des ‚Anianense‘-Textes mitgeteilt. Alle
Einschübe aus der ‚Vita Karoli‘ erscheinen grundsätzlich in serifenloser Schrift.
Längere Passagen sind nur dann zitiert, wenn in der ‚Anianense‘-Handschrift signifikante Änderungen vorgenommen wurden. Sie stehen dann in der üblichen Schriftart
und können dadurch leicht erkannt werden.6 In der mittleren Kolumne wird auf die
Einschübe aus der Vita durch eine Sigle „EVK“ mit Nummer hingewiesen, ein
Verzeichnis dieser Einfügungen befindet sich unten auf Seite XIII. Die in derselben
Kolumne angegebenen Jahreszahlen stammen aus den Quellen und sollen der
leichteren Orientierung des Lesers dienen.
3
4
5
6

Siehe oben S. 485-489, besonders Anm. 14 auf S. 487.
Vgl. dazu oben S. 40 mit Anm. 26.
Siehe oben Teil V.
Wie das Schriftbild Einsichten in die Textgestalt von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ ermöglicht,
wird bei einem Blick auf Seite 123 der Edition deutlich. Im ‚Anianense‘ ist der Bericht der gemeinsamen Vorlage über die Erhebung Ludwigs zum Mitkaiser 813 teilweise durch Passagen aus der ‚Vita
Karoli‘ ersetzt. Deswegen steht der erste Absatz des ‚Moissiacense‘ auf Seite 123 kursiv, im ‚Anianense‘ ist der aus Einhard entnommene Text in serifenloser Schrift abgedruckt. Innerhalb von diesem
erscheinen jene Teile, die weder mit Einhard noch mit dem ‚Moissiacense‘ übereinstimmen in der
üblichen Schriftart, jedoch kursiv, die der gemeinsamen Vorlage entnommenen und mit dem ‚Moissiacense‘ übereinstimmenden Teile, die im ‚Anianense‘ Einhards Text hinzugefügt wurden, sind in
‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ in der üblichen Schriftart rekte gesetzt.
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Gelegentlich sind der synoptischen Edition noch weitere Texte parallel gegenübergestellt. Das ‚Chronicon universale‘ und die ‚Annales Laureshamenses‘ wurden
für die Zeit zwischen 717 und 770 als Stellvertreter für das ‚Moissiacense‘ herangezogen, dessen Text für die entsprechenden Jahre durch einen Blattverlust der Handschrift
4886 verloren ist.7 Der Text der ‚Annales Mettenses priores‘ und Auszüge aus Schriftstücken der Frankfurter Synode von 794 sind an den Stellen wiedergegeben, wo sie
ins ‚Anianense‘ eingearbeitet sind. Sofern das ‚Moissiacense‘ an solchen Stellen als
Vergleichstext zum ‚Anianense‘ ausfällt, sind auch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen diesen Texten und der Handschrift 5941 durch Kursiv- und RekteSetzungen und eckige Auslassungsklammern angezeigt, ansonsten hat der Vergleich
zwischen ‚Anianense‘ und ‚Moissiacense‘ Vorrang. Diese Paralleltexte sind bei einer
Ausnahme nur deshalb in die Edition aufgenommen worden, um Entstehung und
Gestalt des ‚Anianense‘-Textes besser nachvollziehen zu können. Sie sollen nicht die
Quellen der gemeinsamen Vorlage repräsentieren!8
Neben den Einschüben aus den ‚Annales Mettenses priores‘, der ‚Vita Karoli‘ und
wenigen weiteren Informationen aus wohl unbekannten Texten9 bietet die Handschrift
5941 noch eine ganze Reihe von kleineren Zusätzen, die das ‚Moissiacense‘ ebenfalls
nicht kennt. In der Edition sind sie in der mittleren Kolumne durch die Sigle „EG“ mit
einer Nummer kenntlich gemacht. Die Untersuchung der Art und Weise, wie die ‚Vita
Karoli‘ und die ‚Annales Mettenses priores‘ in 5941 in den Text der gemeinsamen
Vorlage eingearbeitet wurden, erbrachte die Erkenntnis, daß zwischen letzterer und
der Handschrift 5941 eine weitere Textstufe steht: die ‚Historia Karoli gloriosi‘.10
Nachdem das klar war, hat die vergleichende Analyse des mit „EG“ bezeichneten
Sonderguts von 5941 es erlaubt, die Überlieferungsgeschichte der gemeinsamen
Vorlage und des ‚Moissiacense‘ nachzuzeichnen. Auf Seite XV wird dieses Sondergut
im Überblick verzeichnet. Neben den bibliographischen und inhaltlichen Angaben
enthält diese Übersicht eine Rubrik „Textstufe“, in der das jeweilige Eigengut relativ
datiert ist. Das Kürzel „ABA“ verweist auf die gemeinsame Vorlage von ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ ! die ‚Annales Benedicti Anianensis‘ (vor 819) !, „HKG“ auf die
‚Historia Karoli gloriosi‘ (zweite Hälfte 9./10. Jahrhundert) und „CA“ auf die ‚Chronicon Anianense‘-Redaktion im zweiten Drttel des 12. Jahrhunderts. Ein hochgestelltes
7

8

9
10

Auf die Heranziehung der unter anderem aus dem ‚Moissiacense‘ geschöpften ‚Otia imperialia‘ des
Gervasius von Tilbury, die zum Teil ebenfalls den Blattverlust von 4886 kompensieren können (siehe
auch oben Band 1, S. 504 mit Anm. 75), wurde verzichtet, da außer der Teiledition in den MGH
keine Ausgabe zur Verfügung stand.
Als einzige Ausnahme bezieht sich auf S. 74 und S. 77 die Wiedergabe des Kartularfragments aus
Narbonne nicht auf das ‚Anianense‘, sondern auf das ‚Moissiacense‘. Es ist von der Handschrift des
letzteren abhängig (vgl. den Verweis in der vorherigen Anmerkung).
Siehe in der Edition S. 77, Abschnitt 14 mit Anm. 6, sowie die Einleitung zum Bericht über die Jahre
799 bis 801, S. 90-92.
Siehe oben Teil 1, S. 490f.
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„R“ hinter „ABA“ oder „HKG“ gibt an, daß es sich bei dem entsprechenden Eigengut
um eine Randglosse zur verlorenen Handschrift der genannten Textstufe gehandelt
haben muß.
Schließlich bleibt noch auf den Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘ hinzuweisen, der ab Seite 142 ediert ist.11 Dieser Appendix war bisher nur teilweise und
an entlegener Stelle publiziert.12 Es handelt sich um eine stellenweise plump gefertigte Kompilation, die auf den ersten Blick inhaltlich völlig heterogen wirkt. Ihre
innere Kohärenz und ihr Quellenwert erschließen sich jedoch dadurch, daß sie einen
recht dreisten Anspruch der Gemeinschaft von Aniane um die Mitte des 12. Jahrhunderts zu erkennen gibt, der für die Geschichte und Funktion des bisher ebenfalls
kaum bekannten Karlskultes in Benedikts Kloster im 12. Jahrhundert aufschlußreich
ist. Außerdem bezeugt dieser Text durch teilweise glaubwürdige, teilweise unglaubwürdige Berichte heute verlorene Handschriften aus dem Kloster Aniane der
früheren Karolingerzeit.13
Die inhaltliche Zusammensetzung der Handschrift 5941 trägt nichts zur Überlieferungsgeschichte von ‚Anianense‘ und ‚Moissiacense‘ vor der Redaktion des
‚Chronicon Anianense‘ im 12. Jahrhundert bei.14 Die mit den Klöstern Gellone und
Psalmodi in Verbindung stehende, möglicherweise aus Anlaß des Wechsels von
Guillaume Pharaud nach Psalmodi angefertigte Sammelhandschrift 4886 könnte
künftig jedoch weitere Aufschlüsse bringen. Die dortige Präsentation des Geschichtswerks als eines Beda-Textes und im Rahmen von dessen ‚Chronica
maiora‘15 stimmt mit anderen Handschriften des sogenannten ‚Chronicon universale‘ überein.16 Außerdem könnten einige weitere Texte von 4886 eventuell bereits für
das Kloster Aniane unter Benedikt im 8. und 9. Jahrhundert in Anspruch genommen

11
12
13

14
15
16

Auf S. 142 finden sich einleitend „Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung der Edition“ für diesen Teil
der Handschrift 5941.
A. DU BOURG, Abbaye d’Aniane, 1899, S. 182-186 und S. 193f.
Im Appendix (A4d, Satz 3-4, S. 158f, siehe auch S. 145) wird auf eine Alkuinbibel und weitere
Schriften des Angelsachsen hingewiesen. Das Vorhandensein einer Alkuinbibel im 9. Jahrhundert in
Aniane bezeugt auch eine aus dem Benediktkloster stammende Handschrift der Paulusbriefe aus dem
späten 8. Jahrhundert, die im neunten nach dem Alkuintext überarbeitet wurde (Montpellier BM 6;
siehe dazu B. FISCHER, Bibeltext, 1965, S. 166f und S. 174f, sowie die Beschreibung der Handschrift
in: Epistulae Catholicae, 1969, S. 33*f). 1533 scheint diese Alkuinbibel bei einer Plünderung des
Klosters zusammen mit Königs- und Papsturkunden abhanden gekommen zu sein (vgl. A. DU
BOURG, a.a.O., S. 176f). 1550 werden in einem Schatzverzeichnis weitere wertvolle liturgische und
Bibelhandschriften genannt (siehe ebd., S. 189). ! In Abschnitt A4c (Satz 2-7, S. 157) sind indirekt
die Akten des Konzils von Konstantinopel 680/681 angesprochen (siehe dazu unten Beilage 4).
Siehe oben S. 34 Anm. 5; eine Inhaltsübersicht bietet L. FALKENSTEIN, Der ‚Lateran‘, 1966, S. 198200.
Siehe unten S. VIII, Nr. 2a-c.
Vgl. G. WAITZ in: MGH SS 13, 1881, S. 1-4, sowie L. DELISLE, Note sur un manuscrit interpolé,
1895, S. 528.

Einführende Bemerkungen
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werden. Deshalb wird vor der Edition und den Verzeichnissen zum Eigengut „EG“
sowie zu den Einschüben aus Einhards ‚Vita Karoli‘ eine kommentierte Inhaltsübersicht zur Handschrift 4886 gegeben.17

17

Ihre Erstellung wurde durch die Angaben von L. FALKENSTEIN, a.a.O., S. 22-24 Anm. 1, wesentlich
erleichtert.
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Kommentierte Inhaltsübersicht zu Paris BN lat. 48861
Blatt-Nr.

Text-Nr., Inhalt, Edition

Besonderheiten

! Interlinearnachträge
Explicit: debita fraternitatis intemerata iura custodiat .
Kaum lesbarer Text unbekannter Herkunft, der auf f. 1r inmitten eines Satzes ! Blattverlust vor f. 1
einsetzt.

f. 1r bis Z. 12

1) nicht identifizierbarer Text

f. 1r Z. 12 bis f. 2v
Z. 11

2a) Beda, ‚Chronica maiora‘ (=‚De temporum ratione‘,
Buch 66, Beginn)
(Edition: vgl. Th. MOMMSEN in: MGH AA 13, 1898, S. 247f)
Incipit: DE SEX HUIUS SECULI ETATIBUS BEDE PRESBITERI De sex huius
Explicit: et graciarum actio per infinita secula seculorum amen.
Es folgen sieben Zeilen mit Chroniktiteln in Majuskeln.

f. 2v Z. 18 bis f. 54v
Z. 13

2b) ‚Chronicon Moissiacense‘
(Editionen siehe Quellenverzeichnis)
Incipit: In Christi nomine incipit Liber cronicorum Bedani presbiteri
Explicit: reuersi sunt ad imperatore . occisos tyrannos et terra quievit .

! Blattverlust zwischen f. 45 und 46;
! zahlreiche Randglossen

zahlreiche Interlinef. 54v Z. 13 bis f. 55v 2c) Beda, ‚Chronica maiora‘, Kap. 67-68
arnachträge
Z. 18
(Edition: TH. MOMMSEN in: MGH AA 13, 1898, S. 321-323)
Incipit: DE RELIQUIS SEXTE ETATIS Haec decursu praeteriti seculi ex ebraica
ueritate
Explicit: Hoc tolerat in nullo eorum errat quia nichil eorum aut infirmat aut
negat .
f. 55v Z. 18 bis Ende
von f. 55v

3) [Pseudo-Alkuin], ‚Liber de divinis officiis‘, Kap. 38-39
(Auszüge)
(Edition: vgl. MIGNE PL 101, 1851, Sp. 1238-1242)
Incipit: DE …X LINEIS . Solent milites habere tunicas lineas supra
Explicit: Alba autem uestimenta . albatorum sunt opera iustorum munda et
candida omni tempore .

f. 56r Z. 1 bis f. 59r
Z. 12

4) Isidor von Sevilla, ‚In libros veteris ac novi Testamenti
prooemia‘

Blattverlust vor f. 56

(CPL 1192; Edition: MIGNE PL 83, 1862, S. 166-175)
Incipit: exordia siue que propter transacto huius mundi figura futura sunt . Hic
tamen
Explicit: fedus amiciciarum cum romanorum ducibus actaque legationum ;
Bedingt durch den Blatt- oder wahrscheinlicher: den Heftverlust zwischen der
9. und 10. Lage vor f. 56r setzt der Isidortext erst bei Jesaia ein und führt
die Darstellung der Bücher des Alten Testaments bis zum Ende, den
Makkabäerbüchern, fort. Der Prolog und die Vorstellung der Bücher von
Genesis bis zum Beginn des Abschnittes über Jesaia fehlen.

1

Die Anmerkungen befinden sich auf S. XIf. Quellen, die nicht auch an anderen Stellen der
vorliegenden Arbeit herangezogen wurden, sind nicht ins Quellenverzeichnis übernommen.

Kommentierte Inhaltsübersicht zu Paris BN lat. 4886
Blatt-Nr.

Text-Nr., Inhalt, Edition

IX
Besonderheiten

f. 59r Z. 12 bis f. 61v 5) ‚Decretum Gelasianum‘
Edition unter BerückZ. 24
(CPL 1676; Edition: E. von DOBSCHÜTZ, Das Decretum Gelasianum, 1912, sichtigung der Handschrift 4886
S. 24-61)
Incipit: INCIPIT DECRETALE IN VRBE ROMA AB ORMISDA PAPAE DICTVM DE
SCRIPTVRIS DIVINIS QVID VNIVERSALITER CATHOLICA RECIPIT AECCLESIA VEL
POST HAEC QVID VITARE DEBEAT .I. De ordine librorum cannonicorum

Explicit: sequacibus sub anathematis et indissolubili uinculo . in aeternum
confitemur esse dampnata . EXPLICIT CVIVSDAM .
Die Handschrift bietet den Text des ‚Decretum Gelasianum‘ (ohne das erste
Kapitel: de explanatione fidei) in der spanischen Version1. Unter den von
DOBSCHÜTZ verzeichneten zwölf Textzeugen dieser Fassung stammen
neun ! und wenn man das Herkunftsgebiet unserer Handschrift miteinbezieht: zehn ! aus Bibliotheken Spaniens beziehungsweise des Languedoc.
Die übrigen beiden Handschriften befinden sich heute in mitteldeutschen
Bibliotheken. Gerade mit diesen jedoch weist unsere Pariser Handschrift
eine bemerkenswerte Übereinstimmung auf.2 Dieser Überlieferungsbefund
könnte mit der Person Benedikts von Aniane in Zusammenhang stehen.
f. 61v Z. 24 bis f. 62r 6a) ‚Obtrectant tibi homines‘
Z. 17
(unediert)
Incipit: Obtrectant tibi homines . Malis enim displicere laudare est .
Explicit: Obtrectant tibi homines . Peiores illis qui hoc in mea faciem loqueris . De animo amantis hodientis fecisti .
Dieser unveröffentlichte Text gibt dem gläubigen Menschen, der sich Herabwürdigungen ausgesetzt sieht, 36 tröstende Antworten.
Zwei weitere Handschriften ! aus dem 9. Jahrhundert ! sind bekannt: Paris
BN lat. 2449, f. 48, und Rom, Bibl. Vat., Reginensis lat. 1625, f. 65.3
f. 62r Z. 17 bis f. 62v 6b) ‚Dicetur tibi bone christiane‘
nur in 4886 überlieZ. 9
fert
(unediert)
Incipit: Dicetur tibi bone christiane a quocumque infidele . moriturus es ut ego
. Responde
Explicit: Laudabile est et uincere aduersarios et non nocere superatos . Amen .
In ähnlicher Zielsetzung wie der vorangehende gibt dieser Text Antwortvorschläge auf Verspottungen des Christen durch Ungläubige. Eine weitere
Überlieferung des Textes ist nicht bekannt.
f. 62v Z. 10 bis f. 66v 7a) ‚Libellus sancti Epiphanii‘4
Z. 1
(CPL 1191: Edition: F. DOLBEAU, Deux opuscules, 1986, S. 115-130)
Incipit: INCIPIT LIBELLVS SANCTI EPIPHANII EPISCOPI PRIORUM PROPHETARUM
QVIS VBI PASSVS SIT MARTYRIVM ET SANCTA EORUM CORPORA QVIESCVNT . DE
ESAYA . Esayas fuit in iherusalem ibique prophetauit .
Explicit: in memoria sacerdotum et regnum erat prophetarum et potentissimorum et sanctorum uirorum tantumodo .
f. 66v Z. 2
bis f. 67v Z. 9

7b) Apostel- und Jüngerliste
(unediert)
Incipit: Symon qui interpretatur obediens .
Explicit: Euangelium secundum iohannem temporibus traiani dictatum est a
iohanne ; sub quo modo explicit .
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Text-Nr., Inhalt, Edition

f. 67v Z. 9 bis Ende
von f. 67v

7c) ‚Nomina apostolorum qui fuerunt in Roma‘

f. 68r Z. 1 bis f. 69v
Z. 31

8) ‚Commonitorium Palladii‘
(Editon: L. CRACCO RUGGINI, Sulla cristianizzazione, 1965, S. 72-79)
Incipit: Commonitorium palladi . FINITIMA [!] PROSII AD PALLADIUM . mens tua
que et discere et multum dicere cupit .
Explicit: peruenit temporibus . imperatoris quoddam neronis qui petrum et
paulum sanctos apostolos interemit . explicit .

f. 70r Z. 31 bis f. 70v 10) ‚Proprietates gentium‘
Z. 10
(Edition: Th. MOMMSEN in: MGH AA 11, 1894, S. 389f)
Incipit: DE VII VICIIS GENTIVM . DE BONIS NATVRIS GENTIVM ; Inuidia . iudeorum .
Perfidia . persarum .
Explicit: Francus . grauis . Romanus . leuis . Afrus ; uersi pellis .
f. 70v Z. 10 bis f. 71r 11) Erläuterungen zu den Empfängern der Paulusbriefe6
Z. 13
(unediert)
Incipit: HOC TVLIVS MARCVS DIXIT . Romani sunt partis italie
Explicit: cum gaudio suscepistis . cognoscentes habere meliorem et manentem
substantiam .

12) ‚De septem gradibus in ecclesia‘
(CPL 1222, vgl. auch CPL 1155h und CPL 764; Edition: vgl. MIGNE
PL Supplementum 4, 1971, Sp. 945-948, Sp. 1863f)
Incipit: HI SVNT GRADVS VII QVIBVS CHRISTVS ADVENIT . .I. Hostiarius fiut quando
percutiebat portas inferni.
Explicit: Episcopum oportet eum predicare . confirmare . ordinare . offerre .
babtizare per uerba .

f. 71r Z. 29 bis f. 71v 13) ‚Interrogatio de vetus et novum testamentum‘
Z. 22
(vgl. CPL 1194; Edition: MIGNE PL 83, 1862, Sp. 201-205)
Incipit: INCIPIT INTERROGATIO DE VETUS ET NOVO TESTAMENTVM . Quid est inter
uetus et novvm testamentum . Respondit. Vetus est
Explicit: Deum plus quam nos diligere debemus . Proximos sicut nos .
[=Pseudo-Isidor], ‚Quaestiones de ueteri et nouo Testamento‘.
f. 71v Z. 23 bis Ende
von f. 71v

Handwechsel im Text

(unediert)
Incipit: NOMINA APOSTOLORUM QUI FUERUNT IN ROMA . Petrus apostolus annis
XXV et mensibus .II. dies .III.
Explicit: Alexander qui uocatur anselmo annis .X.

f. 69v Z. 31 bis f. 70r 9) ‚Dicta Leonis‘
Z. 31
(CPL 540a; CPPM 2, 3467; Edition: F. DOLBEAU, Deux manuels, 1990, S.
188-190)
Incipit: DICTA LEONIS . Deum time . Sanctos cole . Regem honora .
Explicit: Si christum oraueris . semper audit .
Die ‚Dicta Leonis‘ umfassen 115 kurze Sentenzen religiös-moralischen Inhalts
und dienten als Lehrtext für den Sprachunterricht.5

f. 71r Z. 14 bis Z. 29

Besonderheiten

14) ‚Concilium Toletanum IV‘, Auszüge aus Kanon 59-66
(Edition: Concilios visigóticos, 1963, S. 27-30)
Incipit: XIII . Plerique qui ex iudeis dudum a christianam fidem
Explicit: XVI. Dignum est ut a corpore christi separetur ; qui inimicis christi
patronus efficitur .

! nur in 4886 überliefert
! Interlinearglossen
über jeder Zeile

Kommentierte Inhaltsübersicht zu Paris BN lat. 4886
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Vgl. zur Überlieferung und Gliederung des ‚Decretum Gelasianum‘ allgemein H. MORDEK, Art. „Decretum Gelasianum“,
1986, Sp. 624; zur Zuordnung der Handschrift zu einer bestimmten Überlieferungsgruppe siehe E. von DOBSCHÜTZ, Das
Decretum Gelasianum, 1912, S. 14 (Handschriftenübersicht), S. 135 und S. 344-348.
Vgl. E. von DOBSCHÜTZ, a.a.O., S. 19. Die Pariser, Erfurter und Wolffenbütteler Handschrift der Fassung H des ‚Decretum‘
bieten als einzige vor Kapitel 2 für den Rest des Textes eine Kapitelübersicht.
Die Angaben zu den Handschriften nach F. DOLBEAU, Deux opuscules, 1986, S. 89 Anm. 29.
Die nachfolgenden drei Texte sind als eine Einheit aufzufassen, die man als ‚Propheten-, Apostel- und Päpsteliste‘ überschreiben könnte (f. 62v Z. 10 bis Ende von f. 67v). Dem scheinen auf den ersten Blick drei Beobachtungen entgegenzustehen: 1.) Die Überschrift Libellus sancti Epiphanii episcopi priorum prophaetarum quis ubi passus sit martyrium et
sancta eorum corpora quiescunt kann sich inhaltlich nur auf Text 7a beziehen, nicht jedoch auf 7b, der Informationen zu
den zwölf Aposteln, den Evangelisten Markus und Lukas, zwölf weiteren Jüngern, die nicht als Apostel gelten, und zu den
vier Evangelien bietet. 2.) Text 7c hat mit ‚Nomina apostolorum qui fuerunt in Roma‘ eine eigene Überschrift erhalten und
ist 3.) noch dadurch abgehoben, daß nach den ersten elf Wörtern die erste Hand endet und sämtliche Notizen zu den Päpsten
ab Linus, dem ersten Nachfolger des Petrus, in kleinerer Schrift auf dem verbliebenen Rest der Seite nachgetragen sind.
Indes: Diese Beobachtungen werden durch andere Feststellungen relativiert und tragen so nur zur besseren Erkenntnis des
Schreibprozesses bei der Erstellung der Handschrift bei. Ad 1: In mittelalterlichen Handschriften sind Apostel- und Jüngerlisten wie im vorliegenden Fall häufig an Vitae prophetarum angeschlossen (F. DOLBEAU, Listes latines d’apôtres, 1992,
S. 260), so daß man ohne weiteres die Texte 7a und 7b als einen einheitlichen Text auffassen kann. Daß 7a und 7b auf drei
unterschiedliche Quellen zurückgeführt werden können, beeinträchtigt diese Feststellung nicht (vgl. dazu unten die Notizen
zu den Texten 7a und 7b), da es hier ja um die Erkenntnis dessen geht, was im Rahmen der Handschrift 4886 als Einheit
aufzufassen ist. Ad 2: Ein gravierenderer Einschnitt scheint dadurch gegeben, daß Text 7e eine eigene Überschrift hat und
Papstkataloge in der Regel nicht an Apostellisten angeschlossen sind. Gleichwohl ist gerade diese Überschrift selbst das
wichtigste Indiz, die Papstliste noch als Bestandteil von Text 7 zu werten: Indem nämlich die Päpste als Apostel qui fuerunt
in Roma angesprochen werden, ist ein direkter inhaltlicher Zusammenhang zur voranstehenden Apostel- und Jüngerliste
hergestellt. Ad 3: Der Papstkatalog beginnt mit dem Satz Petrus apostolus annis XXV. Dies sowie der direkt nachfolgende
Name Linus sind noch von Haupthand 1 geschrieben. Dabei ist das P von Petrus als rubrizierte, über zwei Zeilen reichende
Versalie in derselben Weise vor den Textblock auf den Rand gesetzt und der Papstkatalog damit als eigener Absatz ebenso
gestaltet wie fast alle voranstehenden Artikel zu den einzelnen Propheten, Aposteln und Jüngern. Wäre der gesamte Papstkatalog einschließlich der Überschrift in kleinerer Schrift nachgetragen worden, dann wäre er wohl als späterer Nachtrag
aufzufassen, der nicht in inhaltlichem Zusammenhang mit den Propheten- und Apostellisten steht. Der vorliegende paläographische Befund aber macht deutlich, daß der Papstkatalog exakt an dieser Stelle stehen sollte. Weshalb die erste Hand die
Papstreihe nicht vollständig eintrug, ist nicht ersichtlich.
Die 115 kurzen Sentenzen der ‚Dicta Leonis‘ lehnen sich formal, teilweise sogar wörtlich, an die ‚Breves sententiae‘ und
einige ‚Disticha‘ des Pseudo-Cato an (F. DOLBEAU, Deux manuels latins, 1990, S. 190f). Ihre syntaktische Komplexität
nimmt gegen Ende zu, nachdem die Sätze der ersten Texthälfte jeweils nur aus einer Objektgruppe und einem imperativischen Prädikat ! häufig überhaupt nur aus zwei Wörtern ! bestehen. Gelegentlich finden sich explizite Aufforderungen zum
Lernen (‚Dicta Leonis‘ [DOLBEAU 1990], Sentenz 12, 61, 63, S. 188f). Der Text bezeugt die mittelalterliche Fortsetzung
einer antiken Unterrichtsform, die den Spracherwerb vom Erlernen der einzelnen Buchstaben über Silben und Wörter bis
zu komplexen Satzkonstruktionen führte (F. DOLBEAU, a.a.O., S. 194f). Aufgrund ihrer sprachlichen Struktur dürften die
‚Dicta‘ pädagogisch da eingesetzt worden sein, wo es um den Schritt vom isolierten Wort zur einfachen Syntax ging. Der
sprachpraktische Zweck des Textes ist inhaltlich mit der Vermittlung grundlegender moralischer Verhaltensweisen kombiniert. Auf dieser inhaltlichen Ebene wird deutlich, wie in den ‚Dicta‘ durch die Formulierung speziell christlicher Maximen
(Sentenz 1-2, 51-53, 103, 106, 109-115) die antiken textlichen Vorbilder mit ihren pagan-ethischen Traditionen für einen
christlichen Erziehungskontext umgeformt wurden.
Die optische Gestaltung des Textes unterstreicht seine pädagogische Funktion und legt sogar nahe, daß er auch im
Rahmen unserer Handschrift konkret als Schultext genutzt wurde. Dafür sprechen die Hervorhebung der Satzanfänge durch
Rubrizierung sowie die systematische Interpunktion, die zur besseren Erkenntnis der einzelnen Satzglieder beiträgt. Fast
über jeder Sentenz finden sich zudem von mindestens einer anderen Hand Interlinearglossen, welche die einzelnen Sentenzen mit anderen Worten erklären beziehungsweise Synonyme zu einzelnen Wörtern bieten.
Nach François DOLBEAU (a.a.O., S. 191f) lassen sich auch Entstehungsgebiet und Entstehungszeit des Textes annähernd
bestimmen: Im Text der ‚Dicta‘ begegnen sich westgotische und germanische Traditionen, die erst bei der Redaktion der
‚Dicta‘ zusammengeführt worden sein können (ebd.). Die pseudo-catonischen ‚Breves sententiae‘ und die ‚Distica‘, die für
unseren Text Pate standen, sind bis ins 8. Jahrhundert hinein möglicherweise vor allem in Spanien bekannt gewesen (B.
BISCHOFF, Das benediktinische Mönchtum, 1981, S. 170f). Diese Überlieferung sei als westgotisches Element aufzufassen.
Demgegenüber gehört das Wort mallus/‚Gerichtsversammlung‘ in die germanisch-fränkische Vorstellungswelt (vgl. auch
J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon, 1976, Art. „mallus“, S. 631f) und ist in westgotischen Schriftzeugnissen nicht
nachweisbar. DOLBEAU geht deshalb davon aus, daß die ‚Dicta‘ in einer Übergangszone zwischen Spanien und Gallien mit
westgotisch-spanischen und fränkischen Einflüssen entstanden ist und hält Septimanien, woher die Handschrift 4886
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Beilage 2
stammt, auch für das Entstehungsgebiet der ‚Dicta‘. Als Entstehungszeit komme frühestens das mittlere 8. Jahrhundert in
Frage, ab dem westgotische Flüchtlinge aus dem sarazenischen Machtbereich die Kenntnis der ‚Breves sententiae‘ in nördlichere Gegenden getragen haben könnten.
Schließlich ist noch ein Wort über die einzige Randglosse zu den ‚Dicta Leonis‘ zu sagen. Auf f. 70r steht ab Zeile 29
parallel zu den letzten acht Sentenzen in horizontal nach unten geführter Schrift von anderer, jedoch ungefähr zeitgleicher
Hand: Dicta sancti Cipriani. DOLBEAU (a.a.O., S. 186) wertet dies als eine Art Explicit, das der Überschrift Dicta Leonis
zu widersprechen scheine. Da der gesamte Text jedoch ! wie DOLBEAU (ebd.) selbst unterstreicht ! aus drei deutlich
voneinander scheidbaren Teilen besteht (1. Teil: Sentenz 1-50, 2. Teil: Sentenz 51-100, 3. Teil: Sentenz 101-115), könnte
man auch vermuten, daß ein späterer Leser die letzte Passage, die sich von den beiden voranstehenden durch größere syntaktische Komplexität unterscheidet, als ursprünglich eigenständigen Text Dicta sancti Cipriani identifizieren zu können
glaubte. Daß er damit möglicherweise recht hatte, legt ein anderer Sachverhalt nahe: Die Anlehnungen an Pseudo-Cato
finden sich nur in den Teilen 1 und 2, während die christlichen Maximen auf die ersten Sätze der Teile 1 und 2 beschränkt
sind, demgegenüber im dritten Teil sehr gehäuft auftreten.
Trotz der Erwähnungen der Namen Leo und Cyprian gibt es bislang keine Anhaltspunkte, die es erlauben würden, die
‚Dicta Leonis‘ mit einer namentlich bekannten historischen Persönlichkeit in Verbindung zu bringen (vgl. CPL 540a und
CPPM 2, Nr. 3467).
Siehe L. FALKENSTEIN, Der ‚Lateran‘, 1966, S. 24 Anm. 1.
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‚Vita Karoli‘

Seite in 5941

Edition

Jahr

EVK 1

Kap. 3, S. 5 Z. 15f

f. 6r Z. 22-23

S. 30

751 ohne Jahresangabe

et per auctoritatem romani pontificis ex prefecto
palacii rex constitutus

EVK 2

Kap. 3, S. 5 Z. 1621

f. 8v Z. 15-18

S. 37

768 ohne Jahresangabe

Tod Pippins nach dem
aquitanischen Krieg

EVK 3

Kap. 3, S. 6 Z. 20
- Kap. 5, S. 7 Z. 25
mit Auslassungen

f. 9r Z. 2-19

S. 38

771

Karls Erhebung zum König, Einhards Darlegungen zum Aufbau des
Werkes, aquitanischer
Krieg gegen Hunald

EVK 4

Kap. 7, S. 10 Z. 10 f. 10r Z. 15
- Kap. 8, S. 11 Z. 12 - f. 10v Z. 15

S. 42

772

Sachsenkriege

EVK 5

Kap. 9, S. 12 Z. 126

f. 11r Z. 11
- f. 11v Z. 4

S. 46

778

Spanienfeldzug 778

EVK 6

Kap. 10, S. 13 Z. 8f f. 11v Z. 20f

S. 48

781

Romaufenthalt Karls 781

EVK 7

Kap. 10, S. 13 Z. 9 - f. 12r Z. 2-15
S. 14 Z. 2

S. 48

781

Italien 781

EVK 8a

Kap. 11, S. 14 Z. 3- f. 13r Z. 16
22
- 13v Z. 8

S. 56

787

Unterwerfung Tassilos

EVK 8b

Kap. 11, S. 14 Z. 25 f. 13v Z. 20f

S. 57

788

Unterwerfung Tassilos,
Neugliederung Bayerns

EVK 9

Kap. 12, S. 15 Z. 2f f. 13v Z. 23

S. 58

789

Sachsen- und Slavenzug:
proprie uero id est sua
locucione uuelatabi

EVK 10

Kap. 13, S. 15 Z. 22 f. 14 Z. 4
- S. 16 Z. 26
- S. 15 Z. 4

S. 60

791

Awarenkriege

EVK 11

Kap. 26, S. 30 Z. 26 f. 19r Z. 7-9
- S. 31 Z. 3

S. 85

796

Marienkapelle Aachen

EVK 12

Kap. 14, S. 17, Z. 3- f. 23r Z. 13
171
- f. 23v Z. 2

S. 111

808

Dänenkrieg gegen Göttrik, dessen Tod

EVK 13

Kap. 15, S. 17 Z. 18 f. 23v Z. 21
- Kap. 17, S. 21 Z. 9 - f. 25v Z. 7

S. 116

812

systematische Kapitel

1
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‚Vita Karoli‘

Seite in 5941

Edition

Jahr

EVK 13
Forts.

Kap. 17, S. 21 Z. 10 f. 25v Z. 15
- Kap. 27, S. 32 Z. - f. 30v Z. 18
15

S. 117

812

systematische Kapitel

EVK 14

Kap. 30, S. 34 Z. 8- f. 31r Z. 7-17
16

S. 123

813

Kaisererhebung Ludwigs
d.Fr.

EVK 15

Kap. 30, S. 34 Z.
17-22

S. 124

813

Abschluß der Reichsversammlung 813

EVK 16

Kap. 30, S. 34 Z. 22 f. 31v Z. 8f
- S. 35 Z. 2

S. 125

814

Abschluß des Jahres 813

EVK 17

Kap. 30-31, S. 35 Z. f. 31v Z. 10-18
3-16

S. 125

814

Tod Karls

EVK 17
Forts.

Kap. 31, S. 35 Z. 16 f. 31v Z. 20
- S. 36 Z. 2
- f. 32r Z. 7

S. 126

814

Bestattung Karls

EVK 18

Kap. 32, S. 36 Z. 3
- Kap. 33, S. 39 Z.
12

S. 126

814

Vorzeichen vor Karls
Tod; Testament Karls

EVK 18
Forts.

Kap. 33, S. 39 Z. 12 f. 33v Z. 20
- S. 40 Z. 15
- f. 34v Z. 19

S. 126-128

814

Testament Fortsetzung

f. 31v Z. 1-5

f. 32r Z. 7
- f. 33v Z. 12

Inhalt
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Seite in 5941

Edition

Jahr

Textstufe

EG 1a

f. 2r oberer Rand
(Hand 2)

S. 4

entfällt

HKG

Titel der ‚Historia Karoli gloriosi‘

EG 1b

f. 3r (Hand 2)

S. 10

vor 710

ABAR

Hortus karoli uetuli

R

Inhalt

EG 1c

f. 6r (Hand 2)

S. 29

741

ABA

Ortus pipini

EG 1d

f. 8v (Hand 2)

S. 38

768

ABAR

Exordium karoli magni quo
regnare cepit

EG 2

f. 11r

S. 46

778

HKG(R)

Josua-Wunder bei der
Schlacht von Saragossa

EG 3

f. 11v

S. 47

779 und
780

CA

Umwidmung der Züge gegen
Sachsen in Züge gegen Sarazenen

EG 4

f. 12r

S. 49

782

ABAR

Bau des Klosters Aniane
durch Witiza-Benedikt: Aniane Vorbild für andere Klöster
Gotiens

EG 5

f. 16r

S. 65

793

CA

condam comes

EG 6a

f. 16v

S. 75

794

CA

Herkunftsgegenden der Konzilsteilnehmer

EG 6b

f. 16v

S. 75

794

CA

Teilnehmer aus Aniane

EG 6c

f. 16v

S. 75

794

HKG und CA

Blütezeit Ardos

EG 7

f. 22v

S. 109

806

(ABAR) CA

Eintritt Wilhelms (in Gellone)/in Aniane

EG 8

f. 23r

S. 110

806

HKGR

qui et alchuinus diaconus

EG 9 in
EVK 13

f. 25v

S. 117

812

CA

Bau der Kirche in Aniane
durch Karl d.Gr.

EG 10

f. 30v

S. 122

813

ABA

Datierung 813 nach Lebensjahren Karls d.Gr.

EG 11 in
EVK 14

f. 31r

S. 123

813

HKG

Einschub in EVK 14 eventuell aus Text der ABA

EG 12

f. 31v

S. 125

814

ABA?

erste Datierung 814 mit
Herrscherjahren Karls d.Gr.

EG 13 in
EVK 17

f. 31v

S. 125

814

HKG

Klage auf den Tod Karls

EG 14 in
EVK 18

f. 33v

S. 126

814

CA

Vermächtnisse Karls d.Gr. an
Aniane

XVI
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Seite in 5941

Edition

Jahr

Textstufe

EG 15 in
EVK 18

f. 34v

S. 127

814

CA

Testament Karls d.Gr.: Austausch Ravennas gegen Aniane als Empfänger eines
Tischs

EG 16 in
EVK 18

f. 34v

S. 128

814

CA

Testament Karls d.Gr.: zusätzliche Äbte

EG 17

f. 35r

S. 129

814

ABAR/HKG

Berufung Benedikts nach Aachen/Nachfolge in Aniane:
Smaragdus

EG 18

f. 12f

S. 130

814

ABA?/CA?

Bestimmung über Frauen

EG 19a

f. 35v

S. 133

816

ABA

Pipinum super aquitaniam et
uasconiam . clotarium

EG 19b

f. 35v

S. 133

816

ABA

sancti benedicti

R

Inhalt

EG 20

f. 36r

S. 137

821

ABA

Tod Benedikts

EG 21

f. 37r

S. 141

840

HKG?

Tod Ludwigs d.Fr.
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Beilage 2: ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘. Synoptische Edition
Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)

Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)
Bemerkungen zum Text für die Zeit vor 717
(S. 4-18):
Für die Berichte zur Zeit vor 717 ist die direkte Vergleichbarkeit beider Texte gegeben, dann bricht das ‚Chronicon
Moissiacense‘ ! bedingt durch den Ausfall eines oder mehrerer Blätter ! vorläufig ab und setzt erst wieder im Jahre 775
ein. In beiden Texten finden sich kleine Auslassungen und
Zusätze sowie Entstellungen einzelner Wörter oder Fehler,
die darauf schließen lassen, daß ein Zusammenhang nicht
richtig verstanden wurde. Das gelegentliche Auftauchen
einer Jahreszählung nach Inkarnationsjahren ist beiden Handschriften gemein, während die Gliederung des Berichteten
nach den Amtsdaten der oströmischen Kaiser nur dem Text
in 4886 eignet. Der Faden der Erzählung wird mit dem Jahre
680 über die Vorrangstellung der beiden duces Martin und
Pippin II. in Austrien aufgenommen. Diese erste Nachricht
ist stilistisch ähnlich gestaltet wie die entsprechende Passage
des ‚Chronicon Moissiacense‘, setzt aber an die Stelle des
Todes von Wulfoald, dem austrasischen Hausmeier, eine allgemeinere Aussage über den Niedergang des merowingischen Königtums. Eine Fülle von Informationen, die das
‚Chronicon Moissiacense‘ über die byzantinischen Verhältnisse und die päpstliche Politik in ihren Beziehungen zum
Kaisertum sowie zu den Langobarden bietet,1 fehlen dem
‚Chronicon Anianense‘ völlig. Ebensowenig finden sich in
ihm die Notizen des ‚Moissiacense‘ über die Weihe Willibrords zum Bischof der Friesen durch Papst Sergius I. (69522,
S. 7), das Wunder des unverwesten Leichnams Cuthberts von
Lindisfarne (gestorben 687, S. 10), den Niedergang des
Westgotenreiches und dessen Eroberung durch die Sarazenen
(711, S. 16), eine Überschwemmung in Rom (S. 18) sowie

1

2

Es sind dies im einzelnen folgende Ereignisse ! die in Klammern beigegebenen Jahreszahlen sollen der besseren Orientierung des
Lesers dienen, sie sind nicht in der Handschrift des ‚Chronicon Moissiacense‘ [4886] enthalten !: 1.) Befristeter Friedensschluß (688)
zwischen Kaiser Justinian II. (685-695; 705-711) und dem omajjadischen Kalifen Abdalmalik; endgültiger Verlust Afrikas (698) an die
Araber (S. 7). 2.) Von Justinian II. angeordneter, aber gescheiterter Versuch, Papst Sergius I. (687-701) mit Gewalt zur Unterschrift
unter die Kanones der zweiten Trullanischen Synode (692, Quinisexta) zu zwingen oder ihn zu entführen (S. 7). 3.) Absetzung und
Exil Justinians II. (695, S. 10). 4.) Auffinden einer Kreuzreliquie durch Papst Sergius I. in St. Peter (Rom, S. 10). 5.) Ablehnende
Haltung einer Synode zu Aquileia gegenüber den Beschlüssen der Quinisexta (698-701, S. 11). 6.) Invasion Herzog Gisulfs I. von
Benevent in Kampanien (um 702), die auch für Rom unter Papst Johannes VI. (701-705) bedrohlich war (S. 11). 7.) Anbau einer
Marienkapelle an den Petersdom durch Papst Johannes VII. (705-707, S. 11). 8.) Rückgabe ligurischer Ländereien von Langobardenkönig Aribert II. (701-712) an Papst Johannes VII. (S. 11). 9.) Justinians II. Rückeroberung der kaiserlichen Macht (705, S. 12). 10.)
Reise Papst Konstantins (708-715) im Jahre 710/711 zu Justinian II. (S. 12). 11.) Machterwerb des Philippikos Bardanes (711-713) in
Konstantinopel und Ermordung Justinians II. (S. 12). 12.) Absetzung des von Justinian II. eingesetzten Patriarchen Cyros durch Kaiser
Philippikos (S. 13). 13.) Übersendung einer Glaubensdarlegung durch Philippikos an Papst Konstantin und darauf folgende päpstliche
Sanktionen gegen den Kaiser (S. 13). 14.) Verbesserung des Verhältnisses zwischen Rom und Konstantinopel unter Kaiser Anastasius
II. (713-715, S. 14). 15.) Bestätigung der bereits von Aribert II. zugesicherten Rückgabe konfiszierter päpstlicher Güter in den Cottischen Alpen durch den Langobardenkönig Liutprand (712-744; 715, S. 16). 16.) Machterwerb von Theodosios III. (715-716) in Konstantinopel und Niederlage des Kaisers Anastasios’ II. (S. 18). 17.) Positive Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Rom und
Konstantinopel unter Theodosios III. (715-716, S. 18).
Bezüglich der im folgenden in Klammern gesetzten Jahreszahlen gilt die in Anm. 1 gemachte Bemerkung.
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)
über die zahlreichen Pilgerreisen von Angelsachsen nach
Rom zu Beginn des 8. Jahrhunderts (S. 18).1 Damit sind im
‚Chronicon Anianense‘ all jene Nachrichten des ‚Moissiacense‘ nicht enthalten, die keinen direkten Bezug zu den
Franken haben. Das ‚Chronicon Anianense‘ beschränkt sich
auf die fränkische Geschichte und stimmt in dem hierüber
Berichteten sowohl inhaltlich als auch textlich fast vollständig mit dem ‚Chronicon Moissiacense‘ überein. In
diesem Zusammenhang weist das ‚Anianense‘ nur zwei Fehlstellen auf: Der Tod einer Alfida und eines Königs Aledulfus2
sowie derjenige von Pippins Vertreter Nordebert am neustrischen Königshof sind nicht erwähnt. Eine bemerkenswerte
Übereinstimmung beider Handschriften findet sich im Kontext der ersten Erwähnung Karl Martells: 4886 und 5941 enthalten von anderer Hand jeweils denselben Zusatz ortus
karoli uetuli (EG 1b, S. 10) ! einmal als Randnotiz, einmal
in den Schriftraum integriert. Der Erzählung des ‚Chronicon
Anianense‘ ist nachträglich von einer zweiten, jedoch mit
dem Schreiber von 5941 etwa zeitgleichen Hand eine Überschrift vorangesetzt (EG 1a, S. 10).

1

2

4886: Inmitten dieser Nachricht bricht der Text des ‚Chronicon Moissiacense‘ ab, der Inhalt ist jedoch aus dem ‚Chronicon universale‘
(S. 18 Z. 34f) rekonstruierbar.
Gemeint sind möglicherweise der friesische König Aldgild und seine Gemahlin (vgl. J. PRINZ, Art. „Aldgild“, 1980, Sp. 346).
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[]

670
2

3

Eo quoque tempore decidente uulfardo de
austria ; pipinus et martinus decidentibus regibus . dominabuntur in auster .
Hii duces in odium uersi contra ebroinum5 [] .
aciem dirigunt . Contra quos theudericus [] et
hebroinus [] cum hoste occurrunt . loco nuncupante lucofao6 . simulque coniuncti se inuicem
cede magna prosternunt . Corruitque ibi infinita
turba . populi austrasii uicti in fugam uersi . hebroinus eos cede crudelissima insecutus . maximam partem ex illa regione uastata . Martinus
per fugam elapsus . laoduno ingressus illuc []
reclusit . Pipinus uero altrinsecus euasit .

1
2

3
4
5
6
7

Incipit genealogia ortus uel actus siue uita
karoli gloriosi atque piissimi imperatoris .1
IN4 TEMPORIBUS illis . Anno ab incarnatione
domini .DCoLXXo. decedentibus regibus de gallia ; pipinus et martinus potentissimi duces .
dominabantur in austria .
Hi duces in hodium uersi . contra hebroinum
prefectum gallie ; aciem dirigunt . Contra quos
theodericus rex franchorum . et ebroinus prefectus . cum hoste cucurrerunt loco nuntii pante
lucofcio . simvlque7 coniuncti se inuicem cede
magna prosternunt . corruitque ibi infinita turba
populi . Austrasii uicti . in fugam uersi hebroinus
eos cede crudelissima insecutus maxima parte ex
illa regione uastata . Martinus per fugam elapsus
lauduno ingressus illic se reclusit . Pipinus uero
altrinsecus euasit .

EG 1a //f. 2r

5941: Von Hand 2 über und rechts neben der ersten Zeile nachgetragen.
4886: F. 43v Z. 4; auf dem linken Rand ein dickes Kreuz mit vier Punkten in den Feldern; E vor dem Schriftraum auf dem linken
Rand.
4886: Austrasischer Hausmeier Wulfoald (gestorben 680).
5941: Das I ist als prächtige, über elf Zeilen reichende Initiale gehalten.
4886: Vor e ein h über der Zeile: hebroinum.
Bois du Fays (Waldgebiet bei Laon).
5941: Das v über dem m.
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hebroinus itaque patrata1 uictoria reuersus est .
ueniens cum exercitu erciaco uilla2 . ad martynum nuncios misit . et data sacramenta [] cum
fiducia ad regem theodericum ueniret . hodoliose hac fallaciter super uacuas capsas se iurante . Martinus3 eos credens . aerciaco uilla ueniens . ibique cum sociis suis interfectus est .
Hebroinus7 itaque magis ac magis francos crudeliter obprimens8 . Dum ermenfredo franco
insidias pararet . ermenfredus quoque per nocte
clam super eum consurgens atrociter . prefatum
hebroinum interfecit . ad pipinum in auster fugiens euasit . Franci uero consilio accepto .
uuaratonem uirum inlustem in loco ebroini9
cum iussione regis . maiorem domus10 constituunt . Accepit ipse uuarato inter hec obsides a
predicto pipino . et pacem cum eo iniit11

hebroinus4 itaque patrata uictoria . reuersus est .
Veniens cum exercitu herciaco uilla . ad martinum nuntios misit . et data sacramenta . ut cum
fidutia ad regem theodericum ueniret5 . hoc6
dolose ac fallaciter . super capsas uacuas se iurante ; Martinus eos credens herciaco uilla ueniens ; ibique cum sociis suis interfectus est
hebroinus12 itaque magis ac magis franchos []
opprimens . dum ermefredo francho insidias
pararet . hermefredus quoque [] clam super eum
consurgens atrociter prefatum hebroinum interfecit . ad pipinum in austria fugiens euasit .
Franci quoque13 consilio accepto ; uuarathonem14 uirum illustrem in loco hebroini15 cum
iussione regis maiorem domus constituunt .
Accepit ipse uuaratho inter hec //f. 2v obsides a
predicto pipino . et pacem cum eo iniit .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4886: Das dritte a über der Zeile.
Etreux, nordöstlich von Laon (nach H.E. BONNELL, Die Anfänge, 1866, S. 123 Anm. 3).
4886: M vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: h vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Das erste e über der Zeile nachgetragen.
5941: Auf dem rechten Rand drei diagonale Markierungsstriche; h vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: H vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: p mit Kürzungsstrich aufgelöst als -pri-.
4886: Über e ein h: hebroini.
4886: s über u.
4886: Zwischen -ii- ein h über der Zeile.
5941: h vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Die que-Kürzung über der Zeile nachgetragen.
5941: Das h über der Zeile nachgetragen.
5941: Das h über der Zeile nachgetragen.
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Erat enim eidem uuaratoni filius efficax industriusque feroci animo . et aceruis moribus insidiator1 patris sui . eumque ab honorem supplantans . 2Eratque nomen eius gisflamaris . cui
beatus audoenus rodomagensis episcopus
prohibuit . ne hanc nequiciam contra patrem
suum []ferret . quod ille audire contempsit . Fueruntque inter ipsum gisclamarem et pipinum
bella ciuilia et multa discordia . qui ob inuriam
patris uel alia crudelia peccata3 a deo percussus
iniquissimum spiritum exalauit . iuxta quod
sanctus avdoenus4 [] predixerat .
Illoque defuncto uuarato . iterum honore
pristino nanctus est . In his diebus beatus avdoenus9 rotomagensis episcopus plenus dierum .
ac uirtutibus preclarus ; clippiaco uilla regali10 .
in suburbana parisiorum ciuitate ; migrauit ad
dominum . succedentem quippe curricula temporum predictus uuarato defunctus est . franci in
diuersa oberrantes berchcarium in maiorem
donatum11 statuunt .

Erat enim eidem5 uuarathoni filius eficax .
industriusque feroci animo . et acerbis moribus
insidiator patris sui6 ; eumque ab honore7 supplantans . Eratque nomen eius gislamarus8 . cui
beatus audoenus rothomagensis episcopus .
proibuit . ne hanc nequitiam contra patrem suum
inferret . Quod ille audire contempsit . Fueruntque inter ipsum gislamarem . et pipinum
bella ciuilia . et multa discordia ; qui ob iniuriam
patris uel alia crudelia peccata . a deo percussus
iniquissimum spiritum exalauit . iuxta quod
sanctus audoenus ei predixerat .
Illoque defuncto . uuaratho12 iterum honore
pristino nanctus est . In his diebus beatus audoenus rothomagensis episcopus ; plenus dierum ac
uirtutibus preclarus chilpiaco uilla regali ; in
suburbano parisiorum ciuitate migrauit ad dominum . Succedente quippe curriculo temporum .
predictus uuaratho13 defunctus est . Franci14 in
diuersa oberrantes ; berthcarium in maiorem
dominatum constituunt .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4886: t mit ur-Kürzung.
4886: Auf dem linken Rand von späterer Hand: Guisflamarus patrem suum uuaratonem honorem priuauit .
4886: -ta über der Zeile.
4886: v über a.
5941: Über dem ei- nochmals ei, wahrscheinlich weil das ei auf der Zeile nur schwer zu lesen ist.
5941: Nach dem i ein radiertes s.
5941: Das h über der Zeile.
5941: Das s über der Zeile; u und s auf Rasur, wohl an Stelle von -is.
4886: v über a.
Clichy.
4886: don- durch Feuchtigkeit etwas verschwommen.
5941: Das h über der Zeile.
5941: Das h über der Zeile.
5941: F vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
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Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)

Justinianus1 minor filius constantini annis X .
//f. 44r 2Hic constituit pacem cum sarracenis
decennio terra marique . sed et prouincia africa
subiugata est romano imperio que fuerat tenta a
sarracenis . Ipsa quoque cartagine ab eis capta
et destructa .
3
hic beate memorie pontifice romane ecclesie
sergium . qui erratice sue synodo que constantinopoli fecerat fauere . et subscribere noluisset
misso Zacharia protospatario suo iussit constantinopolim deportari . Sed peruenit milicia rauennate urbis . uicinarumque partium iussa principis nefanda . et eundem Zachariam contumeliis
et iniuriis ab urbe roma pepulit .
Idem papa sergius ordinauit uenerabilem
uirum uilbrordum cognomine clementem
fresene genti episcopum in qua usque hodie pro
aeterna patria peregrinus est enim de britaniam .
Gentis anglorum in numera cotidie diabolo
detrimenta et christiane fidei facit augmenta .

1
2
3

Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

[]
[]

[]

[]

4886: J als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Eine Bemerkung auf dem rechten Rand im Mikrofilm nicht lesbar.
4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: Sergius papa liber.. de manu Zacharia protospatario.

7

8

Beilage 2: ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘. Synoptische Edition
Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)

Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

In illis diebus pipinus ab auster consurgens
cum exercitu contra theudericum regem francorum et bertcarium aciem dirigit . Conuenientibus ad prelium in loco nuncupante textricio2 .
illis[] inter se belligerantibus . theudericus rex et
bertcarius terga uerterunt . Pipinus quoque3
uictor extitit . Cedendum4 itaque tempore bertgarius ab adolatoribus suis occiditur .
Post hec pipinus . [] theoderico rege cepit esse
principali regimine maior domus . thesauris acceptis nordobertum quodam de suis cum rege
relicto . ipse in auster remeauit .
Erat quippe pipino principi nobilissima uxor et
sapiens . nomine plectrudis . Ex ipsa genuit filios .II., nomen maioris drocus . [] Nomen minoris grimaldus . Drocus ducatum campanie cepit .

In illis diebus pipinus ab austria consurgens ;
cum exercitu contra theodericum regem franchorum5 et bertcarivm aciem dirigit ; conuenientibus . ad prelium in loco nuncupato textritio .
Illisque inter se belligerantibus ; teodericus [] et
bertcharius6 terga uerterunt . Pipinus quoque
uictor extitit . Succedente7 itaque tempore ; bertcharius ab adolatoribus suis occiditur .
Post hec pipinus ; sub8 teoderico rege cepit
esse principali regimine maior domus ; thesauris
acceptis . noidbertum9 quodam10 de suis cum
rege relicto ; ipse in austria []meauit .
Erat quippe pipino principi nobilissima11 //f. 3r
uxor . et sapiens nomine plectrudis . ex ipsa genuit filios duos . nomen maioris drochus12 . et nomen minoris grimallus . Drochus ducatum campanie cepit .
Eo13 tempore teodericus rex obiit ; regnauitque annis .XVIIII. Chlodoueus filius eius puer
regalem sedem suscepit . regnauitque annos .IIos.
Post quem childebertus frater eius in regno
statutus est .
[]

1

Eo tempore theodericus rex obiit . regnauitque
annis XVI. Clodoueus filius eius puer . regalem
sedem suscepit . regnauitque annis .II. Post quem
childebertus frater eius in regno statutus est .
Eo tempore narldobertus moritur .

1
2
3
4
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6
7
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9
10
11
12
13

4886: Vor der Zeile auf dem rechten Rand ein kleines umrandetes Kreuz.
Tertry.
4886: -oque über der Zeile nachgetragen.
4886: C vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Das h über der Zeile.
5941: Das h über der Zeile.
5941: Suc- über der Zeile von anderer Hand auf Rasur nachgetragen, zwischen n und t ein Spatium in der Breite eines Buchstabens;
über der Zeile in ganzer Wortlänge eine Rasur.
5941: Über der Zeile von anderer Hand nachgetragen.
5941: Über dem i ein r.
5941: Über dem o ein i, das indes auch als Kürzungsstrich gelesen werden könnte: quidam oder quondam.
5941: Das a über der Zeile.
5941: Das h über der Zeile.
5941: Das E als Versalie hervorgehoben.

Beilage 2: ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘. Synoptische Edition

9

Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)

Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

Grimaldus filius pipini iunior in aula regis
childiberti maior domus effectus est . Grimaldus quoque genuit filium ex concubina . theodaldo nomine .

Grimaldus filius pipini iunior in aula regis
childeberti ; maior domus efectus est . Grimaldus quoque genuit filium ex concubina . theodaldo nomine .
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Beilage 2: ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘. Synoptische Edition
Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)

Justinianus imperator ob culpam perfidie
regni gloria priuatus exul in pontum se cedit .
Leo1 annis III. Papa sergius in sacrario beati
Petri apostoli capsam argenteam que in angulo
obscurissimo diutissime iacuerat in eam crucem
diuersis hac preciosis lapidibus adornatam .
domino reuelante reperit . De qua tractis quatuor petallis quibus geme incluse erant . mire
magnitudinis . porcionem2 ligni salutiferi dominici crucis . interius repositam inspexit . que ex
tempore illo annis omnibus in basilica saluatoris
que appellatur constantiniana die exaltationis
eius . ab omni osculatur atque adoratur populo .
Reuerentissimus //f. 44v ecclesie lindisfarnensis
in britania ex anacorita antestis cudbere totam
ab infancia uitam usque ad senium miraculorum
signis inclitam duxit . Cuius dum XI annos maneret corpus umatum incorruptum . Post hec
quasi eadem oram defunctus simul cum ueste
qua tegebatur inuentum est . sicut in libro de
eius uita ac uirtutibus et prosa super et exametris uersibus scripto . ante aliquos3 annos ipsi
signauimus .
Eo tempore drocus pipipini filius . defunctus
est . Habensque pipinus prefatus princebs filium
ex alia uxore nomine alpagde karolo nomine .
uirum elegantem egregium atque utilem .
[]6

1
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

[]
[]

[]

Eo4 tempore . drochus filius pipini defunctus
est . 5Habensque pipinus prefatus princebs filium ex alia uxore nomine alpaigde . karolum
nomine ; uirum elegantem . egregium . atque utilem .
EG 1b Hortus karoli uetuli .7

4886: L als Versalie auf dem linken Rand.
4886: Kürzungsstrich über e von anderer Hand?
4886: -os über q.
5941: Das E als Versalie hervorgehoben.
5941: Auf dem rechten Rand von anderer Hand parallel zum Blattrand: DCC aut …
4886: Vor der mit alpagde beginnenden Zeile von Hand 2: ortus karoli uetuli; eckig umrandet.
5941: Von Hand 2 im freigebliebenen Raum der letzten Zeile des vorigen Absatzes nachgetragen.

Beilage 2: ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘. Synoptische Edition
Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)

Tyberius1 annis VII.
Synodus aquileie facta ob impericiam fidei
quintum uniuersalem concilium suscipere difidit
donec salutaribus beate pape sergii monitus
instructa2 . et ipsa huic cum ceteris Christi
ecclesiis annuare consentit .
Gisulfus dux gentis langobardorum uenientem
campanie . igne gladio et captiuitate uastauit .
Cumque non esset qui eius impetuire resisteret .
3
apostolicus papa iohannes qui sergio successerat missis ad eum sacerdotibus ac donariis
perplurimis uniuersos redemit captiuos . atque
ostes domum redire fecit .
4
Cui successit alius iohannes qui inter multa
operum inlustrium . fecit oratorium sancte dei
genitricis opere pulcherrimo intra ecclesiam
beati apostoli petri .
5
heribertus rex langobardorum . multas cartas
et patrimonia alpium cottiarum que quondam ad
ius pertinebant apostolice sedis ; sed a langobardis multo tempore fuerant ablata restituit iuri
eiusdem sedis . Et hanc donationem aureis scriptam literis romam direxit .

1
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

[]
[]

[]

[]

[]

4886: T als über zwei Zeilen reichende Lombarde.
4886: r von anderer Hand über der Zeile.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: Iohannes papa captiuos redemit.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: Alius iohannes papa.
4886: Vor der Zeile auf dem linken Rand von anderer Hand: heribertus rex longobardorum que ablata fuerant in sua dicione …;
weiteres im Mikrofilm nicht lesbar.
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Beilage 2: ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘. Synoptische Edition
Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)

Jvstinianus6 secundo cum tiberio filio annis VI.
7
Hic auxilio terbellire8 uulgarorum regnum
recipiens occidit eos qui se expulerunt patricior
et leonem qui locum eius usurpauerat . Necnon9
et successorem eius tyberium qui eum de regno
eiectum toto que ipse regnabat tempore in eadem
ciuitatem in custodiam tenuerat . 10Callinicum
uero patriarcham erutis occulis misit romam et
dedit episcopatum cyro qui erat abbas in ponto
eumque alebat exulem .
6
Hic constantinum papam ad se uenire iubens
honorifice suscepit . hic remisit ita ut eum die
dominica missas ibi facere iubens communionem
de manu eius acciperet . quem prostratus in terra
pro suis peccatis intercedere rogans . Cuncta
ecclesie priuilegia renouauit .
qui cum exercitum miteret in pontum multum
prohibente papa apostolico ad conprehendendum philippicum . quem ibi religauerat . conuersus omnis exercitus ad partem philippici . fecit
eum ibidem imperatorem . 7Reuersusque cum eo
constantinopolim . pugnauit contra iustinianum
ad duodecimum ab urbe miliarium . et uicto
atque occiso iustinianum . regnum suscepit philippicus .
Pipinus princeps multa bella gessit contra
gentes plurimas .
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

[]
[]

[]

[]

Pipinus8 princebs . multa bella gessit . contra
gentes plurimas9 .

4886: J als über drei Zeilen reichende Lombarde vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Die folgende Passage Hic auxilio terbellire … regnum suscepit philippicus fehlt der Edition von G.H. PERTZ (vgl. S. 289
Z. 33f).
4886: Terbellus, König der Bulgaren (vgl. ‚Chronicon universale‘, S. 17 Z. 38).
4886: N vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: Iustinianus gallinicum patriarcham oculos eruit.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: Constantinus papa constantinopolim uenit.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: Iustinianus a suis captus et occissus.
5941: P als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Das a über der Zeile.

Beilage 2: ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘. Synoptische Edition
Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)

Anno1 incarnationis dominice DCCX. pipinus
migrauit ad alamania .
4
Anno DCCXI5 //f. 45r aque inundauerunt ualde .
Tunc enim bone memorie gloriosus childebertus
iustus migrauit ad dominum . anno XVII regni sui .
Regnauitque dagobertus filius eius pro eo .
Philippicus7 anno .I. menses VI.
Hic eiecit8 cyrum de pontificatum . eumque ad
gubernandum abbatis iure monasterium suum
pontum redire precepit .
9
Idem constanteno10 pape misit literas praui
dogmatis quas ille cum apostolice sedis concilio
respuit . et huius rei causa fecit picturas in
porticum sancti Petri que acta sex sanctarum
synodorum uniuersalium contineret . Nam et
huiusmodi picturies cum haberent in urbe regia
philippicus11 iusserat auferri . statuitque populus
romanus ne heretici imperatoris nomen aut
cartas ad figuram solidi susciperent . Vnde nec
eius effigies in ecclesia introducta est . nec
nomen ad missarum sollemniam prolatum .
Anno12 DCCXIII.13 mors alfide et14 aledulfi regis .

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

13

Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

Anno2 incarnationis3 dominice .DCCoXo. pipinus migrauit in alamannia .
711
Anno DCCoXIo. aque inundauerunt ualde . Tunc6
enim bone momorie gloriosus childebertus
iustus ; migrauit ad dominum . anno XIImo. regni
sui . regnauitque dagobertus filius eius pro eo .
[]
[]
710

[]

713

anno .DCCoXIIIo. []

4886: A vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: A vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Zwischen Anno und incarnationis zwei waagrechte Striche, vielleicht auf Rasur.
Die Passage Anno DCCXI aque inundauerunt ualde entspricht den von R. DORR (De bellis Francorum, 1861) als verlorenem Werk
rekonstruierten ‚Annales Aquitanici‘ (S. 42); dagegen ist allerdings zu beachten, daß der Abschnitt auch im ‚Chronicon universale‘
(S. 17 Z. 43) erscheint.
4886: Anno DCCXI dick unterstrichen, wohl von anderer Hand.
5941: T vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: P als über fünf Zeilen reichende Lombarde auf dem linken Rand.
4886: Die zweite Zeilenhälfte ist frei.
4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: Constantinus papa et populus romanus respuentes dogma philipici.
4886: Das e senkrecht durchstrichen: constantino.
4886: Vor -cus ein Pergamentfehler.
4886: A vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Anno DCCXIII dick unterstrichen, wohl von anderer Hand.
4886: Nach et ein Pergamentfehler.
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Beilage 2: ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘. Synoptische Edition
Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)

Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

Igitur grimaldus habebat uxorem nomine
tudsinda filia radbodis ducis gentibus . Egrotante
quippe pipino principi dum ad eum uisitandum
ipse grimaldus accessisset . in baselica sancti landeberti1 martyris . leodico peremptus [] a ragnario2 gentile . Theodaldus uero filius eius
iubente auo in aula regis honore patris sublimatur .
7
Anastasius annis III.8
Hic philippicum captum occulis priuauit nec
occidit . id est literas constantino pape romam
per scolasticum patricium et exartum italie
direxit . quibus se fautorem catholice fidei et
sancti sexti concilii . predicatorem esse docuit .
9
Anno DCCXIIII10 ab incarnatione Christi ;
Pipinus febre ualida correptus obiit . Obtinuerat
principatum annis XXVII.11 Plectrudis relicta
pipini cum nepote suo theodaldo uel dagoberto
rege cuncta gubernabat sub discrepto regimine .

Igitur grimaldus habebat uxorem nomine
thusinda ; filia rathbodis ducis gentilis . Egrotante quippe pipino principe3 ; dum ad eum uisitandum ipse grimaldus accessisset . 4in basilica
sancti lanberti . martyris . 5Leodico peremptus
est a reganario6 gentile . Teodaldus uero filius
eius . iubente auo in aula regis honore patris sublimatur .
[]
[]
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Anno DCCo.XIIIIo. [] Pipinus febre ualida coreptus obiit .12 //f. 3v obtinuerat principatum annis
.XXiVIIem. Plectrudis relicta pipini cum nepote
suo tehodaldo uel dagoberto rege ; cuncta
gubernat sub discreto regimine .

4886: -de- über der Zeile.
Rantgar, ein Friese.
5941: Zwischen n und c ein Spatium in der Breite von zwei Buchstaben, vermutlich aufgrund eines Pergamentfehlers.
5941: Zwischen dem Punkt und in ein Spatium in der Breite von vier Buchstaben, vermutlich aufgrund eines Pergamentfehlers.
5941: Über der Zeile von anderer Hand ein schlecht lesbarer Nachtrag, vermutlich in.
5941: Von anderer Hand (vielleicht Hand 2) auf Rasur.
4886: A als Lombarde auf dem linken Rand. Vor der Zeile auf dem rechten Rand von anderer Hand: Anastasius philipicum capit et
oculos eruit.
4886: annis III. dick unterstrichen, wahrscheinlich von anderer Hand.
4886: Vor der Zeile auf dem rechten Rand von Hand 2: pipinus uetulus obiit; eckig umrandet.
4886: Dick unterstrichen, wohl von anderer Hand.
4886: annis XXVII dick unterstrichen, wohl von anderer Hand.
5941: Das letzte Wort der Seite, obtinuerat, waagerecht gestrichen.

Beilage 2: ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘. Synoptische Edition
Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)

Anno DCCXV1 franci2 denuo in cotia silua3 contra theodaldum uel austrasius inruerunt ac sese
mutuo . durissima cede prosternunt . Theodaldus
autem per fugam lapsus ereptus est . Ipso quoque
fugato raganfredum maiorem domus elegerunt .
qui comoto . III MILIA4 [] rege dagoberto exercito . carbonariam siluam5 transeuntes usque mosam fluuium . terram siluasque uastantes succenderunt . Cum rathbode duce gentili . amicicias
feriunt .
karolus uero filius pipini his diebus a plectrude sub custodia tenebatur . Sed auxiliante
domino uix euasit .
Eo10 tempore dagobertus rex egrotans mortuus
est . anno VI11 regni sui . Franci uero danielem
quodam clerico . cesaream capitis crescente .
eum in regem stabiliunt . atque chilpericum nuncupant .
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

715

Anno6 .DCCo.XVo. franci denuo in cotia silua
contra tehodaldum uel austrasios irruerunt . ac
sese mutuo durissima cede prosternunt . Tehodaldus autem per fugam lapsus ereptus est . Ipso[]que fugato raganfredum maiorem domus
elegerunt . Qui7 comoto . []8 . a rege dagoberto
exercitu . carbonariam siluam transeuntes usque
mosam fluuium . terram siluasque uastantes succenderunt ; cum radhbode duce gentili amicicias ferunt9 .
karolus uero filius pipini . his diebus a plectrude sub custodia tenebatur . sed auxiliante
domino uix euasit .
Eo tempore dagobertus rex egrotans mortuus
est ; anno .VIo. regni sui ; franci uero danielem
quodam clerico12 . cesareae13 capitis crescente .
eum in regem14 stabiliunt atque chilpericum
nuncupant .

4886: Dick unterstrichen, wohl von anderer Hand.
4886: Hinter i ein radiertes s.
Forêt de Cuise, südöstlich von Compiègne.
4886: III milia dick unterstrichen, wohl von anderer Hand.
Forêt Charbonnière, nördlich von Maas und Sambre.
5941: A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Q vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Spatium in einer Breite von zwei bis drei Buchstaben, eine Rasur jedoch nicht zu erkennen.
5941: Vor dem u ein punktgetilgtes i.
4886: E vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Dick unterstrichen, wohl von anderer Hand.
5941: Das quodam clerico von späterer Hand über der Zeile zu quondam clericvm verändert.
5941: Das zweite e senkrecht durchstrichen: cesariae.
5941: Über regem von anderer Hand: regno.
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Beilage 2: ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘. Synoptische Edition
Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)
1

Leutbrandus rex langobardorum donationem
patromonii2 . alpium gotiarum quam heribertus
rex fecerat et ille repetierat a monitione3 uenerabilis papae gregorii confirmauit .
Haecberectus uir sanctus de gente anglorum .
et sacerdocium //f. 45v monachicha uita . etiam
pro celesti patria peregrinus exornans plurimas
scotice gentis prouincias . Ad canonicam4 paschalis . temporis obseruantiam aqua diucius
oberrauerant pia predicatione conuertit .
5
His temporibus in spania super gotos regnabat uuitiza . qui regnauit annis VIII et menses .III.
Iste6 deditus in feminis exemplo suo sacerdotes
ac populum luxuriose uiuere docuit irritans furorem domini . sarraceni tunc in spania ingrediuntur . goti super se rudericum regem constituunt . Rudericus rex cum exercitu magno gotorum . sarracenis obuiam uenit in prelio . sed
inito prelio 7 goti debellati sunt a sarracenis .
sicque regnum gotorum in spania finitur . Et
infra duos annos sarraceni . pene totam spaniam
subiciunt .

1
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

[]

[]

[]

4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: Leutbrandus rex longobardorum . confirmauit donacionem quam heribertus antecessor eius fecerat sancti petri.
4886: o senkrecht durchstrichen: patrimonii.
4886: -ni- über der Zeile, eventuell von anderer Hand.
4886: o über -nn-.
4886: Auf dem linken Rand wahrscheinlich von Hand 2: Sarraceni primum spaniam inuadunt; eckig umrandet. ! Die Passage His
temporibus … barchinona transmitit (das sind die vier folgenden Abschnitte) entspricht dem von R. DORR (De bellis Francorum, 1861)
rekonstruierten ‚Chronicon Aquitanicum‘ (Abschnitt 1, S. 43f).
4886: I vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Spatium in der Breite von drei Buchstaben, Pergamentfehler?

Beilage 2: ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘. Synoptische Edition
Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)

Sema rex sarracenorum post nono anno quam
in spania ingressi sunt . 1sarraceni narbonam 2
obsident . obsessamque capit . uirosque ciuitas illius gladio perimi iussit . mulieres uero uel paruulos captiuos in spania ducunt .
Et in ipso anno mense tercio . ad obsidendam
tolosam pergunt . quam dum obsiderent . exiit
obuiam eis eudo princeps aquitanie . cum exercitu aquitaniorum uel francorum . et comisit cum
eis prelium . et dum preliare cepissent . terga uersus est exercitus sarracenorum . maximaque pars
ibi cecidit gladio .
Ambisa rex sarracenorum cum ingenti exercitu
post quinto anno gallias adgreditur . 7carcassonam expugnat et capit . et usque nemauso pace
conquisiuit . et obsides eorum barchinona transmitit .
Anno ab incarnacione domini DCCXVI. franci exercitum mouent usque fluuium mosam . contra karolum dirigunt . Ex alia parte frisones cum radbode duce consurgunt . Karolus quoque super frisones inruens . maximumque dispendium de exercitu
suo perpessus atque per fugam dilapsis abscessit .
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)
3

Sema rex sarracenorum . post .VIIIIo. anno
quam in spania ingressi sunt sarraceni ; narbonam obsidet . obsessamque capit . uirosque ciuitatis illius gladio perimi iussit ; mulieres uero uel
paruulos4 captiuos in spaniam ducunt .
et in ipso anno mense5 tercio ad obsidendam
tolosam pergunt . Quam dum obsiderent6 ; exiit
obuiam eis eudo princebs aquitanie ; cum exercitu aquitaniorum uel franchorum . Et comisit
cum eis prelium . Et dum preliare cepissent .
//f. 4r terga uersus est exercitus sarracenorum .
maximaque pars ibi cecidit gladio .
Ambisa rex sarracenorum cum ingenti exercitu . post .Vo. anno gallias aggreditur . carcassonam expugnat et capit ; et usque nemauso pace
conquisiuit . et obsides eorum barchinona transmittit .
716
Anno8 [] .DCCo.XVIo. franci exercitum mouent
usque fluuium moram contra carolum dirigunt ;
ex alia parte frisiones cum radhbode duce consurgunt . Karolus quoque super frisiones irruens ; maximumque dispendium de exercitu suo
perpessus . atque per fugam dilapsus abscessit .

4886: Auf dem linken Rand: Narbona a sarracenis capta.
4886: Spatium in der Breite von drei Buchstaben, Pergamentfehler?
5941: Auf dem linken Rand ein Verweiskreuz mit vier Punkten.
5941: Zwischen r und u ein Spatium in der Breite zweier Buchstaben, wohl aufgrund eines Pergamentfehlers.
5941: Zwischen der men-Kürzung und -se ein Spatium in der Breite von zwei Buchstaben, wohl aufgrund eines Pergamentfehlers.
5941: Zwischen i und d ein Spatium in der Breite von zwei Buchstaben, wohl aufgrund eines Pergamentfehlers.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: Carcassona capta.
5941: A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
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Theodosius1 anno .I.
2
Hic electus in imperatorem . anastasium apud
niceam ciuitatem graui prelio uicit . Datoque
sibi sacramento clericum fieri . ac presbiterum
fecit ordinare3 .
Ipse uero ut regnum accepit cum esset catholicus . mox in regia urbe immaginem illam uenerandam in qua sancte sex synodus erant depicte .
et a philippico fuerat deiecta pristino in loco
erexit .
Tyberis fluuius alueum suum egressus multa
romane fecit exicia ciuitati . ita ut in uia lata ad
unam et semis staturam excresceret . atque porta
sancti petri usque pontem molinum aque se
discedentes coniungerent . Mansit autem diebus
VII. donec agentibus letanias crebras ciuibus octauo demum diem reuertit in alueum suum .
His temporibus multi anglorum4

1
2
3
4

Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

[]
[]

[]

[]

[]

4886: T als über zwei Zeilen reichende Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: Theodosius anastasium in prelio uincit … ; weiteres im Mikrofilm nicht lesbar.
4886: e senkrecht durchstrichen: ordinari.
4886: Ende von f. 45v. An dieser Stelle fehlen der Handschrift mehrere Blätter.
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)
Bemerkungen zum Text für die Zeit von 717 bis 774
(S. 23-41)
Das ‚Chronicon Anianense‘ bietet in jenem Teil, für den eine
Vergleichbarkeit seines Textes mit dem des ‚Chronicon
Moissiacense‘ nicht gegeben ist, neben verschiedenen
kleineren Nachrichten Berichte über die folgenden Ereignisse
und Entwicklungen: den weiteren Verlauf des Machtkampfes
zwischen Karl Martell, Raganfred und Plektrud ab 717 (S.
23f), die militärischen Konflikte zwischen den Sarazenen auf
der einen und den Aquitaniern und Franken auf der anderen
Seite bis in die dreißiger Jahre (S. 24-28), den Gesandtschaftsaustausch zwischen Papst Gregor III. und Karl Martell
im Jahre 739 (S. 27), die Herrschaftsnachfolge Karl Martells
und Karlmanns Eintritt ins Kloster (S. 29f), die Königserhebung (751) und Salbung Pippins (754) sowie seine Langobardenkriege (754-756, S. 30-35), die Eroberung Septimaniens durch Pippin in den fünfziger Jahren (S. 36), die
Feldzüge gegen das Aquitanien des Herzogs Waifar (S. 37),
die Nachfolge Pippins mit dem baldigen Tod Karlmanns, des
Bruders Karls d.Gr., Karls aquitanischen Krieg gegen Hunald (S. 37f) sowie die Eroberung des Langobardenreiches
773/774 (S. 39-41).
Trotz des Fehlens einiger Blätter in der Handschrift 4886
lassen sich jene Abschnitte des ‚Chronicon Anianense‘, in
denen es mit den verlorenen Passagen des ‚Chronicon
Moissiacense‘ ziemlich genau oder weitgehend überein
gestimmt haben muß, fast vollständig bestimmen. Diese
Teile können zum einen durch den Vergleich des ‚Anianense‘ mit zweien der im ‚Moissiacense‘ verwendeten
Vorlagen rekonstruiert werden ! dem ‚Chronicon universale‘ und den ‚Annales Laureshamenses‘ !; zum anderen ist
es sehr wahrscheinlich, daß auch sämtliche die Sarazenen betreffenden Nachrichten des ‚Anianense‘ für die Zeit zwischen
717 und 774 im ‚Chronicon Moissiacense‘ standen. Beide
Chroniken heben sich nämlich von allen anderen annalistischen Werken der früheren Karolingerzeit dadurch ab, daß
sie mehr und ausführlichere Nachrichten über die Geschehnisse im Spanien des 8. und die fränkisch-arabischen Konfrontationen bis zum Beginn des 9. Jahrhunderts bieten. Da
diese Berichte beider Texte zur Zeit vor 717 und nach 775,
für welche die Handschrift 4886 vollständig erhalten ist, sich
nahezu wörtlich gleichen,11 darf man eine Übereinstimmung
auch für die verlorenen Teile des ‚Chronicon Moissiacense‘
annehmen.

1

Vgl. oben S. 16f und unten zum J. 785, S. 53, zum J. 793, S. 64-66, zum J. 803, S. 104f; sie entsprechen den von R. DORR (De bellis
Francorum, 1861, S. 42-48) aus dem ‚Moissiacense‘ und dem ‚Anianense‘ rekonstruierten ‚Annales Aquitanici‘ und dem ‚Chronicon
Aquitanicum‘.
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)
Demnach kann eine weitgehende Identität folgender Teile
des ‚Chronicon Anianense‘ mit dem ‚Moissiacense‘ unterstellt werden: für die unter den Jahreszahlen 717 bis 735 verzeichneten Ereignisse (S. 23-28), den Beginn des Berichts
über die Gesandtschaft Papst Gregors III. an Karl Martell
(S. 27), die Reichsteilung nach Karl Martells Tod (S. 29), die
Nachrichten über die Eroberung Septimaniens (S. 36), sowie
für die Notizen zu 770 und 771 (S. 38).
Außerdem lassen sich im ‚Chronicon Anianense‘ noch
Parallelen mit anderen Texten feststellen. Bei nur wenigen,
meist belanglosen Abweichungen berichtet das ‚Anianense‘
mit denselben Worten wie die ‚Annales Mettenses priores‘
über den Gesandtschaftsaustausch von 739, den Rückzug
Karlmanns in die vita religiosa (S. 29), die Langobardenkriege Pippins (S. 30-35) und die Eingliederung der
Langobarden ins Frankenreich unter Karl d.Gr. (S. 39-41).
Diese langen Passagen werden jeweils mit wenigen Sätzen
eingeleitet, die mit anderen Quellen übereinstimmen oder für
die kein Paralleltext bekannt ist. Im Anschluß an die Nachricht über den Tod von Karlmann, dem Bruder Karls d.Gr.,
werden mit dem Text von Einhards ‚Vita Karoli‘ die
Thronerhebung Karls von 771 und der aquitanische Krieg
gegen Hunald geschildert. In diesem Zusammenhang sind
Einhards Aussagen über den Aufbau seiner Karlsvita mit
übernommen (EVK 3, S. 38). Noch zwei weitere Male findet
Einhards Werk in diesem Teil des ‚Chronicon Anianense‘
(717-774) Verwendung: Im Kontext mit dem Rückzug von
Pippins Bruder Karlmann aus der Regierung des Frankenreiches wird ein Satzteil aus der Vita in den fortlaufenden
Text harmonisch eingefügt (EVK 1, S. 30). Die Meldung
über den Tod Pippins nach seinen letzten aquitanischen
Kriegszügen 767/768, die zunächst in annalistischer Form
gegeben ist, findet sich in direktem Anschluß durch die
entsprechende Passage aus Einhard verdoppelt (EVK 2, S.
37). Dabei widersprechen sich allerdings die Angaben über
die Dauer von Pippins Regierungszeit (17 Jahre im annalistischen Text, 15 Jahre gemäß Einhard). Die umfangreichen
Übernahmen von Textteilen aus den ‚Annales Mettenses
priores‘ und der Karlsvita Einhards bedingten wohl die gelegentliche Störung der chronologischen Ordnung, wie sie
besonders bei der Einordnung der Langobardenkriege Karls
(773/774, S. 39-41) deutlich wird, auf die erst der Bericht
über das Jahr 772 (S. 42) folgt.
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)
Bemerkenswert ist des weiteren, daß das ‚Chronicon
Anianense‘ im Bericht über einen Gegenstand gelegentlich
die Formulierungen zweier anderer Quellen miteinander verknüpft. Dies ist außer in dem erwähnten Zusammenhang mit
dem Einschub EVK 1 auch im Falle des Berichtes über 739
(S. 27) einfach nachzuvollziehen: Nachdem der Text
zunächst mit den Formulierungen beginnt, die auch im
‚Chronicon Moissiacense‘ gestanden haben müssen (vgl. das
‚Chronicon universale‘), folgt er im weiteren Verlauf den
‚Annales Mettenses priores‘. Allerdings wird noch einmal
eine Wendung (quo pacto patrato) des ‚Chronicon Moissiacense‘ (erkennbar aus dem erhaltenen ‚Chronicon universale‘) benutzt. Sie manifestiert zugleich eine gravierende
inhaltliche Veränderung des Textes im ‚Chronicon
Anianense‘ gegenüber den ‚Annales Mettenses priores‘. In
der Mehrzahl der Fälle, in denen im ‚Chronicon Anianense‘
zu einem Thema zwei unterschiedliche Quellen entweder
textlich eng miteinander verflochten oder passagenweise aneinander gereiht sind, dürften jene Textteile, für die es keine
parallele Überlieferung in anderen Quellen gibt, mit dem
‚Chronicon Moissiacense‘ übereingestimmt haben (vgl. die
Kursivsetzungen im dritten Abschnitt von S. 29, den Beginn
des dritten Absatzes auf S. 30, den dritten Abschnitt auf S.
31, den vierten und sechsten auf S. 41). Manchmal könnte es
sich auch um vom Redaktor des ‚Chronicon Anianense‘
selbst formulierte redaktionelle Überleitungen zwischen
Textteilen unterschiedlicher Herkunft handeln (vgl. den
unmittelbar vor EVK 1 auf S. 27 eingeschobenen Satz sowie
den in stilistischer Angleichung an die Reichsteilung von 741
[S. 29] verfaßten kurzen Abschnitt über die Herrschaftsnachfolge 768 [S. 38]). Jene thematisch in sich geschlossenen
Passagen, für die textliche Parallelen überhaupt nicht
überliefert sind oder die teilweise Anklänge an das ‚Chronicon universale‘ oder die ‚Annales Laureshamenses‘ bieten,
dürften wiederum zugleich den verlorenen Text des ‚Chronicon Moissiacense‘ bezeugen (vgl. die Kursivsetzungen im
ersten und zweiten Abschnitt zum Jahre 741 [S. 29], die in
stilistischer Angleichung an den Pontifikatsbeginn des
Zacharias [S. 29] verfaßte Notiz über Papst Stephan II. [S.
30], die Notizen zum Jahre 762 [S. 36], den ersten Abschnitt
auf S. 37 sowie die einleitenden Sätze zu Karls Langobardenkriegen, die nicht aus den ‚Annales Mettenses priores‘
stammen [S. 39]).
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Neben etlichen kleinen und meist bedeutungslosen Auslassungen und Zusätzen des ‚Chronicon Anianense‘ im Vergleich zu den Paralleltexten sind folgende Eigenheiten
erwähnenswert: Im Zusammenhang des Berichtes der ‚Annales Mettenses priores‘ über die Eroberung Pavias und die
Unterwerfung der Langobarden (S. 41) fehlt dem ‚Chronicon
Anianense‘ eine Passage über die Einnahme der Stadt. Sie
wird wenige Zeilen später allerdings durch einen nicht in den
Metzer Annalen vorkommenden Satz ersetzt, der zusätzlich
eine Angabe über die Dauer der Belagerung enthält und
wahrscheinlich dem ‚Chronicon Moissiacense‘ entstammt.
Ebenfalls in Abweichung von den ‚Annales Mettenses priores‘, wird in Verbindung mit Desiderius zweimal ein Oggerius erwähnt, der zuerst mit den Langobarden und ihrem
König in die Flucht geschlagen wird (S. 40) und nach dem
Fall Pavias mit Desiderius ins Exil muß (S. 41). In ähnlicher
Weise wie auf S. 10 (EG 1b) bei der ersten Erwähnung Karl
Martells hat Hand 2 in der Handschrift 5941 in freigebliebenen Zeilenspatien den Herrschaftsbeginn Pippins und Karls
d.Gr. vermerkt (EG 1c, S. 29, EG 1d, S. 38]).

Paralleltext zu Seite 23

‚Chronicon universale‘, zum J. 717, S. 18 Z. 39 - S. 19 Z. 3

Anno ab incarnatione Domini 717. iterum
Chilpericus cum Ragamfredo vel Francis hostem commoto, Ardinnam silvam ingressus, usque Renum fluvium vel Colonia civitate pervenerunt, vastantes terram, thesaurum multo a Plectrude matrona accepto, reversus est. Sed in loco
qui dicitur Amblava Carolo in eos inruente, maximum dispendium perpessi sunt.
Eodem tempore predictus vir Carolus exercito
commoto iterum contra Chilpericum vel Ragamfredo consurgens, contra quem illi hostem
collegunt, bellum preparantes accelerant, sed
pacem fieri Carolus postulat. Illisque contradicentibus, ad prelium egressi sunt in loco qui dicitur Vinciaco dominica die inluciscente 12. Kal.
April. Illisque fortiter bellantibus, Chilpericus
cum Ragamfredo terga vertit, Carolus victor
extetit, regiones illas vastatas atque captivatas.
Idemque cum multa preda in Austrea reversus,
Colonia civitate veniens, ibique sedicionem movit, cum Plectrude matrona disceptavit et thesauros patris sui sagaciter recepit. Regemque
sibi statuit nomine Chlotario.
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[]
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5941: A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Loch im Pergament.
Amblève in den Ardennen.
5941: Das s über der Zeile nachgetragen; von anderer Hand?
5941: Zwischen s und a ein Spatium in der Breite eines Buchstabens.
5941: Das h über der Zeile nachgetragen.

Anno1 .DCCo.XVIIo. iterum chilpericus cum
raganfredo uel 2 francis hoste comota ; ardinnam siluam ingressus usque renum fluuium uel
colonia ciuitate peruenerunt . uastantes terras ;
thesauro multo a plectrude matrona accepto
reuersi sunt . Sed in loco qui dicitur amblaua3
karolo in eos inruente . maximum dispendium
perpessi sunt .
Eodem tempore predictus uir karolus exercitu
commoto ; iterum contra chilpericum uel raganfredum consurgens . contra quem illi hostem
colligunt . bellum preparantes accelerant ; sed
pacem [] karolus postulat . Illisque contradicentibus ad prelium egressi sunt in loco qui dicitur uiciaco dominica die illucescente4 .XIIo. kalendas
aprilis . Illisque fortiter bellantibus chilpericus
cum raganfredo terga uertit ; karolus uictor extitit . regiones illas uastatas atque captiuatas .
Itemque cum multa preda //f. 4v in austria reuersus . colonia ciuitate ueniens ; ibique sedicionem
mouit . cum plectrude matrona disceptauit . et
tesauros5 patris sui sagaciter recepit . regemque
[]ibi statuit nomine clhotarium6 .

Paralleltexte zu Seite 24

‚Chronicon universale‘, zum J. 717, S. 19 Z. 3-10

‚Chronicon universale‘, zum J. 725, S. 19 Z. 19f

‚Chronicon universale‘, zum J. 731, S. 19 Z. 20f

Chilpericus itaque vel Ragamfredus Eodone
duce expetunt in auxilio. Qui movens exercitum
contra Carolum perrexit. At ille constanter ei
occurrit intrepidus. Sed Eodo fugiens Parisius
civitate regressus, Chilpericum regem cum thesauris regalibus sublatum, ultra Ligere recessit.
Carolus enim persecutus non reperit eum.
Chlotarius quidem memoratus rex eo anno
obiit. Interea Rathbodus dux moritur,
anno insequente Carolus legationem ad Eodonem dirigens amiciciasque cum eo faciens. Ille
vero Chilperico rege cum multis muneribus reddidit. Sed non diu in regno resedit. Mortuus quidem est Noviomo civitate, regnavitque annis 5.
Franci vero Theodericum, filium Dagoberti regis iunioris, super se statuunt in regem.
Anno 725. Sarraceni Augustidunum civitate
distruxerunt 4. feria, 11. Kal. Septembr.
[]
Anno 731. Carolus vastavit duas vices ultra
Ligerae, et Ragamfredus moritur.
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

Chilpericus1 itaque uel raganfredus eudonem
ducem expetunt in auxilium ; qui mouens exercitum contra karolum perrexit . At ille constanter
occurit ei intrepidus . Sed eudo fugiens parisius
ciuitate regressus . chilpericum regem cum tesauris regalibus sublatum ultra ligerim2 recessit .
karolus enim persecutus non reperit eum .
Clhotarius3 quidem memoratus rex ; eo anno
obiit . Interea4 radbodus5 dux moritur .
718
Annoque insequente karolus legacionem ad
eudonem dirigens . amiciciasque cum eo faciens . Ille uero chilpericum regem cum multis
muneribus reddidit . [] Mortuus6 quidem est nouicino ciuitate . regnauitque annis .Ve. Franci
uero thedosium filium dagoberti regis iunioris .
super se statuunt in regem .
7
725
Anno .DCCoXXVo. Sarraceni augustudunum
ciuitatem destruxerunt .IIIIa. feria .XIo. kalendas
Septembris . Thesaurumque 8 ciuitatis illius capientes ; cum preda magna spania redeunt .
731
Anno9 .DCCoXXXo.Io. karolus uastauit duas
uices ultra ligerim10 et raganfredus moritur .

5941: -ri- über der Zeile nachgetragen.
5941: Das m über der Zeile von anderer Hand nachgetragen.
5941: Das h über der Zeile nachgetragen.
5941: Nach In- und -ter- je ein Spatium.
5941: Zwischen d und b ein radiertes h.
5941: Das zweite u über der Zeile nachgetragen.
5941: A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand. ! Die Passage Anno .DCCoXXVo. … spania redeunt entspricht den von
R. DORR (De bellis Francorum, 1861) rekonstruierten ‚Annales Aquitanici‘ (S. 42).
5941: Vor ciuitatis ein Spatium in der Breite von ungefähr acht Buchstaben.
5941: A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: -im hinter einem Loch im Pergament; von anderer Hand?

Paralleltext zu Seite 25

‚Chronicon universale‘, zum J. 734, S. 19 Z. 23f

Anno 734. Carolus migravit [] in Frisia []
delevitque eam usque internicionem. []
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Anno1 .DCCoXXXoIIo. 2abderaman rex spanie
cum exercitu magno sarracenorum ; per pampalonam et montes pireneos transiens . burdigalem
ciuitatem obsidet . Tunc eudo princebs aquitanie
collecto exercitu3 obuiam eis //f. 5r exiit in
prelium super garonna fluuium . Sed inito prelio . sarraceni uictores existunt . Eudo uero fugiens maximam partem exercitus sui perdidit . et
ita demum sarraceni aquitaniam depredare
ceperunt . Eudo uero ad karolum 4 principem
ueniens ; postulauit ei5 auxilium . Tunc karolus
colecto magno exercitu ; exiit eis obuiam . et
inito prelio in suburbio pictauensi ; debellati
sunt sarraceni a francis . Ibique ipse abderaman6 cecidit cum exercitu suo in prelium . Et qui
remanserunt ex eis ; per fugam reuersi sunt in
spania7 . karolus8 uero spolia accepta ; cum triumpho glorie reuersus est in francia .
734
Anno9 .DCCo.XXXoIIIIo.10 karolus ingressus est
in frisia cum exercitu magno ; deleuit[] eam usque
in…nicionem11 . ac suo subiugauit imperio .12
732

1
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5941: A als Versalie.
5941: Die Passage abderraman rex spanie … reuersus est in francia entspricht dem von R. DORR (De bellis Francorum, 1861) rekonstruierten ‚Chronicon Aquitanicum‘ (Abschnitt 2, S. 44).
5941: Hinter exercitu ein ; nachgetragen.
5941: Über der Zeile von Hand 3 mit Verweisstrichen für die Position zwischen karolum und principem: francorum nachgetragen.
5941: Hinter ei eine Rasur in der Breite von fünf bis sechs Buchstaben.
5941: -man von Hand 3 über der Zeile.
5941: Vor dem s über der Zeile ein i: ispania.
5941: k vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: A als Versalie.
5941: Vor XXX ein X getilgt.
5941: Drei Buchstaben aufgrund einer Überschreibung nicht zu bestimmen; darüber von Hand 3 ad internicionem.
5941: B. SIMSON (in: ‚Annales Mettenses priores‘, S. 27 Anm. 6) weist auf eine stilistische Ähnlichkeit der Passage ac suo subiugauit
imperio mit den ‚Annales Mettenses priores‘ (zum J. 734, S. 27 Z. 28) hin: acceptis obsidibus suae ditioni subiugavit.

Paralleltext
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1

his temporibus iussephibin2 3 abderaman narbona perficitur .
735
Alio anno rodanum fluuium transiuit ; arelato
ciuitate pace ingreditur . Thesaurosque ciuitatis
inuadit ; et per .IIIIor. annos totam arelatensem
prouinciam depopulat atque depredat .

1

2
3

5941: Die Passage His diebus … atque depredat entspricht dem von R. DORR (De bellis Francorum, 1861) rekonstruierten ‚Chronicon
Aquitanicum‘ (Abschnitt 5, S. 45f).
5941: Hinter iusse- ein Spatium; iuss- überschreibt andere Buchstaben.
5941: Über der Zeile filius von späterer, eventuell neuzeitlicher Hand nachgetragen.

Paralleltexte zu Seite 27

‚Chronicon universale‘, zum J. 734, S. 19 Z. 24-28

‚Annales Mettenses priores‘, zum J. 741, S. 31 Z. 1-14

[] Papa Gregorius [] Romane ecclesie episcopus claves venerandi sepulchri sancti Petri [] et
vincula eiusdem cum muneribus magnis et infinitis legacionem [] ad Carolum principem misit;

quo pacto patrato, ut a partibus imperatoris
recederit et Romano consulto prefato principi
Carolo sanciret. Ipse autem princeps magnifico
honore ipsam ligacionem recepit, munera preciosa contulit atque cum suis nunciis remisit Rome.

quod antea nulli Francorum
principi a quolibet presule Romanae urbis directum fuit. Epistolam quoque [] decreto Romanorum principum sibi predictus presul Gregorius []
miserat, [] quod sese populus Romanus, relicta
imperatoris [] dominatione, ad suam defensionem
et invictam [] clementiam convertere [] voluisset.
Ipse vero, his omnibus cum gaudio et gratiarum
actione Domino repensis, cum maioribus muneribus ipsos legatos ad propria dirigebat.

Viros quoque religiosos ex suis
fidelibus cum magnis muneribus ad limina beati
Petri apostolorum principis anno eodem dirigit,
Grimonem scilicet Corbiensis monasterii abbatem et Sigibertum reclusum basilicae sancti Dionisii martiris, et per eos omnia in responsis quae
sibi visa fuerant memorato presuli scriptisque
epistolis destinavit.
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His diebus papa gregorius minor . romane1
ecclesie episcopus claues uenerandi sepulcri []
petri apostoli et uincula eiusdem . cum magnis
muneribus [] legacionem ad karolum principem
franchorum misit ; quod antea nullo franchorum
principi a quolibet romane urbis presule missum
fuerat . Epistolam quoque et2 decreta romanorum principum ; [] predictus papa Gregorius
cum legacione etiam munera misit . Quo pacto
patrato . [] sese populus romanus . relicto imperatore grecorum et dominacione ; ad predicti
principis //f. 5v defensionem et inuictam3 eius
clemenciam conuertere cum uoluissent . ipse
uero his omnibus cum gaudio4 et graciarum accione . domino repensis ; ipsam legacionem cum
magnis muneribus romam remisit .
Post5 hec elegit uiros religiosos ex suis fidelibus . grimonem scilicet corbiensis monasterii abbatem . et sigibertum reclusum basilice6 sancti
dionysii martyris . et cum magnis muneribus ad
limina beati Petri principis apostolorum misit ; ac
per eos omnia in responsis que sibi et populo
franchorum iussa7 fuerant . [] presuli scriptum []
remandauit .
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Post hec 1prefatus princebs audiens quod sarraceni prouinciam arelatensem uel ceteras ciuitates in circuitu depopularent . collecto magno
exercitu franchorum uel burgundionum uel
ceterarum in circuitu nacionum que dicioni illius
erant . auinionem ciuitatem bellando inrupit ;
sarracenos quos ibi inuenit interemit . et transito
rodano ad obsidendam ciuitatem narbonam
properat . Quam dum obsideret . OCUPA rex
sarracenorum ex spania2 amoribinailet cum
exercitu magno sarracenorum ; ad presidium
narbona transmittit . Tunc karolus partem exercitus sui ad obsidendam ciuitatem reliquid ; reliquam uero partem sumpta sarracenis obuiam
exiuit in prelio . super berre fluuio . et dum preliare cepissent . debellati sunt sarraceni a
francis cede magna ;3 maximaque pars ipsorum
cecidit in gladio . et experti sunt sarraceni franchorum prelio qui ex Siria egressi sunt . karolum fortissimum in omnibus repererunt . Ipse
uero karolus spolia collecta //f. 6r et copiosam
predam cum reuerteretur ; magdalonam destrui
precepit . Nemauso uero arenam ciuitatis illius
atque portas cremari iussit ; atque obsidibus
acceptis reuersus est in franciam .

1

2
3

5941: Die Passage prefatus princebs … reuersus est in franciam entspricht dem von R. DORR (De bellis Francorum, 1861) rekonstruierten ‚Chronicon Aquitanicum‘ (Abschnitt 3, S. 44f).
5941: Vor s von anderer Hand über der Zeile ein i: ispania.
5941: Der Passage Tunc karolus partem … cede magna inhaltlich und teilweise auch in einzelnen Wendung Vergleichbares bieten die
‚Annales Mettenses priores‘ zum J. 737: Contra quos invictus princeps Carolus civitate Narbona sub custodia derelicta, in loco qui
vocabatur Birra, septimo ab urbe miliario, intrepidus occurrit. Ubi … pugna acerrima … Carolus princeps victor extitit. Mit dem
Bericht der ‚Annales Mettenses priores‘ stimmen die ‚Gesta abbatum Fontanellensium‘ (Kap. 10) weitgehend überein (vgl. R. DORR,
De bellis Francorum, 1861, S. 45).
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‚Chronicon universale‘, zum J. 741, S. 19 Z. 29-31

Anno 741. Carolus [] obiit,
[]
filii[] eius [] principatum
illius dividunt inter se. Carolomannus Austria,
Alamania atque Toringia sortitur, Pippinus []
Burgundia, Neaustria atque Provinciam accepit.
[]

‚Annales Mettenses priores‘ zum J. 747, S. 37 Z. 22 - S. 38
Z. 8

Hoc anno Carolomannus [] princeps suum regnum derelinquens ad limina beati apostoli cum
plurimis suis optimatibus et donis innumerabilibus pervenit, capitisque coma deposita habitum
clericalem ordinante beato Zacharia papa assumpsit, aliquantoque tempore ibidem mansit.
Consilio vero accepto eiusdem pontificis ad Cassinum montem [] sancti Benedicti perrexit, ibique obedientiam regulariter Optato abbati promittens monachicae vitae professionem spospondit.
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Anno1 .DCCo2 karolus princebs obiit
EG 1c Ortus pipini .3
Regnauit annis .XXiIIIes. et menses .VIex. obiit .XIo.
kalendas Novembris . filiique4 eius pipinus et
karlomannus ; principatum patris inter se diuidunt . karlomannus austria alamannia atque
toringia sortitur. Pipinus uero burgundiam []
atque prouinciam accepit . 5Zacharias nacione
grecus sancte romone ecclesie papa . sedit rome .
huivs temporibus karlomannus rex franchorum
filius predicti principis karoli . frater pipini ;
diuino amore et desiderio6 celestis patrie . compunctus . sponte regnum reliquid . filiosque suos
pipino fratri comendauit . Ipse uero romam
pergens ad limina beati petri apostoli cum
plurimis suis obtimatibus et donis innumerabilibus peruenit . et ante sepulchrum beati petri7
posuit . capitisque coma8 deposita . habitum clericale ordinante beato zacharia papa assumsit .
aliquantoque tempore ibidem mansit . Consilio
uero accepto eiusdem pontificis ad cassinum
montem et cenobium sancti benedicti perrexit ;
ibique obedienciam regularem obtato abbate
promittens monachice9 [] professionem spopondit .
741
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5941: A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
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‚Annales Mettenses priores‘, zu den Jahren 753-756, S. 44
Z. 17 - S. 49 Z. 18

753

Eodem anno Stephanus papa, qui beatae memoriae Zachariae presuli [] successerat, molestiam Langobardorum et superbiam Heistulfi
regis non sufferens ad Pippini regis [] defensionem querendam [] veniebat.
Quod cum nuntiatum [] Pippino fuisset, magno
repletus est gaudio, filiumque suum primogenitum Carolum [] obviam ei ire precepit ipsumque
cum honore ad presentiam eius in villa quae dicitur Pons-Hugonis adducere iussit. Ibique veniens
predictus papa a Pippino rege honorifice susceptus est. …1 Sequentique die una cum clero suo,
aspersus cinere et indutus cilicio, in terram prostratus per misericordiam Dei omnipotentis et
merita beatorum apostolorum Petri et Pauli
Pippinum regem obsecrat, ut se et populum Romanum de manu Langobardorum et superbi regis
Heistulfi servitio liberaret. Nec antea a terra surgere voluit, quam sibi predictus rex Pippinus
cum filiis suis et optimatibus Francorum manum
porrigerent et ipsum pro indicio suffragii futuri et
liberationis de terra levaret.

1

An dieser hier ausgelassenen Stelle berichten die ‚Annales Mettenses priores‘ (zum J. 753, S. 45 Z. 1f) zusätzlich von zahlreichen
Geschenken des Papstes für Pippin und die fränkischen Großen.
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Pipinus uero regnum patris totum sibi uendicat
Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 3, S. 5 Z. 15f:

EVK 1 et per auctoritatem romani pontificis ;
ex prefecto palacii rex constitutus .
Post obitum zacharie1 pontificis ; stefanus nacione //f. 6v grecus sedit in pontificatu . hic molestia[] longobardorum et superbia[] haistulphi
regis non sufferens . ad defensionem pipini regis2
franchorum . querendam ; partibus francie pergit .
Quod cum nunciatum fuisset regi pipino . magno repletus est gaudio . filiumque suum primogenitum karolum qui post eum regnaturus3 erat
obuiam ei ire precepit . ipsumque cum honore ad
presenciam eius ; in uilla que4 dicitur pons hugonis adducere [] . Ibique ueniens predictus papa .
a pipino rege honorifice susceptus est . [] Sequenti[] die una cum clero suo aspersus cinere et
indutus cilicio ; in terram prostratus . per misericordiam dei omnipotentis . et merita beatorum
apostolorum petri et pauli5 pipinum regem obsecrans ; ut se et populum romanum de manu longobardorum et superbi regis haistulphi6 seruicio
liberaret . Nec antea de terra7 surgere uoluit .
quam sibi [] rex pipinus8 cum filiis suis . et obtimatibus franchorum manum porrigerent ; et
ipsum pro indicio suffragii futuri et liberacionis
de terra leuarent .
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‚Annales Mettenses priores‘, zu den Jahren 753-756, S. 44
Z. 17 - S. 49 Z. 18 (Forts.)

Tunc rex Pippinus omnem pontificis voluntatem
adimplens direxit eum ad monasterium sancti Dionisii
martiris eumque ibi cum summo honore et diligentia
hiemare precepit.
Porro Pippinus rex legationem ad Heistulfum regem
Langobardorum mittit, hortans eum, ut propter reverentiam beatorum apostolorum Petri et Pauli Romanas
urbes non affligeret [] superstitiose ac impias presumptiones contra pontificem Romanae urbis non moveret. Sed idem legati super his omnibus quae piissimus princeps Pippinus mandaverat nichil aliud ab illo
superbo tiranno nisi plena superbia responsa et contumacia verba audire meruerunt.
754

1

Anno … DCCLIIII. Stephanus [] papa, quod iam diu
per consilium absens Pippino princibusque Francorum
mandaverat, presens explevit. Ordinavitque secundum
morem maiorum unctione sacra Pippinum piissimum
principem Francis in regem et patricium Romanorum et
filios eius duos felici successione, Carolum et Carolomannum, eodem coronavit honore. …1

An dieser hier ausgelassenen Stelle erwähnen die ‚Annales Mettenses priores‘ (zum J. 754, S. 46 Z. 3-12) eine Versammlung in
Braisne-sur-Arronde vor dem Aufbruch Pippins nach Italien und die Reise Karlmanns 753/754 ins Frankenreich.
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Tunc rex pipinus omnem1 pontificis uoluntatem2
adimplens . direxit eum ad monasterium sancti
dionisii martyris3 eumque ibi cum summo honore
et diligencia hiemare precepit .
Porro pipinus rex legacionem ad heistulfum4
regem longobardorum misit ; ortans eum ut
propter reuerenciam apostolorum Petri et5 Pavli .
romanas6 urbes non affligeret . et supersticiose
has impias presumpciones contra pontificem romane urbis non moueret . Sed idem legati super
his omnibus que [] princebs pipinus mandauerat ;
nichil aliud ab illo superbo tyranno nisi plena
superbia responsa et contumacia //f. 7r uerba audire meruerunt .
[] Stephanus autem papa ipsum piissimum
principem pipinum regem franchorum ac patricium romanorum7 oleo unccionis peruncxit secundem morem maiorum . unctione sacra . Filiosque eius duos felici successione karolum et carlomannum ; eodem choronauit honore . []
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‚Annales Mettenses priores‘, zu den Jahren 753-756, S. 44
Z. 17 - S. 49 Z. 18 (Forts.)

Pippinus vero [] non poterat ea quae Romano
presuli promiserat, nisi toto effectu cum Dei auxilio adimpleret. Pippinus itaque Alpes transiens,
legatos suos ad Heistulfum premittens, postulavit, ut sanctam Romanam ecclesiam, cuius ille
defensor per ordinationem divinam fuerat, non
affligeret, sed omnem ei iusticiam de rebus ablatis
faceret. Heistulfus vero in superbiam elatus, convitia etiam in prefatum pontificem per inepta verba imponens, nichil ei se facere promisit nisi viam sibi prebere, quatinus ad propria remearet. Illi
vero missi promittebant non aliter domnum Pippinum a finibus Langobardiae esse profecturum,
nisi prius Heistulfus iustitiam sancto Petro faceret. Heistulfus autem requisivit, quae illa iusticia
esset. Cui legati responderunt: ‚Ut reddas ei Pentapolim, Narnias et Cecanum et omnia unde populus Romanus de tua iniquitate conqueritur. Et
hoc tibi mandat Pippinus, quod, si iustitiam sancto Petro reddere vis, dabit tibi XII milia solidorum‘. Heistulfus, his omnibus spretis, legatos
absque ullis pacificis verbis absolvit.
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Pipinus uero rex non poterat ea que romano
presuli promiserat . nisi toto affectu cum dei
auxilio adimpleret . Pipinus1 itaque alpes transiens . legatos suos ad haistulfum2 mittens ; postulauit ut sanctam romanam ecclesiam cuius ille defensor . per ordinacionem diuinam fuerat . non
affligeret ; sed omnem [] iusticiam de rebus ablatis faceret . Haistulfus3 uero in superbia elatus .
conuicia etiam in prefatum pontificem . per inepta
uerba imponens ; nichil ei se facere promittens .
nisi uiam se prebere quatinus ad propria remearet . Illi uero missi promittebant non aliter
domnum pipinum a finibus langobardie esse profecturum ; nisi prius haistulfus4 iusticiam sancto
petro faceret . haistulfus5 autem requisiuit que
illa iusticia essent . cui legati responderunt . Vt
reddas ei pentapolim . narnias . et cecanum . et
omnia unde populus romanus de tua iniquitate
conqueritur . Et hoc tibi mandat pipinus . quod si
iusticiam sancto petro reddere uis ; dabit tibi .XII.
milia solidorum . Haistulfus6 his omnibus spretis ; legatos absque7 ullis pacificis uerbis absoluit .
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Pippinus igitur iter ceptum peragens ad sclusas
Langobardorum pervenit, illisque dirutis et Heistulfum cum Langobardis in fugam expulsis,
Papiam civitatem obsedit []. In qua Heistulfum
includens, ita per Dei adiutorium illum constrinxit et coartavit, ut omnes iusticias sancti Petri se
redditurum esse []promitteret.
His minis Heistulfus [] perterritus per manus
Pentapolim, Narnias et Cecanum et reliqua debita, quae sancto Petro debuerat, missis domni
Pippini regis per vadium reddidit et XXX milia
solidorum Pippino regi tribuit, []spondens se
singulis annis in tributum [] V milia solidorum
partibus Francorum se fore redditurum. Haec
omnia iureiurando Heistulfus cum suis optimatibus et omnibus nobilibus Langobardorum se
adimpleturum esse spopondit et pro firmitatis
causa dedit regi Pippino de nobilibus Langobardorum XL obsides.
Pippinus vero, accepta benedictione domni apostolici, in pace eum abire permisit, tradens ei Ravennam, Pentapolim, Narnias et Cecanum et
quicquid in illis partibus continebatur. His omnibus peractis Pippinus victor ad propria remeavit.
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Pipinus1 igitur iter ceptum peragens . ad clusas
longobardorum peruenit . Illisque dirutis . et haistulfum2 cum langobardis in fugam expulsis ;
papiam ciuitatem obsedit annum .I. et menses .III.
In qua haistulfum3 includens . ita per dei adiutorium illum [] coartauit ; ut omnes iusticias sancti
petri se //f. 7v redditurum [] repromitteret .
His minis haistulfus tyrannus []territus ; per
manus pentapolim . narnias . et cecanum . et
reliqua debita que sancto petro debuerat . missis
domni pipini regis per uuadium reddidit ; et
.XXXa. milia solidorum pipino regi tribuit . spospondens se singulis annis in tributum . id est .Ve.
milia solidorum . partibus franchorum se []
redditurum4 . Hec omnia iureiurando . haistulfus5
cum suis obtimatibus et omnibus nobilibus langobardorum ; se adimpleturum esse spopondit . et []
firmitatis causa . dedit regi pipino de nobilibus
longobardorum .XLa. obsides .
Pipinus6 uero accepta7 benediccione domni
apostolici . in pace eum abire permisit . tradens ei
rauennam . pentapolim . narnias . et cecanum . et
quicquid in illis partibus continebatur . His omnibus peractis ; pipinus uictor ad propria remeauit .
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755

1

Quo revertente in Franciam, Heistulfus perfidus rex omnia quaecumque sibi promiserat contumaciter postposuit et Stephanum papam cum
armis a suis finibus expulit.
Eodem anno beatae memoriae Carolomannus
monachus …1 migravit ad Dominum; et Bonefacius archiepiscopus in Frisia verbum Dei nuntians
martirio coronatur.
… Hoc anno Heistulfus rex Langobardorum
fidem, quam Pippino regi promiserat, fefellit et
cum exercitu Romanos fines invadens, etiam
Urbem ipsam obsedit. Haec audiens Pippinus
rex exercitum congregat, per Burgundiam iter
faciens usque ad Mauriennam urbem pervenit.
Haec cum audisset Heistulfus, Langobardos
clusas firmare atque Francis iussit resistere. Pippinus interea transiectis Alpibus cum robore
exercitus sui ipsum vallum vel firmitatem, quam
Langobardi firmaverant, destruxit exercitumque
eorum in fugam convertit. Indeque ad Ticinam
urbem pervenit, totam illam regionem devastans,
illam munitissimam civitatem obsedit.
Haec Heistulfus cernens, nullam[] spem evadendi habens, per supplicationem sacerdotum veniam a precellentissimo rege Pippino postulavit et
ea quae contra ius vel sacramenta perpetraverat
secundum iudicium optimatum Francorum se
plenissima voluntate emendare spopondit.

An dieser hier ausgelassenen Stelle erwähnen die ‚Annales Mettenses priores‘ (zum J. 754, S. 48 Z. 9f) zusätzlich den Sterbeort
Karlmanns, Vienne, und die Krankheit von Königin Bertrada.
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Quo reuertente in francia . haistulfus1 perfidus
rex omnia quecumque [] promiserat contumaciter postposuit ; et Stephanum papam cum
armis a finibus suis expulit .
Eodem anno beate memorie karlomannus
monachus [] migrauit ad dominum . et bonefacius archiepiscopus in frisia uerbum dei nuncians
[] choronatur .
[] Tunc Haistulfus2 rex longobardorum . fidem
quam pipino regi promiserat fefellit ; [] cum
exercitu romanas fines inuadens . etiam ipsam
urbem obsedit . Hec audiens pipinus rex ; exercitum congregans per burgundiam iter faciens .
usque ad mauriennam urbem perueniens3 . hec
cum audisset . longobardos4 clusas firmare atque
francis iussit ressistere . heistulfus5 . Pipinus
interea transiectis alpibus . cum robore exercitus
//f. 8r sui ; ipsum uallum vel firmitatem quam
longobardi firmauerant destruxit . exercitumque
eorum in fugam conuertit . Inde[] ad ticinum urbem peruenit ; totam illam regionem deuastans .
illam munitissimam ciuitatem obsedit .
Hoc haistulfus cernens . nullamque spem
euadendi habens ; per supplicacionem sacerdotum
ueniam a precellentissimo rege pipino postulauit .
Et ea que contra ius uel sacramenta perpetrauerat ; secundum iudicium obtimatum franchorum
se plenissima uoluntate emendare spospondit .
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1

Rex ergo Pippinus solito more misericordia
motus regnum ei et vitam concessit. Heistulfus
autem per iudicium Francorum thesauri, quod in
Ticino erat, tertiam partem Pippino tradidit, sacramenta iterum renovans obsidesque tribuens,
promisit se partibus Francorum semper esse fidelem et annuale tributum, quod Francis debuerat, per missos suos annis singulis esse transmissurum, et ea quae sancto Petro vel Stephano papae annis preteritis promiserat, cuncta reddidit.
Pippinus autem victor cum incolumi exercitu
gaudens ad propria remeavit, thesauris et obsidibus secum adductis.
756
…1 Heistulfus vero rex Langobardorum, dum
venationem in quadam silva exerceret, divina
ultione percussus, de equo, in quo sedebat, in
terra proiectus, tertia die vitam amisit. []

An dieser hier ausgelassenen Stelle erwähnen die ‚Annales Mettenses priores‘ (zum J. 756, S. 49 Z. 11-15) die Gesetzgebungstätigkeit Pippins III. aus dem Jahr 755.
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Rex uero pipinus solito more misericordia
motus ; regnum [] et uitam concessit . haistulfus
autem per iudicium franchorum . thesaurvm
quod in ticino erat ; terciam partem pipino tradidit . Sacramenta iterum renouans1 . obsidesque
tribuens . promisit se [] semper esse fidelem . et
annuale tributum quod francis debuerat per
missos suos . annis singulis esse transmissurum .
et ea que sancto Petro uel stephano papa annis
preteritis promiserat . cuncta reddidit .
Pipinus autem uictor [] incolomen exercitum ;
gaudens ad propria remeauit . thesauris et obsidibus secum adductis .
[] Haistulfus uero rex [] dum uenacionem in
quadam silua exerceret . diuina ulcione percussus ; de equo in quo sedebat in terra proiectus .
tercia die uitam amisit . Post hec stephanus
papa obiit .

1

5941: Über dem n von anderer Hand ein zweites n.
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1

His temporibus iussephibin abderaman tyrannide assumpto . super sarracenos in spania
regnat ; dira fames tunc spaniam domuit .
VVaifarius princebs aquitanie Narbonam depredat .
2
752
ANNO .DCCoLII.o Ansemundus gotus nemauso
ciuitatem . magdalonam ; Agathen . Biterris .
pipino regi franchorum tradidit . //f. 8v ex eo die
franci narbonam infestant . Vuaifarium principem aquitanie Pipinus persequitur ; eo quod
nollet se dicioni illius dare sicut eudo fecerat
karolo patri eius .
759
Anno3 .DCCoLVIIIIo. franci narbonam obsident .
datoque sacramento4 gotis qui ibi erant . ut si
ciuitatem partibus traderent pipini regis franchorum ; permitterent eos legem suam habere ;
quo facto ; ipsi goti sarracenos qui in presidio
illius erant occidunt . ipsamque ciuitatem partibus franchorum tradunt .
762
Anno5 .DCCoLXoIIo. Gelu magnum Gallias . illiricum . et traciam deprimit . et multe arbores
oliuarum et ficulnearum decocti gelu aruerunt ;
sed et germen messium aruit . et superuenienti
anno ; predictas regiones grauius depressit fames . ita ut multi homines penuria panis perirent .

1

2

3
4
5

Die Passage His temporibus … Narbonam depredat entspricht dem von R. DORR (De bellis Francorum, 1861) rekonstruierten ‚Chronicon Aquitanicum‘ (Abschnitt 6, S. 46).
5941: A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand. ! Die Passage Anno .DCCLII. Ansemundus … penuria panis perirent
entspricht den von R. DORR (De bellis Francorum, 1861) rekonstruierten ‚Annales Aquitanici‘ (S. 42f).
5941: A als Versalie.
5941: -to über der Zeile nachgetragen.
5941: Auf dem linken Rand ein Verweiskreuz mit vier Punkten; A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
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Pipinus1 rex narbonam ueniens . Tolosa .
albigis . et ruthenis2 illi tradite sunt . et non post
multum tempus . uuaifarius princebs obiit mense iunio . Pipinus3 uero rex principatu illius
adepto . post dies .Cum. mense septembrio uitam
finiuit . Regnauitque4 annos5 .XXiVIIem.
EVK 2

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 3, S. 5 Z. 16-21:

Cum per annos .XVcim. aut eo amplius
solis francis6 imperaret ; finito aquitanico bello . quod contra uuaifarium ducem
aquitanie per continuos .VIIIIem. annos .
gerebatur ; apud parisios morbo aque
intercutis diem obiit .

1
2
3
4
5
6

5941: P als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Das h über der Zeile nachgetragen.
5941: P als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: -nau- mit Kürzungsstrich von Hand 3 über der Zeile nachgetragen.
5941: o punktgetilgt, darüber i.
5941: Über der Zeile von anderer Hand nachgetragen.

Paralleltexte zu Seite 38

‚Annales Laureshamenses‘, zum J. 770, S. 30

770. Fuit Berta regina [] in Langobardia ad placitum contra Desiderio rege, et reddite sunt civitates
plurime ad partem sancti Petri, et Berta adduxit
filiam Desiderii in Francia.

Ebd., zum J. 771

Carlomannus rex transiit et Cancor obiit.
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Exordium karoli magni quo regnare cepit .1
Regnumque2 illius filii sui3 karolus . et karlomannus inter se diuidunt . sed karlomannus
breui tempore regno potitus obiit . totumque regnum patris karolus accepit .
770
Anno4 .III. karoli regis . habiit berta regina
mater karoli in italia ad placitum contra Desiderivm regem . et reddite sunt ciuitates plurime .
ad partem sancti petri . et berta adduxit //f. 9r filiam desiderii in francia .
771
et in sequenti anno5 karolusmannus mortuus
est .

EG 1d

EVK 3

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 3, S. 6 Z. 20 - Kap. 5, S. 7 Z.
25 mit Auslassungen:
An die voranstehende annalistische Sterbenotiz inhaltlich anschließend folgen aus der ‚Vita Karoli‘ die zusammenhängende Passage über Karls Erhebung zum König des gesamten Frankenreiches, Einhards Darlegungen zum Aufbau
seines Werkes sowie die Schilderung des aquitanischen
Krieges gegen Hunald.6

karolus autem fratre defuncto . consensu omnium franchorum rex constituitur . … eius potestati premisit .

1
2
3
4
5
6

5941: Diesen Satz fügte Hand 2 im freigebliebenen Raum der letzten Zeile des vorangegangenen Absatzes ein.
5941: R als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Über karolus nachgetragen.
5941: a als Versalie.
5941: Über der Zeile von anderer Hand nachgetragen.
5941: Dem ‚Chronicon Anianense‘ fehlen gegenüber den Handschriften der ‚Vita Karoli‘ zwei kleinere Stellen: F. 9r Z. 9 heißt es
nichil que cognita statt nichil de his quae cognitu (Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 4, S. 7 Z. 6); f. 9r Z. 13 wird die Passage Aquitaniam
occupare bellumque iam poene peractum reparare temptauerat (Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 5, S. 7 Z. 17-18) ausgelassen, wahrscheinlich geschah dies durch versehentliches Überspringen einer ganzen Zeile. Um eine größere Auslassung handelt es sich f. 9r Z.
13, wo die Weigerung Karlmanns, den versprochenen Beistand gegen Hunald zu geben und Karls erfolgreiche Beharrlichkeit im
aquitanischen Krieg übergangen werden (Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 5, S. 7 Z. 11-16).

Paralleltext zu Seite 39

‚Annales Mettenses priores‘, zum J. 773, S. 59 Z. 14 - S. 60
Z. 20

Cum resedisset rex Carolus in villa quae dicitur
Teodonis, veniens ibi domni apostolici missus
Adriani nomine Petrus precibus apostolicis []
ipsum ad defendendam Romanam ecclesiam pergere postulavit, ut Romanum populum et ipsam
ecclesiam sanctam de manibus superbi regis Desiderii liberaret, adiungens, quod ipse legitimus
tutor et defensor esset ipsius plebis, quoniam illum predecessor suus beatae memoriae Stephanus papa unctione sacra liniens in regem ac patricium Romanorum ordinarat.
Carolus igitur rex per consilium optimatum
suorum voluntatem domni apostolici se adimpleturum esse cum Dei auxilio devota mente spopondit. Eodemque anno sinodum tenuit in Ianua civitate. In quo conventu exercitum divisit, partem
secum retinens, ut per Cenisium montem transiret,
partem vero reliquam, cui prefecit Bernehardum
avunculum suum, cum ceteris fidelibus suis per
Iovis montem in Italiam intrare precepit.
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Adrianus papa urbe1 romae legatos suos ob
defensionem romane ecclesie ad karolum regem
franchorum misit ; quia ualde affligebatur a
rege longobardorum desiderio . qui haistulpho2
successerat . ac per donacionem pipini regis
franchorum regnum tenebat longobardorum .
Eratque tunc karolus //f. 9v3 rex . in loco qui dicitur teudonis uilla . Veniens ibi domni apostolici missus adriani . nomine petrus ; precibus
apostolici . id4 ipsum ad defendendam sanctam
ecclesiam [] postulauit . [] et ipsum romanum
populum [] superbi regis desiderii liberaret ;
adiungens quod ipse legitimus tutor et defensor
esset ipsius plebis . quoniam illum predecessor
suus beate memorie stephanus papa . unccione
sacra liniens . hunc regem ac patricium romanorum . ordinaret .
karolus igitur rex per consilium obtimatum suorum uoluntatem domni apostolici se adimpleturum
esse cum dei auxilio ; deuota mente spospondit .
Eodemque anno sinodum tenuit in ianua5 ciuitate .
in quo conuentu exercitum diuisit ; partem secum
retinens . ut per cenisium montem transiret .
partem uero reliquam cui prefecit bernardum
avunculum suum cum ceteris fidelibus [] per iouis
montem in italia intrare precepit .

1
2
3
4
5

5941: e punktgetilgt, darüber is.
5941: A über einer Rasur.
5941: Am Fuß der Seite die Lagenzählung .I.
5941: Vor ipsum über der Zeile.
5941: Das a punktgetilgt, darüber von anderer Hand e.

Paralleltext zu Seite 40

‚Annales Mettenses priores‘, zum J. 773, S. 59 Z. 14 - S. 60
Z. 20 (Forts.)

Desiderius uero [] immemor benefitiorum Pippini regis, per cuius donationem regnum Langobardorum sortitus est, sclusas fortiter contra regem Karolum. Et exercitum eius firmare precepit. Castra metatus est itaque predictus rex Carolus e regione sclusarum et vallum quidem Langobardi defenderant. Misit autem per difficilem
ascensum montis legionem ex probatissimis
propugnatoribus, qui transcenso monte Langobardos cum Desiderio rege eorum [] in fugam
converterunt. Karolus vero rex cum exercitu suo
per apertas sclusas, auxiliante Domino et sancto
Petro, in italiam intravit et ad Papiam civitatem
usque pervenit. In qua Desiderio incluso, ipsam
civitatem obsedit et vallo firmissimo circumdedit.
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Desiderius uero rex inmemor beneficiorum
pipini regis . per cuius donacionem regnum longobardorum sortitus est ; clausas1 fortiter contra
regem karolum exercitumque eius firmare precepit . Castra metatus est itaque predictus rex karolus ; e regione clausarum2 et ualli quo3 langobardi
defenderant . Misit autem per dificilem ascensum
montis legionem ; ex probatissimis []pugnatoribus ; qui transcensum montis langobardos cum
desiderio rege eorum . et oggerio4 in fugam conuerterunt . karolus uero rex cum exercitu suo per
apertas clusas . auxiliante domino et sancto petro
in italiam intrauit . [] ad papiam ciuitatem5 usque
peruenit . In qua desiderio incluso ipsam6 ciuitatem obsedit ; et uallo firmissimo circumdedit7 .

1
2
3
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6
7

5941: Das a punktgetilgt.
5941: Das a punktgetilgt.
5941: -uo über der Zeile.
5941: In der karolingischen Annalistik begegnet dieser Name nur noch einmal, allerdings im Zusammenhang mit der Flucht Gerbergas
nach dem Tod ihres Gemahls Karlmann 771: ‚Annales Lobienses‘, zum J. 771, S. 228 Z. 59: uxor eius cum duobus filiis et Otgario
marchione ad Desiderium … confugit.
5941: Das zweite i über der Zeile nachgetragen.
5941: Hinter ipsa mit Kürzungsstrich eine Rasur.
5941: Vor circu am Ende der vorhergehenden Zeile circu radiert.

Paralleltexte zu Seite 41

‚Annales Mettenses priores‘, zum J. 773, S. 61 Z. 21f
‚Annales Mettenses priores‘, zum J. 774, S. 61 Z. 23 - S. 62
Z. 4

Ebd., S. 62 Z. 6-10

Ebd., S. 62 Z. 5f

Celebravit autem in hisdem castris natalem
Domini et pascha Romae.
Revertente cum Dei auxilio, intercedentibus
beatis apostolis Petro et Paulo, glorioso Carolo
rege a Romana urbe, ad Papiam venit
ipsamque civitatem cepit et Desiderium regem
cum uxore et filia et cum omni thesauro regni sui
suae ditioni subegit.
Ibique venientes undique Langobardi de singulis
civitatibus Italiae subdiderunt se dominio et
regimini gloriosi regis Caroli. Adalgisus vero
filius Desiderii fugiens navem intravit et per mare ad Constantinopolim perrexit.

Porro gloriosus rex Carolus, cuncta Italia subiugata et ordinata, custodia Francorum in Papia
civitate dimissa trusoque in exilium Desiderio
rege [] et uxore et filia, ipse cum magno triumpho, auxiliante Domino, in Franciam reversus
est.
Hactenus autem stetit regnum Langobardorum
annis CCXIIII.
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Celebrauit autem in isdem castris Natale domini ; et Pascha //f. 10r rome .
Reuertente cum dei auxilio intercedentibus []
apostolis PETRO et paulo ; glorioso rege karolo a
Romana urbe ad papiam uenit . []
[]

ibique uenientes undique longobardi de singulis
ciuitatibus italie . subdiderunt se dominio et regimini gloriosi regis karoli . Adalgisus uero filius
desiderii fugiens . nauem intrauit ; [] ad constantinopolim1 perrexit .
karolus uero papiam ciuitatem .Xem. annos obsedit . et ita mense iunio capta est ciuitas a francis .
Porro gloriosus rex karolus cuncta italia sibi
subiugata uel ordinata ; custodias franchorum in
papia ciuitate dimissas ; trusoque in exilio desiderio rege et oggerio2 . et uxore . et filia . ipse
cum magno triumpho auxiliante domino in francia reuersus est .
3
Sic regnum longobardorum finiuit . regnauerunt longobardi annis .CCiXIIIIcim.4

1
2
3
4

5941: -tan- über der Zeile nachgetragen.
5941: Vgl. Anm. 4 auf S. 40.
5941: Auf dem rechten Rand ein fünfstrahliger Stern.
5941: Vgl. zum letzten Satzteil auch die ‚Annales Laureshamenses‘ (zum J. 774, S. 30): Et regnaverunt Langobardi, ut ipsi autumant,
annos 214.

Paralleltexte zu Seite 42

‚Annales Laureshamenses‘, zum J. 772, S. 30

772. [] Fuit rex Carlus hostiliter in Saxonia, et
destruxit fanum eorum quod vocabatur Irminsuul.

‚Annales Laureshamenses‘, zum J. 775, S. 30

775. Fuit rex Carlus hostiliter in Saxonia, et vastavit eam, fecitque ibidem stragem magnam [],
et accepit ibi et conquesivit [] castella quae dicuntur Aeresburg …
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Bemerkungen zum Text für die Zeit von 772 bis 777
(S. 42f)
Nach den umfangreichen Ausführungen zum Langobardenkrieg wird über die Sachsenfeldzüge Karls mit Hilfe derjenigen Teile aus Einhards Kapiteln über den Sachsenkrieg
unterrichtet, die über die Art der Kriegsführung, die Entwicklung der militärischen Verhältnisse und die politischen
Konsequenzen aufklären (EVK 4). Dem Bericht über die
Unterwerfung der Sachsen geht eine annalistische Notiz zu
772 über den ersten Sachsenzug Karls und die Zerstörung der
Irminsul voraus. Der Einschub aus der ‚Vita Karoli‘ folgt damit auf die Stelle, an der erstmals von den Sachsen in Verbindung mit Karl die Rede ist. Die annalistischen Notizen zu
772 und 775 stimmten offensichtlich mit den verlorenen
Nachrichten des ‚Chronicon Moissiacense‘ überein, wie sich
aus dem Vergleich mit den ‚Annales Laureshamenses‘ ergibt.
Notizen zu 773 und 774 fehlen, doch sind die Hauptereignisse dieser Jahre durch den mit den ‚Annales Mettenses
priores‘ weitgehend übereinstimmenden Bericht zu den
Langobardenkriegen Karls bereits erwähnt. Nach Wiedereinsetzen des ‚Chronicon Moissiacense‘ 775 weisen beide
Texte nur einen Unterschied auf: Die Verlegung des Klosters
Lorsch durch Abt Gundeland fehlt im ‚Anianense‘.

[]

//f. 46r

2

3

4
5
6

ANNO1 .DCCoLXXoIIo. anno scilicet .Vo. karoli
regis . karolus rex hostiliter ingressus est in
saxonia ; et destruxit fanum eorum quod uocabatur hirminsul .

EVK 4

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 7, S. 10 Z. 10 - Kap. 8, S. 11
Z. 12:2

775

[]

1

772

3

et sigiburg . et posuit ibi custodias .

incoatumque cum eis … //f. 10v … Tandemque anno .XXXoIIIo. finitum est .
ANNO4 .DCCo.LXXo.IIo. habiit karolus rex hostiliter in saxonia et uastauit eam . fecitque ibi[]
cedem magnam hominum . et comprehendit ibi
duos castellos . [] heresburgii5 . et sisiburgii6 posuitque ibi custodias .

5941: A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Ein aufschlußreicher Befund für die künftige Bearbeitung der Frage, zu welcher Gruppe von Einhard-Handschriften die vom
Redaktor des ‚Chronicon Anianense‘ benutzte Handschrift gehörte, findet sich f. 10v Z. 1: Dort ist über albis (b mit Kürzungsstrich)
für Elbe zeitgleich in kleiner Schrift aluis vermerkt; diese Variante stimmt genau mit der Handschrift B2 der ‚Vita Karoli‘ überein
(Einhard, ‚Vita Karoli‘, S. 10 TA s).
4886: An dieser Stelle setzt die Handschrift nach dem Fehlen mehrerer Blätter wieder ein; am Fuß des f. 46 ist bis in die letzte Zeile
hinein ein Teil des Blattes abgetrennt, ohne daß jedoch Text verloren ging. Bereits Hand 1 schrieb um den Schnitt herum.
5941: A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: -ii durch Überschreibung entstanden, mit i-Strichen.
5941: Über -ur-: gis; auf dem linken Rand als Korrektur: et sisgisburgii, mit i-Strichen.
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[]

et gondolandus abba mutauit monasterium
lauresbaim1 . in monte ubi sanctus nazarius requiescit .
Et insequenti anno habiit iterum rex karolus
in italia . et recepit illa castella qui residua
erant . et rothgaucz interfectus est . Et inde
reuertens ingressus est in saxonia . et maximam
partem saxonie accepit . et conuersi sunt saxones ad fidem Christi . et multi eorum baptizati
sunt .

776

Et insequenti anno . habiit iterum rex karolus
in italia . et recepit illa castella que residua
erant . et rotgauz interfectus est . Et inde reuertens ingressus est . in saxonia . et maximam
partem saxonum accepit . et conuersi sunt saxones ad fidem Christi . et multi eorum babtizati
sunt .

Et in alio anno habuit karolus rex conuentum
magnum francorum id est magis campum in
saxoniam ad partesbrunna2 et ibi paganorum
saxonum multitudo baptizata est .

777

Et in alio anno habuit karolus rex conuentum
magnum franchorum ; id est magis //f. 11r campum . in saxonia ad partesbrunna . et ibi paganorum saxonum multitudo babtizata est .

1
2

4886: Vor -baim ein Spatium.
4886: Vor -brunna ein Spatium.
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Bemerkungen zum Text für die Jahre 778 bis 780
(S. 44-47)
Das ‚Chronicon Anianense‘ formt für die Jahre 778 bis 780
einen thematisch zusammenhängenden Bericht, in dem es
um die Präsentation einer Spanienpolitik Karls d.Gr. geht,
die den historischen Ereignissen nicht entspricht. Der Text
weist drei Veränderungen unterschiedlicher Art auf, so daß
im Vergleich zum ‚Chronicon Moissiacense‘ ein völlig anderes Bild von jenen Jahren entsteht.
1.) Das ‚Chronicon Anianense‘ fügt zu 778 vor der Erwähnung neuerlicher Einfälle der Sachsen in Franken einen Bericht über eine große Schlacht ein, die in der Gegend Saragossas stattgefunden, den Sarazenen schwere Verluste beigebracht habe und von einem wundersamen Ausfallen der
Nacht ! die Zeit rückt von der neunten direkt zur zweiten
Stunde vor ! begleitet gewesen sei (EG 2). Dieses astronomische Wunder, das dem von Josua bei der Verteidigung
Gibeons bewirkten gleicht (Jos 10,12f), weist in der Formulierung bemerkenswerte Parallelen zur ersten Notiz des Jahres 787 über eine Sonnenfinsternis auf (vgl. unten S. 56).
2.) Sodann ergänzt das ‚Chronicon Anianense‘ den mit dem
‚Moissiacense‘ gemeinsamen Text um die Niederlage der
Franken bei Roncesvalles. Dazu wird im Anschluß an den
annalistischen Bericht über den Spanienzug und sein durch
die Sachseneinfälle abrupt herbeigeführtes Ende Einhards
ganze Darstellung des Spanienzuges wörtlich eingefügt
(EVK 5), wobei teilweise Überschneidungen mit dem zuvor
annalistisch Berichteten in Kauf genommen sind. Dafür erscheint im Gegensatz zum ‚Chronicon Moissiacense‘ nun
aber auch das literargeschichtlich wirkmächtige Ereignis
von Roncesvalles.
3.) Die gravierendste Alteration des ‚Chronicon Anianense‘
betrifft die Jahre 779 und 780. Der Text stimmt mit dem des
‚Chronicon Moissiacense‘ wörtlich überein, aber die sich
auf Sachsen beziehenden geographischen Bezeichnungen
sind gegen iberische Orts-, Fluß- und Gentilnamen ausgetauscht. Die Sachsenzüge Karls dieser beiden Jahre werden
so zu grossen und erfolgreichen fränkischen Expeditionen
in Spanien. Aufgrund der bedeutenden inhaltlichen Veränderung der Aussagen dieses Abschnittes gegenüber der annalistischen Vorlage werden die Jahresberichte 779 und 780
als Eigengut 3 (EG 3) des ‚Chronicon Anianense‘ aufgefaßt.
Zu 778 übergeht das ‚Chronicon Anianense‘ die Nachrichten über den Tod des Lorscher Abtes Gundeland und
ein verheerendes Erdbeben in Italien.
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Et in anno DCCLXXVIII. congregans karolus
rex exercitum magnum . ingressus est in spania . et conquisiuit ciuitatem pampilonam . Et
ibi taurus sarracenorum rex uenit ad eum . et
tradidit ciuitates quas habuit . et dedit ei obsides fratrem suum et filium . et inde perrexit
usque . ad cesaraugusta2 .
Et dum in illis7 partibus []moraretur ;
[]

[] saxones perfida gens . mencientes fidem ;
egressi de finibus suis uenerunt usque ad renum fluuium . succedendo omnia atque uastando . et dum reuerterentur cum preda magna .
peruenit nunciis ad karolum regem . adhuc in
spaniam degentem .

1
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)
778

[] ANNO3 .DCCo.LXXo.VIIIo. congregans karolus rex exercitum magnum . ingressus est in
spania ; et conquisiuit ciuitatem pampalonam .
et ibi taurus sarracenorum rex uenit ad eum . et
tradidit ciuitates quas habuit ; et dedit ei obsides
fratrem suum et filium . Et4 inde perrexit 5 ad
cesaraugustam6 .
Et dum in illis partibus comoraretur .

EG 2

Eigengut: Schlacht bei Saragossa und astronomisches
Wunder:8

comissum est bellum fortissimum die dominica ;
et ceciderunt sarraceni multa milia . Et9 de ora
nona factus est10 sol ora .IIa.
et iterum saxones perfida gens mencientes fidem . eggressi de finibus suis uenerunt usque ad
renum fluuium succendendo11 omnia atque uastando . Et cum reuerterentur cum preda magna ;
peruenit nuncius ad karolum regem . adhuc in
spania degente .

4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: karolus ingressus in spania.
4886: Vor -augusta ein Spatium.
5941: Auf dem rechten Rand tironische Note dh mit waagerechtem Verbindungsstrich durch die Schäfte (dasia); A als Versalie.
5941: Et vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Vor ad über der Zeile: usque.
5941: Spatium hinter cesar-.
4886: -ll- durch Überschreibung eines anderen Buchstabens entstanden.
5941: Vgl. zu diesem Eigengut in Verbindung mit dem voranstehenden Abschnitt des ‚Chronicon Anianense‘ Jos. 10, 1-15 (im
folgenden zititiert nach Neue Jerusalemer Bibel, Jos 10,1-5 und 12-13, S. 282f): „Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, hörte,
daß Josua Ai erobert … hatte … und daß die Einwohner von Gibeon mit den Israeliten Frieden geschlosssen hatten und weiterhin
unter ihnen leben durften. Da bekam er große Angst; denn die Stadt Gibeon war ebenso groß wie die Städte mit Königssitz; …
Darum sandte Adoni-Zedek … [an die Könige der Amoriter] und ließ ihnen sagen: … Wir wollen Gibeon schlagen, weil es mit
Josua und den Israeliten Frieden geschlossen hat. … Sie belagerten Gibeon und eröffneten den Kampf gegen die Stadt. … Damals
… redete Josua mit dem Herrn; dann sagte er in Gegenwart der Israeliten: Sonne, bleib stehen über Gibeon / und du, Mond, über
dem Tal von Ajalon! - Und die Sonne blieb stehen, / … bis das Volk an seinen Feinden Rache genommen hatte. … Die Sonne
blieb also mitten am Himmel stehen, und ihr Untergang verzögerte sich ungefähr einen ganzen Tag lang.“
5941: E vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Über der Zeile nachgetragen.
5941: Das erste n über der Zeile.
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EVK 5

Quo audito festine reuersus est in francia .
Franci uero conglobati in unum persecuti sunt
saxones usque ad flumen cui nomen est calerna . quod cum conperissent . saxones conuersi
sunt ad eos in prelio . Et ceciderunt ex parte
saxonum plurimi . ceteri uero fugierunt . et acceperunt franci spolia eorum.
Et non post multos dies gondolandus abba
obiit .
5
In italia in taruisio ciuitate . et in reliquas6
ciuitates in propinco factus est terremotus
magnus ita ut multi hedificia seu etiam ecclesias corruerunt . et plurimi homines de ipso
terremotus mortui sunt . ita ut in una uilla
XLVIII. simul in una nocte perirent .

1
2

3
4
5
6

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 9, S. 12 Z. 1-26:

Cum enim assiduo … //f. 11v … In quo
prelio eggihardus1 regie mense prepositus ; anselmus comes palacii . cum
aliis compluribus interficiuntur .2
karolus3 quoque rex reuersus est cum suo
exercitu . Franci uero conglobati in unum . persecuti sunt saxones usque ad flumen cui nomen
est calerna . Quod4 cum conperissent saxones .
conuersi sunt ad eos in prelio . et ceciderunt ex
parte saxonum plurimi ; ceteri uero fugerunt . et
acceperunt [] spolia eorum .
[]
[]

5941: Das zweite über dem ersten g.
5941: Zwei handschriftliche Befunde zur Einfügung des 9. Kapitels aus Einhards ‚Vita Karoli‘ in die Handschrift 5941 sind
bemerkenswert: 1.) Die Passage ac direptis inpedimentis … in diuersa disperguntur (Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 9, S. 12 Z. 1719) ist f. 11v auf dem oberen Blattrand über Zeile 1 von anderer, jedoch zeitgenössischer Hand nachgetragen. 2.) Die Handschrift
zählt unter den von den Waskonen Getöteten einen Roland nicht auf. Mit Fehlen der aussagekräftigen Passage der Karlsvita et
Hruodlandus Brittanici limitis praefectus (Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 9, S. 12 Z. 24f) darf angenommen werden, daß die
Einhard-Vorlage unseres Redaktors der Rezension B der ‚Vita Karoli‘ zugehörte, denn der Tod Rolands wird nur in Handschriften
der Gruppe A berichtet (vgl. die Einleitung G. WAITZ’ von 1880 zur Edition der ‚Vita Karoli‘, S. XVII).
5941: k vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Q vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: Terremotus.
4886: Hochgestelltes Kürzungs-a.
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EG 3

Eigengut: Umdeutung der im ‚Chronicon Moissiacense‘
zu 779 und 780 berichteten Sachsenzüge zu Kriegs- und
Missionstaten Karls in Spanien.

Et in alio anno perrexit1 iterum karolus rex []
in saxonia . et uenit usque ad fluuium uisara .
et saxones pacificati . de trans flumen obsides
dederunt . In francia uero famis magna et mortalitas facta est . et rex sedit uuarmacia .

779

Et insequenti anno congregans exercitum magnum . ingressus est iterum in saxonia [] . et
peruenit usque ad flumen magnum herlba . et []
saxones tradiderunt se illi omnes . et accepit
obsides tam ingenuos quam et lidos . et diuisit
ipsam patriam inter episcopos et presbiteros et
abbates . ut in ea babtizarent et predicarent .
Necnon et uuinidorum . seu et fresonum [] paganorum magna multitudo baptizata est . Inde
reuertens habiit in italia . et dereliquid filios
suos in uuormacia //f. 46v pipinum et karolum .

780

Et2 in alio anno perrexit iterum karolus rex
cum exercitu in spania3 . et uenit 4usque ad ciuitatem medinaceli5 . Et sarraceni pacificati . de
trans flumen obsides dederunt . In ispania uero
fames magna . et mortalitas facta est . et rex
sedit in ciuitate lione6 .
Et insequenti anno congregans exercitum magnum . ingressus est [] in spania7 super nauarros . et peruenit usque ad flumen gaalz . Et ipsi
nauarri8 tradiderunt se9 illi omnes . et accepit
obsides tam ingenuos . quam et lidos . et diuisit
ipsam patriam inter episcopos et presbiteros . et
abbates10 . ut in ea babtizarent et predicarent .
necnon11 inmidorum12 seu [] bascanorum uel
paganorum . magna multitudo babtizata est .
Inde reuertens habiit in italia . et dereliquid filios suos in uuormacia . pipinum et karolum .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4886: Das erste r über der Zeile nachgetragen.
5941: Vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Über s ein i: ispania.
5941: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand Metdina coeli; darunter ein Verweiskreuz.
5941: Vor -celi ein Spatium; über d ein t.
5941: Zwischen l und i eine Rasur; über dem Wort von anderer Hand nochmals lione.
5941: Vor dem s über der Zeile ein i nachgetragen: ispania.
5941: na- über der Zeile.
5941: Über der Zeile nachgetragen.
5941: Das zweite b über der Zeile nachgetragen.
5941: Über der Zeile: et.
5941: ininidorum?
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781 Der Jahresbericht des ‚Chronicon Anianense‘ zu 781 verbindet die annalistischen Notizen, die in Zusammenhang
mit Karls d.Gr. zweitem Romzug stehen und sich tatsächlich auf dieses Jahr beziehen, mit Einhards Bericht über die
Modalitäten, die während Karls drittem Romzug 787 zur
Leistung des Treueids durch Herzog Arichis von Benevent
führten (EVK 7). Bereits im Einleitungsteil zu 781 sind
beide Vorlagen ! die annalistische und Einhards Werk !
miteinander verschränkt, indem eine Formulierung Einhards
in abgewandelter Form aufgenommen ist (EVK 6), noch
bevor die längere Passage aus der ‚Vita Karoli‘ folgt. Gegenüber dem ‚Chronicon Moissiacense‘ bietet das ‚Anianense‘ zusätzlich die Angabe von Karls Regierungsjahr, während es die Passage et reuersus est rex in francia durch den
ersten Satz von EVK 7 ersetzt.

1

ANNO .DCC.oLXXX.oIo. karoli uero anno .XIIIo.
habiit rex karolus

Anno DCCLXXXI. []
habiit rex karolus
EVK 6

cum exercitu . et ingressus est italiam
et peruenit usque
romam ; et babtizatus [] ibi filius eius qui uocabatur karlomannus quem adrianus papa mutato nomine uocauit pipinum . et3 uncxit in regem super italiam . et fratrem eius ludouicum4
//f. 12r super aquitaniam . et ibi disponsata est
ruotrudis filia regis karoli constantino imperatori [] .

[] ad
romam et babtizatus est ibi filius eius qui uocabatur karlomannus quem adrianus papa mutato nomine uocat pipinum . et uncxit in regem
super italia . et fratrem eius luduuicum super
aquitaniam . et ibi disposita est rotrud filia regis [] constantino imperatori et reuersus est
rex in francia .
EVK 7

et conloquium habuit cum tassilonem [] et magnum francorum conuentum id [] magiscampum5 apud uuormacia habuit ciuitatem .

1

2

3
4
5
6

2

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 10, S. 13 Z. 8f:

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 10, S. 13 Z. 9 - S. 14 Z. 2:

Post hec karolus roma egressus iter
agens … in gallias reuertitur .
et habuit colloquium cum tassilone duce baioarico et magno francorum conuentum ; id est magiscampum6 . aput uuarmacia habuit ciuitatem .

4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: karolus romam uenit adrianus papa filios karoli . pipinum et ludeuicum … filia
regis constantino imperatori.
5941: Die Stelle lautet bei Einhard: Ipse postea cum exercitu Italiam ingressus ac per Romam iter agens Capuam Campaniae …;
vgl. zur Fortsetzung unten die nächste Einfügung aus der ‚Vita Karoli‘ (EVK 7).
5941: Über der Zeile nachgetragen.
5941: Zwischen l und u eine Rasur.
4886: Spatium vor -campum.
5941: Nach magis- ein Spatium.
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)
782 Der beiden Werken gemeinsame Text berichtet vom
Reichstag zu Lippspringe, der fränkischen Niederlage gegen
die Sachsen am Süntel und dem sogenannten Blutgericht zu
Verden. Im ‚Chronicon Anianense‘ geht diesen Notizen ein
Einschub über den Bau des Klosters Aniane und dessen
Vorbildfunktion für gotische und aquitanische Klöster voraus (EG 4). Er weist teilweise wörtliche Übereinstimmungen mit einem Kapitel der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ und
mit der ‚Epistola Indensium‘ auf. Eine in der Handschrift
4886 unverständliche Wortabfolge (cium uiuit homo) fehlt
in 5941.

Anno DCCLXXXII1 .
[]

EG 4

[] habuit karolus rex conuentum magnum
exercitus sui in saxonia ad lipebrunen7 . et constituit super eum comites et nobilissimi saxonum genere

1
2
3
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ANNO2 .DCCo.LXXXoIIo.
Anno .XIIIIo. karoli regis3 4Benedictus abba qui
uocatur uitiche5 in loco qui dicitur anianum .
ex precepto supradicti regis karoli . monasterium hedificauit . In quo postea .CCCos. sub regimine suo monachos habuit . et per ipsius exemplum per totam gociam siue aquitaniam monasteria construuntur .6
In8 anno supradicto habuit karolus rex conuentum magnum exercitus //f. 12v sui9 in saxonia
ad lipebrunem10 . Et constituit super eam comites ex nobilissimo11 saxonum genere .

4886: Wohl von anderer Hand dick unterstrichen.
5941: A als Versalie.
5941: Auf dem rechten Rand von anderer Hand nachgetragen.
5941: Auf dem rechten Rand von neuzeitlicher Hand: Benedictus Abbas Anianensis.
5941: h über der Zeile nachgetragen.
5941: Vgl. zu dieser Passage ‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 17, Satz 2-3a: nunc opitulante christo . ex precepto karoli quibus
modis aliud in eodem loco cenobium hedificauerit . euidenti ratione pandamus . Anno igitur .dcc.lxx.ii. karoli uero magni regis
.xiiii., ‚Epistola Indensium‘ A, Satz 4b-c: monasterium ex nouo opere construxit . in quo non longo post tempore .ccc. sub suo
regimine monachos habuit, sowie ‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 17, Satz 21a-f: Cognoscat quisquis ille est qui hanc cupit
legere uel audire uitam . cunctorum hoc capud esse cenobiorum . non solum que gotie in partibus constructa esse uidentur .
uerum etiam et illorum que aliis inregionibus ea tempestate et deincebs . per huius exempla hedificata.
4886: Spatium vor -brunen.
5941: I vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Vor der Zeile auf dem rechten Rand.
5941: Spatium vor -brunem.
5941: Vor b eine Rasur.
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et cum eos iterum cognouisset a fide dilapsos
et cium uiuit homo1 ad rebellandum esset adunatos et quod nonnulli suorum in hac sedictione interissent . rursum habiit in saxoniam et uastauit eam . et ingentem saxonum turbam atroci
confodit gladio .

et cum eos iterum cognouisset a fide dilapsos .
et [] ad debellandum esse adunatos . et quod
nonnulli suorum in ac sedicione interissent ;
rursum habiit in saxonia et uastauit eam . et ingentem saxonorum turbam atroci confodit gladio .

1

4886: cium uiuit homo verderbt aus einer Namenform für Widukind?
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)
783 Das ‚Chronicon Anianense‘ übergeht zu 783 im Gegensatz
zum ‚Moissiacense‘ die Nachrichten über den Tod von
Karls Gemahlin Hildegard und seiner Mutter Berta sowie
die erneute Vermählung des Königs mit Fastrada. Jedoch
sind alle drei an dieser Stelle ausgelassenen Informationen
im ausführlicheren Rahmen des Kapitels über Karls Privatleben aus dem Werk Einhards (‚Vita Karoli‘, Kap. 18, S.
22f) enthalten, welches dem ‚Chronicon Anianense‘ zum
Jahre 812 eingefügt ist (EVK 13 Forts., siehe unten S. 117).
Die beiden übrigen Notizen über einen Sachsenzug
(Schlacht an der Haase) und einen sehr heißen Sommer
finden sich in beiden Texten in gleicher Form.

Anno DCCLXXXIII1 . Obiit ildigarda regina
pridie kalendas mai . Berta obiit VI. idus IUNII .
et postea
perrexit karolus rex in saxonia cum exercitu
magno . et reuellantibus illis comissum est bellum . et ceciderunt ex parte saxonum multa
milia . et iterum bellum comissum est . et pugnauerunt franci cum saxones . Et ceciderunt de
parte saxonum etiam multa milia . plurima
quam antea . et uictor reuersus est karolus in
francia .
et sociauit sibi in coniugio fastrada atque
eam reginam constituit .
4
Et in ipso anno fuit estus tam uehemens . ita
ut plurimi homines de ipso calore expirarent .

1
2
3
4

4886: Dick unterstrichen, wohl von anderer Hand.
5941: A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Über der Zeile von anderer Hand.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: estas uehemens.

ANNO2 .DCCo.LXXXoIIIo. []

Perrexit karolus rex3 in saxonia cum exercitu
magno . et rebellantibus illis commissum est
bellum . et ceciderunt ex parte saxonum multa
milia . et iterum bellum commissum est . et
pugnauerunt franci cum saxonibus . et ceciderunt de parte saxonum etiam multa milia []
quam antea ; et uictor reuersus est karolus in
francia .
[]
et [] ipso anno fuit estus tam uehemens . ita ut
plurimi homines . de ipso kalore expirarent .
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784 Das ‚Chronicon Anianense‘ läßt Nachrichten über den Tod
der Äbte Helmrich von Lorsch, Fulrad von Saint-Denis und
des Bischofs Alberich von Utrecht aus. Auch die Nachricht
über ein Hochwasser fehlt.

Et1 insequenti anno karolus2 rex perrexit3
iterum in saxoniam per duas uices .
Et olimricus5 abbas . sed et fulrad abbas . et
albricus episcopus obierunt .
Necnon et inundatio aquarum ualida fuit .

1
2
3
4
5

4886: E vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: s korrigiert.
4886: Das erste r über der Zeile.
5941: Über der Zeile von anderer Hand nachgetragen.
4886: Spatium vor -ricus.

et insequenti anno karolus rex perrexit iterum4 in saxonia . per .IIas. uices .
[]
[]
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785 Gegenstand des Jahresberichtes 785 sind das vorläufige
Ende der Sachsenkriege mit der Taufe Widukinds und die
Übergabe Geronas an die Franken. Das ‚Chronicon Anianense‘ läßt die abschließende, am Tod Papst Gregors d.Gr.
orientierte Jahreszählung aus.

Anno DCCLXXXV1 . karolus rex demoratus
est in saxonia ad heresburg de natale domini
usque in mense iunio . et hedificauit ipsum
annvo2 . sed et baselicam ipsam construxit .
placitumque habuit a partesbrunna cum francis
et saxonibus et tunc demum perrexit trans
fluuium guisara et peruenit usque in barduvic3 . cumque saxones se illi dedissent christianitatem quam pridem respuerant . Iterum recipiunt nulloque reuelante postea rex rediit [] domum suam .
guiduchint . tot malorum auctor ac perfidie
incentor . uenit cum sociis suis ad adinaco
palatio et ibidem baptizatus est . Et rex suscepit
eum a fonte ac donis magnificis honorauit .
8
Eodem anno 9gerundenses homines . gerunda ciuitate karolo rege tradiderunt .
A transitu pape gregorii usque ad presentem . sunt anni .CLXXX.

1
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ANNO4 .DCCoLXXXoVo. karolus rex demoratus
est in saxonia5 ad heresburg a natale domini
usque in mense iunio . et hedificauit ipsam a
nouo . sed et basilicam ipsam construxit . Placitumque habuit ad partesbrunna6 cum francis et
saxonibus . et tunc demum perrexit trans fluuium uissara ; et peruenit usque ad barduuuic7 .
Cumque saxones se illi dedissent . christianitatem quam pridem respuerant iterum recipiunt ;
nulloque rebellante . postea rex rediit in domum
suam .
VViduchint tot malorum auctor ac perfidie
incentor . uenit cum sociis suis ad adinaco palacio . et ibidem babtizatus est . et rex suscepit
eum a fonte . ac donis magnificis honorauit .
Eodem anno gerondenses homines Gerundam
ciuitatem . karoli regi tradiderunt .
[]

4886: Dick unterstrichen, wohl von anderer Hand.
4886: v über der Zeile.
4886: v über der Zeile.
5941: A als Versalie.
5941: Das a über der Zeile.
5941: Das erste a über der Zeile; über dem zweiten a ein Kürzungsstrich von späterer Hand.
5941: Vor -uic ein Spatium.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: Gerunda recipit karol..
Die Passage gerundenses homines . gerunda ciuitate karolo rege tradiderunt entspricht den von R. DORR (De bellis Francorum,
1861) rekonstruierten ‚Annales Aquitanici‘ (S. 43).
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786 Das ‚Chronicon Anianense‘ übergeht die annalistischen
Nachrichten über Karls d.Gr. dritten Romzug 786/787 und
den Tod Erzbischof Luls von Mainz. Allerdings findet sich
der Aufenthalt Karls in Rom sowie sein Zug nach Capua
gegen Herzog Arichis von Benevent bereits zu 781 in der
ausführlicheren Fassung Einhards (vgl. 781, EVK 6 und
EVK 7, S. 48) dem ‚Chronicon Anianense‘ inseriert, so daß
de facto nur der Aufenthalt Karls auf dem Montecassino
fehlt, da er in der unter 781 angeführten Einhardstelle nicht
erwähnt ist.

Anno DCCLXXXVI . Rebellare conati
sunt quidam comites nonnulli etiam nobilium
in partibus austrie ac coniurantes inuicem
quoegerunt quos poterunt [] contra regem
insurgerent . quod factum multos exterruit .
Cumque perspicerent quod opus nefandum implere non possent . neque oportunum tempus
adesset . ex terribile1 latebras undique quesiuere . quo conperto rex iussit ad eos ad se uenire
procedente tempore in mense aprili in uuormacia synodum episcoporum ac conuentum
magnificum coire fecit . ubi decernens . quod
hii qui potissime in hac coniuratione deuicti
sunt . honore simul ac luminibus priuarentur .
Eos autem qui innoxii in hac2 coniuratione seducti sunt clementer absoluit .
6
Inde perrexit romam et inde ad monasterium
sancti benedicti . et inde perrexit ad capuam .
et inde reuersus est . et peruenit ad sanctum
Petrum apostolum . et ibi celebrauit pascha . et
postea reuersus est in francia cum magno gaudio ; et adduxit secum obsidem filium aragis .
//f. 47r

1
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ANNO3 .DCCoLXXXoVIo. rebellare conati
sunt4 quidam comites . nonnulli etiam nobilium
in partibus austrie . Ac coniurantes5 in uicem
coegerunt quos potuerunt . ut contra regem insurgerent . Quod factum multos exterruit .
Cumque perspiceret quod opus nefandum implere non possent . neque oportunum tempus
adesset exterriti . latebras undique quesiuere .
Quo conperto rex . iussit [] ad se uenire precedenti tempore in mense aprilio in uuarmacia .
sinodum episcoporum ac conuentum [] quo
adunare fecit . Vbi decernens quod hi qui
potissime in ac coniuracione deuicti sunt . honore simul ac luminibus priuarentur . Eos autem
qui innoxii in ac coniuracione seducti sunt ; clementer absoluit .
[]
//f. 13r

4886: -bile waagerecht gestrichen, darüber ti: exterriti.
4886: h über der Zeile.
5941: A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: conati sunt über der Zeile von anderer Hand.
5941: Das zweite n über der Zeile.
4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: karolus romam ue[ni]t.
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Eo anno mense decembri apparuerunt accies
terribiles in celo quales numquam nostris temporibus [] antea apparuerunt . nec non et signa
crucis apparuerunt in uestimentis hominum . et
nonnulli sanguinem dixerunt se uidere pluere .
Vnde pauor ingens et metus in populo inruit .
ac mortalitas magna postea secuta est .
et lullus archiepiscopus obiit .

Et hoc anno mense decembrio . apparuerunt
acies terribiles in celo . quales numquam nostris
temporibus nec antea apparuerunt . necnon et
signa []2 apparuerunt in uestimentis hominum .
et nonnulli sanguinem dixerunt se uidere pluere .
Vnde pauor ingens et metus in populo irruit . ac
mortalitas magna [] secuta est .
[]

7

1

2

4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: In isto anno aparuerunt cruces in uestimentis hominum . ANno .XX. karoli . In isto
anno cabila … psalmodio insula . ..nasterium hedif … secundum regu.. ..dicti . vi[xit]q.. XXIII; eckig umrandet. Zwei Unterteilungen schaffen drei übereinandergestellte Rahmen, ANno .XX. karoli . steht im mittleren Rahmen.
5941: Nach signa eine Schwärzung in der Breite von zwei Buchstaben.
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787 Die Berichte des ‚Chronicon Moissiacense‘ zu den Jahren
787 und 788 berühren neben einer Sonnenfinsternis und der
Erhebung Willehads zum Bischof 787 nur die Auseinandersetzungen Karls d.Gr. mit Tassilo. Das ‚Chronicon Anianense‘ läßt die Willehad betreffende Passage weg und bietet
so einen zusammenhängenden Bericht über die Unterwerfung und Ausschaltung Tassilos. Der annalistische Bericht
zur Unterwerfung und Geiselstellung durch Tassilo nach
Karls militärischem Vorrücken gegen Bayern im Sommer
787 ist im ‚Anianense‘ durch das ausführlichere einschlägige Kapitel der ‚Vita Karoli‘ ersetzt (EVK 8a). Wo Einhard
dann das weitere Vorgehen Karls gegen Tassilo in Ingelheim 788 nur äußerst knapp in seinem Ergebnis ! der Absetzung des Bayernherzogs ! beschreibt, folgt das ‚Chronicon Anianense‘ wieder der sehr viel ausführlicheren annalistischen Vorlage.1 Am Ende der Jahresnotiz 788 greift das
‚Anianense‘ bezüglich der Unterstellung Bayerns unter Grafen nochmals eine Formulierung Einhards auf (EVK 8b).

Anno DCCLXXXVII2 . Eclipsi solis facta est
ora secunda VI. kalendas octobris die dominico . Et in eodem anno rex karolus uenit per
alamannia usque ad terminos pauoriorum ;
Cum exercitum [] introiuit in ipsam patriam .
et uenit ei tassilo obuiam pacifice . et dedit ei
obsidem filium suum theodonem . et sic reuersus est rex ad uuarmatia .
et beatus uulcadus ordinatus est episcopus in
idus iulii super uuimodia . et super riusteri . et
asterga . et lara uel lordedi . et uuangia . et ibi
docuit uerbvm dei . et baptizauit eos inprimis .
et in alio anno sic uenit thassilo ad karolum
regem ad ingolumhaim . et factum est ibi conuentum francorum ex terarumque nationum que
sub dominatione eorum erant .

1

2
3
4
5

ANNO3 .DCCoLXXXoVIIo. Eglipsin solis facta
est . ora .IIa. .VIo. kalendas octobris die dominico . Et4 in eodem anno [] uenit [] usque ad terminos baioariorum cum exercitu . et introiuit in
ipsam patriam .
EVK 8a

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 11, S. 14 Z. 3-22:
Quod bellum . et … //f. 13v … est

finis

impositus .
[]

788

Et in alio anno [] uenit tassilo ad karolum regem ad ingolumhaim5 . et factum [] ibi conuentum franchorum ex terarvmque nacionum que
sub dominacione eius erant .

5941: Was ‚Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ in mehreren Abschnitten zu 788 beschreiben, faßt Einhard in folgenden ! das unrechtmäßige Vorgehen Karls kaschierenden ! Worten zusammen: Tassilo tamen postmodum ad regem evocatus neque redire permissus, neque provincia, quam tenebat, ulterius duci, sed comitibus ad regendum commissa est (Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 11, S. 14
Z. 22-25).
4886: Dick unterstrichen, wohl von anderer Hand.
5941: A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: E vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Nach in- und -golum- je ein Spatium.
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et recordantes franci de pessimis consiliis et
machinationibus quas ipso tassilo et coniux
illius cum omnes gentes qui in circuitu francorum erant . tam christiani quam et pagani faciebant contra francos . sed et consiliarii tassilonis et legatorii ipsius in presenti adfuerunt .
et coram eo ipsum consilium dicebant . Et ille
nullatenus potuit denegare .
Tunc iudicauerunt eum morti dignum ., Rex3
autem misericordia motus noluit eum occidere ;
sed cum ipsius peticionem clericum eum fecit
et retrusit4 in monasterio .
Et perrexit rex in baguaria ad raganesburg5 et
ibi uenerunt ad eum baguarii . et dati sunt ei
obsides . et ordinata6 ipsa patria

Et recordantes franci de pessimis consiliis et
machinacionibus quas ipse tassilo et coniunx1
illius cum omnes gentes que in circuitu franchorum erant tam christiani quam et pagani faciebant . contra franchos . Sed2 et consiliarii tassilonis et legatarii ipsius in presenti adfuerunt . et
coram eo ipsum consilium dicebant . et ille nullatenus potuit denegare .
Tunc iudicauerunt eum morti dignum . Rex
autem misericordia motus . noluit eum occidere . sed cum ipsius peticione clericum eum fecit . et retrusit in monasterio .
Et perrexit rex in baioaria ad raganesburg . et
ibi uenerunt ad eum baioarii . et dati sunt regi
obsides . et ordinatam ipsam patriam
EVK 8b

[]
reuersus est in francia .

1
2
3
4
5
6
7

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 11, S. 14 Z. 25):7

per comites . ac regi comissa .
reuersus est in francia .

5941: Das n über der Zeile von anderer Hand.
5941: S vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: R vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: s aus x korrigiert.
4886: Spatium vor -burg.
4886: -ta über der Zeile.
5941: Die Stelle lautet bei Einhard: sed comitibus ad regendum commissa est.
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789 Das ‚Chronicon Anianense‘ fügt dem annalistischen Bericht
über den Wilzenfeldzug eine kleine Präzisierung zur Selbstbezeichnung der Wilzen ein, die dem einschlägigen Kapitel
der ‚Vita Karoli‘ entnommen ist (EVK 9). Die Nachrichten
über den Tod Bischof Willehads (789) und den zurückgeschlagenen Angriff Konstantinopels in Süditalien (Ende
788) sind ausgelassen. Die kurze Notiz zu 790 ist in beiden
Texten identisch.

et insequenti anno karolus rex per saxonia2
peruenit usque ad [] sclauos3 qui dicuntur uulzi .

Et insequenti anno karolus rex per saxonia
peruenit usque ad cals sclauos 1 . [] dicuntur uulti .
EVK 9

et uenerunt reges terre illius //f. 47v cum rege
eorum tranguito ei obuiam et petita pace tradiderunt terras illas uniuersas sub dominatione
eius et se ipsis traditi sunt . rex reuersus est in
francia .
Obiit beate memorie uulcadus episcopus et
doctor uerbi dei VI idus novembris . in aquilonis partibus saxonie .
tres patricii ex constantinopolim cum classe
nauium uenerunt italia . ut eam ad dicionem
grecorum reuocarent . quos langobardi cum
misso karoli regis debellati sunt .
Et5 in alio anno habuit rex conuentum in
uuormacia non tamen magiscampum6 . Et ipso
anno transiit sine hoste .

1
2
3
4
5
6

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 12, S. 15 Z. 2f:

proprie uero id est sua locucione
uuelatabi dicuntur . //f. 14r
et uenerunt reges terre illius cum rege eorum
tranuito ei obuiam . et petita pace tradiderunt
terras illas uniuersas sub dominacione eius et se
ipsis traditis [] rex reuersus est4 in francia ;

[]

[]

[]

790

Et in alio anno . habuit rex conuentum in
uuormacia non tamen magiscampum . Et ipso
anno transiit sine hoste .

4886: An dieser Stelle hat das Pergament ein Loch, eines oder zwei Worte sind ausgefallen.
5941: Das o über der Zeile nachgetragen.
5941: Das o über der Zeile.
5941: Zwischen reversus und in nachgetragen.
4886: E vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Spatium vor -campum.
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791 Die Jahresnotiz 791 des ‚Chronicon Anianense‘ befaßt sich
nur mit dem Awarenkrieg; der ausführliche, vorwiegend
militärische Bericht über den Zug des Jahres 791 ist vollständig in der annalistischen Form vorhanden. Daran
schließt sich dann Einhards den ganzen Awarenkrieg
zusammenfassende Erzählung an (EVK 10). Die Todesnachrichten Erzbischof Angilrams von Metz und Bischof
Sindberts von Regensburg, die das ‚Chronicon Moissiacense‘ enthält, fehlen dem ‚Anianense‘.

Anno DCCXCI1 . Sic fuit rex karolus in uuormacia . et ibi celebrauit pascha2 . et uertente anno eo tempore quo solent reges ad bella procedere . mouit exercitum innumerabilem . et habiit
contra superbissimam gentem abarorum3 . diuisitque . exercitum suum in tres partes . et introiuit ipse per baguariam . et fines unorum ex
meridiana parte danubii . et de alia parte danubii
alius exercitus introiuit ribuariarum . et fresionum4 . et saxonum cum tringos .
Sed7 et naualis hostes per danubium ut ex
utraque partem rex potestatem habere potuisset
cum exercitu suo et sic8 introiuit in terram illam . isti hinc et illi inde . medium autem exercitus naualis . et []terruit eos dominus in conspectu eius . ita ut nullus ei resistere auderet .

1
2
3
4
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4886: Das I über dem letzten C.
4886: s über a.
4886: b zu V korrigiert.
4886: i über o.
5941: A als Versalie.
5941: movit exercitum auf dem rechten Rand von anderer Hand.
4886: S vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Über der Zeile.

Anno5 .DCCoXCoIo. habiit karolus rex in uuormacia . et ibi celebrauit pascha . et reuertente
anno eo tempore quo solet reges ad bella procedere . mouit exercitum6 innumerabilem . et habiit contra superbissimam gentem auarorum .
diuisitque exercitum suum in tres partes . et introiuit ipse per baioariam et fines hunorum ex
meridiana parte danubii . Et de alia parte danubii alius exercitus introiuit ribuariorum . et fresionum . et saxonum cum toringis .
sed et nauales hostes per danubium . ut ex
utraque parte rex potestatem potuisset habere
cum exercitu suo . et sic introiuit in terram illam . Isti hinc et illi inde . medius autem exercitus naualis . et exterruit eos dominus in conspectu eius . ita ut nullus ei ressistere auderet .
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Sed ubicumque aut fossatam aut aliquam firmitatem . siue in montibus aut in flumina aut in
siluas9 factum habuerunt . statim ut ipse aut
exercitus eius ibi aduenit continuo aut se tradiderunt aut occisi sunt . aut per fuga dilapsi . sed
et ille alius exercitus quem pipinus filius eius
de italia transmisit introiuit in illiricum . et fecit
ibi similiter . Vastantes et incendentes terram
illam . sicut rex fecit cum exercitu suo ubi ipse
erat .
Cum autem uidisset rex karolus quod nullus
ei de parte auarorum resistere ausus esset [aut
suis ; tunc circuiuit terram illam]3 per dies LII
incendendo et uastando terram illam . sed et
preda sine mensura et numero . et captiuos uiros et mulieres et paruulos . innumerabilem
multitudinem exinde tulerunt .
Et in ipso itinere obiit beate memorie ingilramnus . mediumatrice5 ecclesie archiepiscopus . Sed et sinebertus episcopus ibidem defunctus est .
et rex karolus rediit in baguaria . ibique ihemauit filiopia .

Sed ubi[]que aut fossatum aut aliquam firmitatem siue in montibus ; aut in flumina . aut in
siluis factum habuerunt . statim ut ipse aut exercitus eius [] aduenit . continuo ad se tradiderunt . aut occisi sunt2 . aut per fugam dilapsi .
Sed et ille alius exercitus quem pipinus filius
eius de italia transmisit introiuit [] illiricum . et
fecerunt ibi similiter uastantes et incendentes
terram illam sicut rex fecit cum exercitu suo ubi
ipse erat .
Cum autem uidisset rex karolus . quod nullus
ei de parte auuarorum ressistere ausus esset
//f. 14v aut suis . circuiuit terram illam per dies
quinquaginta duos . incendendo4 et uastando
terram illam . sed et predam sine mensura et numero . et captiuos uiros et mulieres et paruulos
innumerabilem multitudinem exinde tulerunt .
[]

Et karolus rex redit in baioaria ; ibique hyemauit . philopia .
EVK 10

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 13, S. 15 Z. 22 - S. 16 Z. 26:
Maximum omniumque que … //f. 15r …

conuenientem finem accepit .6
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4886: a senkrecht durchstrichen: siluis.
5941: Vor s ein weiteres s radiert.
4886: Die Passage aut suis … terram illam ist wegen eines waagerechten Falzes im Pergament im Mikrofilm kaum lesbar; entziffert mit Hilfe der Handschrift Paris BN lat. 5941.
5941: Das zweite -en- im Mikrofilm kaum lesbar; -do über der Zeile nachgetragen.
4886: Spatium vor -atrice.
5941: Die Handschrift enthält zwei Nachträge auf den Rändern, die von anderer, jedoch zeitgenössischer Hand stammen: 1. f. 14v
Z. 9: ac prefectis prouinciarum . comitibus (Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 13, S. 15 Z. 28f); 2. f. 15r Z. 4: et prosperrimam exercitum … sui magnitudine traheretur (Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 13, S. 16 Z. 24f).
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792 Beide Werke weisen mehrfach kleine sprachliche Abweichungen voneinander auf, die inhaltlich unbedeutend sind.
Nach der Erwähnung von Karls Aufenthalt in Regensburg
zu Ostern wird über das Wiederaufflammen von Kämpfen
in Sachsen, den Fortgang des Awarenkrieges und die Empörung Pippins des Buckligen berichtet.

Anno1 DCCXCII . Eodem anno resedit [] rex in
baluaria . et caput raganesburg2 celebrauit pascha . sed appropinquante estiuo tempore saxones estimantes quod auarorum gens se 3 uindicare uoluisset . Hoc quod in corde eorum dudum latebat 4 manifestissime hostenderunt
//f. 48r 5quasi canis qui reuertitur ad uomitum
suum . sic reuersi sunt ad paganimium quam
pride respuerant . relinquentes iterum christianitatem coniugentes se cum paganis qui in circuitu eorum erant .
Sed et missos suos ad auaros transmitentes .
conati sunt reuellare inprimis contra deum . deinde contra regem . ecclesiasque que in finibus
eorum erant incendentes uastabant reicientes
episcopos et presbiteros qui super eos erant . et
aliquos ex eis conprehensos occiderunt . et plenissime ad culturam ydolorum se conuerterunt .
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ANNO6 .DCCoXCoIIo. [] Resedit karolus rex in
baioaria ; et apud raganesburg7 celebrauit pascha . sed apropinquante estiuo tempore . saxones extimantes quod auarorum gens se uindicare uoluisset ; hoc quod in corde eorum dudum
latebat . manifestissime ostenderunt8 ; quasi
kanis qui reuertitur ad uomitum suum . sic reuersi sunt ad paganismum . quem pridem respuerant ; relinquentes itervm christianitatem . coniungentes se cum paganis qui in circuitu eorum
erant .
sed et legatos ad auaros transmitens9 . conati
sunt rebellare inprimis contra deum . deinde
contra regem . Ecclesiasque que in finibus eorum erant incendentes . uastabant reicientes
episcopos et presbiteros qui super [] erant . et
aliquos ex eis conprehensos occiderunt ; et plenissime ad culturam idolorum conuersi sunt .

4886: A vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Spatium vor -burg.
4886: An dieser Stelle hat das Pergament ein Loch in der Breite mehrerer Buchstaben; Worte scheinen aber im Gegensatz zur
Vorderseite des Blattes nicht ausgefallen zu sein.
4886: Vgl. die vorige Anmerkung.
4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: Saxones reuertentes ad paganismum.
5941: A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Spatium vor -burg.
5941: Vor o ein radiertes h.
5941: Vor dem zweiten t ein weiteres t über der Zeile; vor dem zweiten s von anderer Hand te über der Zeile: transmittentes.
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Et in ipso anno inuentus est consilium pessimum . quod pipinus filius regis ex concubina
hilmiltrude nomine genitus . contra regis uita
seu filiorum eius qui ex legitima geniti sunt qui
uoluerunt regem et ipsos occidere . et ipse pro
eo quasi abimalec in diebus iudicum israel regnare . qui occidit fratres suos LXXa uiros supra
petram unam . et regnauit pro gedeone patre
suo . cum malicia tamen et odio ;
Sed4 cum cognouisset rex consilium pipini et
eorum qui cum ipso erant ; quoadunauit
conuentum francorum et aliorum fidelium suorum ad reganesburg5 . ibique uniuersus populus
qui cum rege aderant iudicauerunt ipsum pipinum et eos qui [] consenserunt . ut simul et
ereditate6 et uita priuarentur . et ita de aliquos
adimpletum est .
Nam [] pipino filio suo quia noluit rex ut occideretur . iudicauerunt franci ut ad seruicium
eius inclinare debuisset . Quod ita factum est .
Et misit eum iam clericum in monasterio . et
iterum ibi[] demorauit9 .

Et in ipso anno uentum est consilium pessimum . quod pipinus filius regis . ex concubina
hilmitrude nomine genitus ; contra regis uitam
et filiorum eius qui ex legitima genite sunt ; []
uoluit regem et ipsos occidere . et ipse pro eo
quasi abimelech in diebus iudicum israel regnare qui occidit fratres suos .LXXa. uiros super 2
petram ; et regnauit pro gedeone patre suo .
cum malicia tamen et odio3 .
Sed cum cognouisset rex consilium pipini et
eorum qui cum ipsis erant . quoadunauit conuentum franchorum . et aliorum fidelium suorum
ad raganesburg7 . ibique uniuersus //f. 15v populus qui cum rege aderat . iudicauerunt ipsum
pipinum et eos qui ei consenserunt . ut simul []
ereditate8 et uita priuarentur . et ita de aliquibus
adimpletum est .
Nam de pipino filio suo quia noluit rex ut
occideretur . iudicauerunt [] ut ad seruicium []
inclinari debuisset . Quod10 ita factum est . et
misit eum iam clericum in monasterio . et ibidem iterum moratus est .

10
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4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: Pipinus karolum patrem suum uoluit occidere . et fratres suos a regno priuare .
ipse pipinus filius concubine fuit.
5941: Von anderer Hand über der Zeile: unam.
5941: Vor o ein radiertes h.
4886: S vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Spatium vor -burg.
4886: Vor e ein h über der Zeile.
5941: Spatium vor -burg.
5941: Vor e ein h über der Zeile.
4886: de- über der Zeile nachgetragen.
5941: Q vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
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793 Das ‚Chronicon Anianense‘ bietet gegenüber dem ‚Moissiacense‘ in den Formulierungen gelegentlich kleine Abweichungen und Auslassungen. Der beiden Texten gemeinsame
lange Jahresbericht thematisiert zunächst nochmals die politische Reaktion Karls auf die Empörung Pippins des Buckligen, geht im Zusammenhang mit dem beneventanischen
Kriegszug der legitimen Königssöhne ! Pippin und Ludwig ! auf die das ganze Frankenreich betreffende Hungersnot dieses Jahres ein und gibt Kenntnis von dem Projekt
eines Main-Donau-Kanals. In größerer Ausführlichkeit wird
sodann die jüngere arabische Geschichte in Spanien
rekapituliert und die große, von den Franken verlorene
Schlacht am Orbiel geschildert. Die Präzisierung des durch
dieses Ereignis berühmt gewordenen Grafen Wilhelm von
Toulouse als condam comes gegen Ende des Jahresberichts
im ‚Chronicon Anianense‘ (EG 5) dürfte auf die Geschichte
der Bekehrung Wilhelms (‚Vita Benedicti Anianensis‘,
Kap. 30) zurückgehen (vgl. auch unten EG 7 zum Jahre 806,
S. 109).

Anno DCCXCIII1 . In ipso hieme iterum fecit
rex [] apud reganesburg2 . Et cum cognouisset
fideles3 suos episcopos abbates et comites qui
cum ipso ibi aderant . et relicum populum fidelem qui cum pipino in ipso consilio pessimo
non fuissent . multipliciter eos honorauit et4
auro et argento . et sirico . et donis plurimis .
Et in ipso6 hieme transmisit rex karolus duos
filios suos pipinum et luduuico cum hoste . in
terra benauentana . et facta est ibi famis ualidissima . et super populum illum qui ibi inuentus est . et super exercitum qui aduenerat . Ita
nec aliquanti nec ipsa quadragesima se ab esum
carnium abstinere potuissent .
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Anno5 .DCCoXCoIIIo. [] Ipsa hyeme iterum fecit
rex karolus apud raganesburg . et cum cognouisset fideles suos episcopos . abbates . et comites qui cum ipso ibi aderant . et relicum populum fidelem qui cum pipino in ipso consilio
pessimo non fuissent ; multipliciter eos hornauit in auro et argento . et sirico . et donis plurimis .
Et7 in ipsa hyeme transmisit rex karolus duos
filios suos pipinum . et ludouicum cum exercitu magno in terra beneuentana . et facta est ibi
fames ualida [] super populum [] et super exercitum qui aduenerat . ita ut aliqanti nec ipsa .
XLa. se ab esu carnium abstinere potuissent .

4886: Dick unterstrichen, wohl von anderer Hand.
4886: Spatium vor -burg.
4886: Über der Zeile.
4886: Waagerecht durchstrichen, darüber wohl von anderer Hand: in.
5941: A als Versalie.
4886: o im Spatium vor hieme nachgetragen.
5941: Vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
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Sed et famis ualida in italia et burgundia . et
per aliqua loca in francia incumbebat famis .
necnon in gocia et in prouincia erat famis ualida . ita ut multi in ipsa fame mortui fuissent .
Et rex karolus cum apud reganesburg3 iterum
celebrasset pascha . et in estiuo tempore uoluisset cum nauibus uenire in francia iussit fossato
magno facere inter duo flumina . id est inter
alomonia et ratanza . ibique multum demoratus
est .
4
His temporibus regnabat in spania exam filius abderraman ibinmauia . Iste ibinmauia
//f. 48v debellauit iussephibin . et occidit eum et
filio eius . Et regnauitque pro eo in spania annis
XXXIII et IIII menses. Iste ibinmauia crudelis
omnibus regibus sarracenorum fuit qui ante eum
fuerunt in spania . Diuersis cruciatibus interemit . innumerabiles sarracenos et mauros . filium quoque patris sui fratrem suum truncatis
manibus et pedibus . igne cremari iussit .

Sed1 et fames ualidissima in italia . et burgundia . et per aliqua loca in francia incumbebat [] .
2
Necnon in gocia et in prouincia [] talis [] . ut
multi ex ipsa fame mortui essent .
Rex uero karolus cum apud raganesburg iterum celebrasset pascha . et in estiuo tempore
uoluisset cum nauibus uenire in francia . iussit
fossatum magnum facere inter duo flumina . id
est inter alimonia et ratanza ibique multum demoratus est .
His temporibus regnabat [] exam filius abderaman abinmauia . Iste5 abinmauia debellauit iussefibin ; et occidit eum et filios eius . []
regnauitque pro eo in ispania . annis .XXXaIII. et
menses .IIIIor. hic crudelior //f. 16r omnibus regibus sarracenorum fuit qui ante 6 fuerunt in ispania . Diuersis cruciatibus interemit innumerabiles sarracenos7 et mauros ; filium quoque patris
sui fratrem8 suum truncatis manibus et pedibus
igni cremari iussit .

1
2
3
4

5
6
7
8

5941: Vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Auf dem linken Rand von einer neuzeitlichen Hand: Gocia.
4886: Spatium vor -burg.
Die Passage His temporibus … reuersi sunt in spania entspricht dem von R. DORR (De bellis Francorum, 1861) rekonstruierten
‚Chronicon Aquitanicum‘ (Abschnitt 8, S. 46f).
5941: I vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Über der Zeile: eum.
5941: s über der Zeile.
5941: e über der Zeile.
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Christianos in spania et iudeos1 in tantum tributa exigendo opressit ; ut filios et2 filias suas
atque mancipia uinderent . et pauci relicti3 penuria afficerentur . et per pressura ipsius tota
spania conturbata et depopulata est .
Mortuus est autem ibinmauia6 . et regnauit
exon7 filius eius pro eo . facitque malum sicut
fecerat pater eius . 8Iste audiens quod rex karolus partibus auarorum perrexisset . et estimans quod auari contra regem fortiter dimicassent . et ob hanc causam in francia reuerti non
licuisset ; misit abdelmec unum ex principibus
suis cum exercito magno sarracenorum . ad
uastandum gallias .
qui uenientes narbona sub10 suburbio eius igne
succenderunt . multosque christianos ac predam magna capta . ad urbe carcassona pergi
uolentes . 11obuiam eis exiit VVilelmus [] et
alii comites francorum cum eo .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Christianos in spania4 et iudeos in tantum tributa exigendo opressit . ut filios et filias suas []
uenderent . et pauci relicti penuria afficerentur ;
et per presuram ipsius tota spania5 conturbata et
depopulata est .
Mortuus9 est autem abinmauia . et regnauit
exam filius eius pro eo . fecitque malum sicut []
pater eius . Iste audiens quod rex karolus partibus auuarorum perrexisset . et estimans quod
auuari contra regem fortiter dimicassent . et ob
hanc causam in francia reuerti non licuisset ;
misit abdelmec unum ex princibus suis cum
exercitu magno sarracenorum . ad uastandum
gallias .
Qui uenientes narbonam . suburbio eius igne
succenderunt . multosque christianos ac preda
magna capta ; ad urbem carcassonam pergere
uolentes . obuiam eis exiit VVilelmus condam
EG 5 COMES . Aliique comites franchorum cum eo .

4886: s über o.
4886: Über der Zeile nachgetragen.
4886: Über der Zeile nachgetragen.
5941: Vor s ein i über der Zeile.
5941: Vor s ein i über der Zeile.
4886: Das erste a über der Zeile.
4886: -on wohl auf Rasur.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: Sarraceni Narbonam et suburbio eius igne succenderunt.
5941: Über der Zeile nachgetragen.
4886: Waagerecht gestrichen.
4886: Auf dem linken Rand ein fünfstrahliger Stern.
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comiseruntque prelivm1 super fluuium oliueio .
ingrauatumque est prelium nimis ceciditque
maxima pars in ipso die ex populo christiano .
VVilelmus autem pugnauit fortiter in die illa .
uidens uero quod sufferre eos non posset . quia
socii eius dimiserant eum fugientes . diuertit ab
eis . Sarraceni uero collecta spolia . reuersi sunt
in spania .
Rex autem karolus Christo adiuuante de eodem loco ubi fossatum fieri iussit . nauigio peruenit ad franconofurt3 . Et ibi ipsum hiemem
resedit .

Comiseruntque prelium super fluuium oliueio .
ingrauatumque est prelium nimis . ceciditque
maxima pars in illa die ex populo christiano .
VVilelmus autem pugnauit fortiter in die illa .
Videns uero quod sufferre eos non posset . quia
socii eius dimiserant eum fugientes ; diuertit ab
eis . Sarraceni uero collecta spolia . reuersi sunt
in spaniam2 .
Rex autem karolus4 Christo adiuuante de eodem loco ubi fossatum fieri iussit . nauigio peruenit ad franchofurt . et ibi ipsa hyeme resedit .

1
2
3
4

4886: v aus o korrigiert.
5941: Vor s ein i über der Zeile: ispaniam.
4886: Spatium vor -furt.
5941: Auf dem rechten Rand von anderer Hand nachgetragen.
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794 Der Jahresbericht des ‚Chronicon Anianense‘ ist fast doppelt so lang wie der des ‚Moissiacense‘. Trotz passagenweiser Übereinstimmungen unterscheiden sich beide Texte
sowohl in der Auswahl der gebotenen Informationen wie
auch in der Präsentation der Ereignisse, von denen sie gemeinsam handeln.
Das ‚Chronicon Moissiacense‘ berichtet im Anschluß an
die Nennung des Aufenthaltsortes Karls d.Gr. zu Ostern 794
von der Frankfurter Synode, die in Anwesenheit des Paulinus von Aquileia, Petrus von Mailand und anderer Bischöfe, von Gesandten Papst Hadrians I. sowie von Priestern,
Diakonen und frommem Volk bei Karl stattgefunden habe
(Abschnitte A und B). Dieser Synode sei die adoptianistische Lehre des Elipand von Toledo und des Felix von Urgel
zu Ohren gekommen, die behaupteten, daß Jesus im Hinblick auf seine göttliche Natur wirklich der Sohn, hinsichtlich seines Menschseins jedoch nur Adoptivsohn Gottes sei
(Abschnitt C). Diesen Lehrsatz des Adoptianismus habe die
Synode einhellig verworfen und festgesetzt, daß die Häresie
gründlich ausgemerzt werden müsse. Mit der Wiedergabe
des Glaubenssatzes der Synode, wonach Christus gleichermaßen wahrer Gott und wahrer Mensch sei (Abschnitt D
und E) beendet das ‚Moissiacense‘ die Nachrichten über die
Behandlung des Adoptianismus auf der Synode. Es folgt
eine Mitteilung über den Frankfurter Beschluß zum Bilderstreit. Die Position des Nicänum von 787 ! die Heiligenbilder müßten in gleicher Weise wie die göttliche Dreifaltigkeit verehrt werden ! wird vorgestellt, um anzufügen,
daß dieselbe von den versammelten Synodalen verurteilt
wurde (Abschnitt F). Den letzten der Frankfurter Versammlung gewidmeten Teil bildet ein Bericht über den definitiven Abschluß der Absetzung Herzog Tassilos. Schließlich
werden der Tod Fastradas (bis hierher Abschnitt G) und der
Sachsenzug Karls vom September 794 (Abschnitt H) erwähnt. Der Jahresbericht des ‚Chronicon Moissiacense‘ ist
in sich schlüssig und unterscheidet sich grundsätzlich nicht
vom Aufbau anderer umfangreicher Jahresberichte dieses
Werkes, obwohl mehrere Passagen in enger Anlehnung an
das Frankfurter Kapitular von 794 (Abschnitte A, C, D, G)
oder in direkter Übernahme von dessen Text (Abschnitte E
und F) gehalten sind. Einige textliche Entstellungen, die auf
Mißverständnisse eines Schreibers zurückgehen dürften,
und kleinere grammatische Fehler beeinträchtigen die Ver1
ständlichkeit des gesamten Jahresberichtes geringfügig.

1

Schlechte sprachliche Qualität zeigt das ‚Chronicon Moissiacense‘ unter anderem an folgenden Stellen:
1.) In Abschnitt C (felicis nomine . sed et hi felix in dictis) wurde das Wortspiel mit dem Namen des Bischofs Felix von Urgel nicht
verstanden; es hätte wohl heißen müssen: sed et infelix in dictis.
2.) In Abschnitt D wurde mit der Passage hanc heresem … ad sancta ecclesia eradicandam statuerunt ein Accusativus cum
infinitivo mit Gerundivum in eine ! zudem grammatisch falsche ! Gerundium-Konstruktion verwandelt.
3.) Abschnitt F bietet neben einem grammatischen Fehler (nouo … synodo statt noua … synodo) und der Entstellung des Wortes
servitio (sed uicio) mit dem letzten Satz Qui supra … condemnauerunt ein Beispiel dafür, wie das Bemühen, eine nicht erkannte
syntaktische Konstruktion plausibel zu verstehen, zur völligen Verzerrung des Inhalts führt: Im Frankfurter Kapitular hat der
Satz mit qui supra sanctissimi patres nostri einen ! zugegebenermaßen ! etwas ungelenk wirkenden relativischen Anschluß
an den voranstehenden Text. Doch adorationem et servitutem sind eindeutig Akkusativobjekte zu rennuentes contempserunt
und ! sofern man consentientes nicht ebenfalls als direktes Objekt ansieht (es wird im folgenden als Prädikativum zum
nachfolgenden Verb aufgefaßt) ! auch zu condempnaverunt. Im Kapitular wird damit ausgesagt, daß die Frankfurter
Konzilsväter die Anbetung und den Dienst der Bilder verachteten und übereinstimmend beides verurteilten. Im ‚Chronicon
Moissiacense‘ sind nun et und atque, die im Kapitular als einfache Bindewörter fungieren, als ‚sowohl … als auch‘ aufgefaßt,
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Anders als das ‚Moissiacense‘ enthält das ‚Chronicon
Anianense‘ die Verzichtserklärung Tassilos und die Nachricht über den Tod der Fastrada nicht. Über die Absetzung
des Bayernherzogs finden sich zwar ausführliche Bemerkungen zum Jahre 787 unter Aufnahme von Passagen aus
Einhards ‚Vita Karoli‘ (siehe oben S. 56f mit EVK 8a und
8b). Doch weil auch dort die förmliche Abdankung Tassilos
nicht enthalten ist, fehlt der letzte Akt der Eingliederung
Bayerns in das Frankenreich dem ‚Chronicon Anianense‘
ganz. Der Tod Fastradas wird indes durch das zum Jahre
812 eingefügte Kapitel Einhards über Karls Privatleben
(EVK 13 Forts., siehe unten S. 117) abgedeckt, in dem auch
das Hinscheiden dieser Gemahlin des Königs vermerkt ist
(Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 18, S. 22 Z. 16). Über den
Beschluß des Nicänum von 787 zur Bilderverehrung und
die Stellungnahme des Frankfurter Konzils bieten beide
Werke denselben Text in weitgehender Übereinstimmung
(Abschnitte F und 16). Das ‚Anianense‘ enthält jedoch nur
einen Teil der gravierenden Verständnisfehler des ‚Moissiacense‘, ist seinerseits gleichwohl nicht frei von Unklarheiten.1 Beide Texte beenden den Jahresbericht fast wortgleich
mit Karls Zug gegen die Sachsen (Abschnitte H beziehungsweise 19). Hier fehlt dem ‚Anianense‘ nur ein kleiner
Satz (Et rex credidit eis).
Die Ausführungen des ‚Chronicon Anianense‘ zu dem auf
der Frankfurter Synode verhandelten theologischen Thema
des Adoptianismus sind erheblich umfangreicher als die
entsprechenden Passagen im ‚Moissiacense‘. Sie sind auch
anders aufgebaut, wobei aber keine der im ‚Moissiacense‘
enthaltenen Informationen fehlt.

1

die Funktion der Akkusative adorationem und servitutem ist nicht erkannt und wohl deshalb ist omnimodis adorationem
unterschlagen. Stattdessen sind servitus und consentientes im Ablativ gegeben, wodurch der Sinn ! sofern der Satz überhaupt
noch einen solchen hat (man beachte den Genitiv patris statt des patres im Kapitular und die kaum auflösbaren Ablative) !
geradezu umgedreht wird: Das ‚Moissiacense‘ legt so nahe, daß die Konzilsväter sowohl diejenigen verachteten, die den
(Bilder-)Dienst ablehnten, wie sie auch mit denen, die zustimmten, (wen oder was?) verurteilten.
4.) In Abschnitt H ist steht das resediit wohl zu Unrecht für rediit.
Vgl. die Auflistung der Fehler des ‚Moissiacense‘ unter Punkt 3 in Anm. 1 (S. 67f). ! Das ‚Anianense‘ bietet zwar nicht wie das
‚Moissiacense‘ die schlimme Entstellung sed uicio für servitio im Frankfurter Kapitular, schreibt aber seruicia; sodann ersetzt es
den relativischen Satzanschluß Qui supra sanctissimi patres durch den Ablativus absolutus Qua perlecta, um anschließend das zu
den nachfolgenden Verben contempserunt und condemnauerunt gehörende Subjekt präzisierend einzufügen: in predicto consilio
omnes supradicti sanctissimi patres. Unklar bleibt dabei jedoch das Bezugswort für den Ablativ Qua: Handelt es sich um seruicia,
scriptum oder questio?
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In der Textgestaltung gibt es vier wesentliche Unterschiede:
1.) Die mit dem ‚Moissiacense‘ weitgehend identischen
oder inhaltlich vergleichbaren Passagen finden sich teilweise an anderer Stelle innerhalb der Abfolge des Berichtes
(vgl. Abschnitt B des ‚Moissiacense‘ mit den Abschnitten
6-8 des ‚Anianense‘). 2.) Das ‚Anianense‘ wählt einen anderen Einstieg in den Bericht über die Auseinandersetzung der
Synode mit dem Adoptianismus (Abschnitte 2-4). Hier
erscheint die Behandlung des Adoptianismus nicht wie im
‚Moissiacense‘ (Abschnitte B und C) sofort im Zusammenhang mit der Frankfurter Synode, sondern zunächst ist es
Karl, der sich mit den adoptianistischen Lehren konfrontiert
sieht und daraufhin Gesandte zu Papst Hadrian schickt,
bevor anschließend von einer Kirchenversammlung die
Rede ist. 3.) Das ‚Anianense‘ benutzt im Gegensatz zum
‚Moissiacense‘ auch den von Paulinus von Aquileia redigierten ‚Libellus sacrosyllabus‘ italienischer Bischöfe und
greift ! allerdings ohne wörtliche Übernahme einzelner
Passagen ! auf Informationen zurück, die in Papst Hadrians
I. Brief an die spanischen Bischöfe enthalten sind. Überdies
bietet es mehr Anklänge an das Frankfurter Kapitular als
das ‚Moissiacense‘ (vgl. die Aufzählung der Regionen Italien, Aquitanien und Provence im ‚Capitulare Francofurtense‘ mit Abschnitt 8 des ‚Anianense‘, wo neben anderen
Gegenden ebenfalls Italien und Aquitanien genannt sind;
vgl. ebenso den Beginn der Abschnitte D und 12 mit dem
Kapitular, wo das omnes suprascripti sanctissimi patres des
‚Anianense‘ mit dem Kapitular weitgehend übereinstimmt,
während eine vergleichbare Formulierung sich im ‚Moissiacense‘ nicht findet). 4.) Darüber hinaus stehen im ‚Anianense‘ weitere zusätzliche Abschnitte, für deren Text und in
zwei Fällen auch für deren Inhalt es keine parallelen Überlieferungen gibt.
Die inhaltlichen Aussagen, die das ‚Anianense‘ zusätzlich
zu denen des ‚Moissiacense‘ bietet, sind am Ende dieser
Einleitung (S. 72f) in einem Überblick zusammengestellt.
Die Verarbeitung der Vorlagen (‚Libellus sacrosyllabus‘,
‚Capitulare Francofurtense‘, ‚Epistola Hadriani‘) und die
Einbindung der mit dem ‚Moissiacense‘ übereinstimmenden
Passagen geschieht sowohl durch den Einbau ganzer Textblöcke wie durch die Verwendung bloß einzelner Sätze oder
Formulierungen, wobei letztere gelegentlich andere Sinnzusammenhänge erhalten (vgl. die Übereinstimmungen mit
dem ‚Libellus sacrosyllabus‘ und dem ‚Capitulare Francofurtense‘ in Abschnitt 17). So fällt die Darstellung der
theologischen Diskussionen um den Adoptianismus während und im Gefolge des Frankfurter Konzils im ‚Chronicon Anianense‘ deutlich anders aus als im ‚Moissiacense‘.
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Der Eindruck der erkennbar kompilatorischen Entstehungsweise des Jahresberichts zu 794 wird dadurch unterstrichen,
daß die syntaktische Verbindung einzelner Textblöcke oder
die Einbindung kleinerer Zitate häufig mißlungen ist. Doch
auch sonst finden sich gegenüber dem ‚Moissiacense‘ und
den anderen Texten mit paralleler Überlieferung zahlreiche
Auslassungen und Fehler, die das Verständnis stark beeinträchtigen.1 Dennoch ist ein kohärenter gedanklicher Duktus
im Bericht des ‚Anianense‘ festzustellen.
Bevor der Vergleich zwischen dem ‚Chronicon Anianense‘ und ‚Moissiacense‘ im Hinblick auf die inhaltlichen
Unterschiede fortgeführt wird, sei wegen der syntaktischen
und grammatischen Schwierigkeiten des ‚Anianense‘ dessen
Inhalt zunächst zusammengefaßt. In Klammern finden sich
Angaben darüber, inwiefern der Bericht mit anderen Texten
übereinstimmt oder aber als Eigengut des ‚Anianense‘ aufzufassen ist:
Karl habe Ostern 794 in Frankfurt verbracht und damals
erfahren, daß die Bischöfe Elipand von Toledo und Felix
von Urgel die adoptianische Lehre vom Menschsein Christi
verträten (Abschnitte 1-3, in der Darstellung des Adoptianismus stimmen ‚Moissiacense‘ [Abschnitt C] und ‚Anianense‘ [Abschnitt 3] weitestgehend wörtlich überein). Daraufhin habe der König missi zu Papst Hadrian geschickt, um
ihn wegen dieser Häresie zu konsultieren (Abschnitt 4, ohne
textliche Parallele, inhaltlich jedoch der ‚Epistola Hadriani‘
folgend). In Frankfurt sei eilends eine große Menge von Bischöfen aus dem gesamten Reich Karls mit den Gesandten
Hadrians und den Bischöfen Paulus von Aquileia und Petrus von Mailand zu einer allgemeinen Synode zusammengekommen (Abschnitt 5, in Anlehnung an den ‚Libellus sacrosyllabus‘, Abschnitte 6-7 unter Verwendung ähnlicher
Formulierungen wie in Abschnitt B des ‚Moissiacense‘).
Als die Synodalen nun eines Tages in der Palastaula getagt
hätten, sei in Gegenwart des Königs ein Brief des Elipand
überbracht und öffentlich verlesen worden.

1

Einige der zahlreichen syntaktischen Unregelmäßigkeiten, der Auslassungen und grammatischen Fehler seien im folgenden
aufgeführt:
1.) Beim Übergang von Abschnitt 3 auf 4 wurde die Aussage non uerus sed adoptiuus filius [est], die syntaktisch zu dem voranstehenden mit et in quantum beginnenden Teilsatz gehört und grammatikalisch richtig ist, noch zusätzlich mit peruerso
ausi sunt ore profiteri verbunden. Der letztere Hauptsatz mit dem Verb profiteri hätte aber einen Accusativus cum infinitivo
erfordert: non verum sed adoptivum filium … ausi sunt … profiteri.
2.) Beim Übergang von Abschnitt 4 zu 5 bleibt unklar, wer grammtisches Subjekt ist, Karl oder die multitudo antistum? Vgl. die
Partizipien im Nominativ consulens, succensus, den Nominativ multitudo und das Verb conuenit.
3.) In Abschnitt 9 steht die Aufzählung der Konzilsteilnehmer in unterschiedlichen Kasus: Zumindest die Passage et religiosos
suos … discipulis müßte ebenso wie die vorausgehende Nennung Benedikts von Aniane im Nominativ stehen.
4.) Aus den zahlreichen Korrumpierungen in Abschnitt 10 sei nur auf folgende hingewiesen: a helefanto auctore in urbe negocii
toletane sedis antistite spalensis merui finiti statt ab Elipando auctore inhormi negotii Tolitanae sedis antistite Hispaliensi
finitimae ruri; tumesente perfidia sulcus statt tumescente perfidiae ulcu; necesse est omnibus resecare statt necesse est modis
omnibus resecare.
5.) Der Name Elipands von Toledo ist im ‚Anianense‘ immer als Helefantus entstellt.
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Daraufhin habe Karl sich vom Thron erhoben, eine lange
Rede gehalten und gefordert, daß die perfidia des Adoptianismus ausgemerzt werden müsse. Nach einer Frist von
mehreren Tagen habe er sich von jedem Synodalen ein Gutachten überbringen lassen (Abschnitt 10, nach dem ‚Libellus sacrosyllabus‘, jedoch mit für das Verständnis gravierenden textlichen Entstellungen und Auslassungen). Nach
langer Verhandlung und unter Heranziehung der Bibel und
der Kirchenväter (Abschnitt 11, ohne Paralleltext) hätten
alle Konzilsväter die Häresie einstimmig verworfen und
! entsprechend der Forderung Karls ! festgesetzt, daß sie
von Grund auf ausgetilgt werden müsse (Abschnitt 12, in
weitgehender Übereinstimmung mit dem ‚Moissiacense‘
und dem Kapitular). Dabei hätten sie bekannt, daß Christus
gleichermaßen wahrer Gott und wahrer Menschensohn und
dennoch der eine Sohn sei (Abschnitt 13, in Übereinstimmung mit dem ‚Moissiacense‘). An dieser Stelle wird das
synodale Bekenntnis der Rechtgläubigkeit im ‚Chronicon
Anianense‘ erweitert: Christus den ewigen Sohn Gottes und
gleichzeitig Adoptivsohn zu nennen sei gottlos, er sei vielmehr der wahre und wesenhaft einige Sohn Gottes aus beiderlei Natur und müsse als solcher geglaubt und gepredigt
werden (Abschnitt 14, ohne Paralleltext, vgl. jedoch Anm. 6
zur Edition auf S. 77). Alle Ketzereien, deren Urheber und
Anhänger ! so fährt der Text bezüglich des Urteils der Synode fort ! seien mit dem Anathem niederzuwerfen. Elipand
und Felix, die neuen Feinde der Kirche, sollten, sofern sie
nicht abschwörten, aus der Kirche ausgestoßen werden (Abschnitt 15, nach dem ‚Libellus sacrosyllabus‘, jedoch mit
gravierenden Abweichungen). Daran schließt das ‚Anianense‘ denselben Bericht wie das ‚Moissiacense‘ über die Verurteilung der Nicänischen Bildersynode an (Abschnitt 16).
Schließlich habe das Frankfurter Konzil Papst Hadrian
Schriften übersandt, so wie es auch das Konzil von Nicäa
(325) gegenüber Papst Silvester nach der Verdammung der
Arianer gehalten habe. Hadrian seinerseits habe dann ein
römisches Konzil zur nochmaligen Verurteilung des Elipand und Felix einberufen, das ebenfalls beschlossen habe,
deren Häresie völlig auszumerzen (Abschnitt 17, mit
Übernahme von Formulierungen aus dem ‚Libellus sacrosyllabus‘ ! per omnia iuris priuilegio reseruato summo
pontifici ! und dem Frankfurter Kapitular). Auch habe Hadrian allen Bischöfen Spaniens einen Brief geschrieben; wer
diesen Brief lese, werde zur Genüge aus dem Alten und
Neuen Testament über den rechten Pfad des Glaubens unterrichtet.
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Mit diesen umfangreichen Ausführungen gewinnt das
‚Chronicon Anianense‘ gegenüber dem knappen Berichtsstil
des ‚Moissiacense‘ einen stärker narrativen Charakter und
macht nicht nur die Ergebnisse, sondern auch den Verlauf
der Synodalverhandlungen zum Gegenstand des Berichteten, wobei die Rolle Karls d.Gr. deutlich herausgehoben
wird. Im Einzelnen bietet das ‚Anianense‘ folgende inhaltliche Abweichungen beziehungsweise Zusatzinformationen
gegenüber dem ‚Moissiacense‘:
1.) die Einleitung von Maßnahmen gegen den Adoptianismus durch Karl d.Gr.; 2.) die fränkische Gesandtschaft an
Hadrian; 3.) die Zusammensetzung der Konzilsteilnehmer
aus unterschiedlichen Gegenden des Frankenreiches und die
Beteiligung Benedikts von Aniane sowie seines Mönchsund Klerikerkreises; 4.) die Erwähnung einer bedeutenden
Rolle Ardos zur Zeit der Frankfurter Synode; 5.) den Bericht über den Ablauf der Synode mit der Verlesung eines
Briefes von Elipand, der Rede Karls und der Erstellung von
Gutachten durch die Synodalen; 6.) die lange Verhandlungsdauer und die Rückgriffe auf die Bibel und die Kirchenväter; 7.) den Zusatz zum Glaubensbekenntnis der
Synode; 8.) die Ausführungen über die Verurteilung aller
Häresien einschließlich des Adoptianismus; 9.) die Überbringung von Schriftstücken an Hadrian, der daraufhin auch
in Rom eine Synode abhält; 10.) die Übersendung eines
Briefes Hadrians an die spanische Kirche.
Die Mehrzahl dieser Zusatzinformationen des ‚Anianense‘
gehen auf den ‚Libellus sacrosyllabus‘ und das Frankfurter
Kapitular zurück. Eine weitere Quelle ist mit großer Wahrscheinlichkeit ‚Epistola Hadriani I. papae ad episcopos
Hispaniae‘. Von ihr gibt das ‚Anianense‘ zum einen Kenntnis in Abschnitt 18, wo dieser Brief Hadrians nicht nur
erwähnt, sondern mit inhaltlich zutreffenden Bemerkungen
auch auf ihn verwiesen wird. Zum anderen folgen die Abschnitte 2 bis 4 inhaltlich ebenfalls diesem Brief: ‚Epistola‘
(S. 122 Z. 30-41) wie ‚Anianense‘ wählen als Einstieg in
die Verurteilung des Adoptianismus jeweils die Betroffenheit Karls d.Gr., während das ‚Moissiacense‘ sofort mit der
Frankfurter Synode beginnt. Außerdem ist die Nachricht
über die Entsendung von missi durch Karl an Hadrian ebenfalls im Brief des Papstes erwähnt. Durch Paralleltexte
weitgehend ungedeckt sind dagegen die Abschnitte 11, 14
und 17. Während die beiden ersteren durchaus indirekt auf
eine der Streitschriften gegen den Adoptianismus zurückgehen können, wird in Abschnitt 17 von einer anderweitig
unbekannten Synode Hadrians gegen Felix und Elipand
berichtet; just hier finden sich auch Zitate aus dem Kapitular und dem ‚Libellus sacrosyllabus‘, die völlig aus dem
sachlichen Zusammenhang gerissen sind.
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Die Forderung dieser römischen Synode nach Eliminierung
des Adoptianismus wird mit den Worten des ‚Capitulare
Francofurtense‘ über den Frankfurter Beschluß wiedergegeben. Den einzig denkbaren historischen Anknüpfungspunkt für die Nachrichten des Abschnittes 17 könnte die in
der letzten Phase des adoptianistischen Streites zu Rom
abgehaltene Synode Leos III. vom 28. Oktober 798 bieten.
Außer diesem im Hinblick auf seine Informationsquellen
nur schwer zu bewertenden Abschnitt 17 haben nur die
Abschnitte 8 bis 9 keine parallelen Überlieferungen beziehungsweise Vorlagen aus der Zeit des Adoptianismusstreites. Sie stehen mit der Einfügung Gotiens als geographischer Herkunfsangabe von Synodalteilnehmern in der
sonstigen Überlieferung ebenso allein wie mit der Erwähnung Benedikts von Aniane, seiner Brüder und Schüler und
der besonderen Hervorhebung Ardos. Diese beiden Abschnitte tragen gegenüber dem übrigen Eigengut des ‚Chronicon Anianense‘ in der Darstellung des Jahres 794 unverkennbar Anianenser Lokalkolorit und sind deshalb in der
Edition gesondert als Eigengut markiert (EG 6a, 6b und 6c).
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‚Capitulare Francofurtense‘, cap. 1, S. 165 Z. 18-23

Paris BN lat. 11015, f. 16v

Conjungentibus, Deo favente, apostolica auctoritate
atque piissimi domni nostri Karoli regis iussione anno
XXVI. principatus sui
cunctis regni Francorum seu Italiae, Aquitaniae, Provintiae episcopis ac sacerdotibus synodali concilio,
inter quos ipse mitissimus sancto interfuit conventui.

KAROLUS rex apud uillam franconofurt celebrauit pascha . Sed in estiuo tempore anno .XXVI.
principatus sui .
congregatum uniuersalem sinodum . cum missis
domni apostolici . Adriani pape . seu patriarcha
aquilensis . Paulino archiepiscopo . et petro mediolanensis episcopo . icoepiscopis eorum . seu
eciam presbiteros diaconibus cum deuoto populo . Quibus residentibus apud christianissimum
principem . Karolum peruenit ad aures eorum .
heresis illa quem
elipanius toletane sedis episcopus cum alio episcopo . sedis orgelletane . Felicis . nomine . Sed et
hic felix in dictis cum sociis eorum asserebant
namque dicentes quod dominus noster Iesus Christus . in quantum ex patre est . ineffabiliter ante
secula genitus . uere sit filius dei . Et in quantum
ex maria semper uirgine . carnem adsumere
dignatus est . non uerum . sed adobtiuus . filius .

Ubi in primordio capitulorum exortum est de impia
ac nefanda erese Elipandi Toletane sedis episcopi et
Felicis Orgellitanae eorumque sequacibus, qui male
sentientes in Dei filio adserebant adoptionem

‚Epistola Hadriani‘, S. 122 Z. 36-41

Carolus Magnus ... Sed quoniam ferventi succensus
fidaei zelo ea, quae contraria orthodoxae fidaei Spaniarum de confiniis allata sibi persensit, nostris curavit summa pernicitate obtutibus praesentari, beati Petri amore feliciter obstrictus non rennuit illi honorem
debitum exhibere et saedis eius praesulem dignum
duxit sacris syllabis consulendum. Regiam scilicet vel
canonicam placuit ei consuetudinem renovare.
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Anno DCCXCIIII. Rex karolus apud uillam
franconofurt1 celebrauit pascha . Sed in estiuo
tempore anno [] XXVI principatus sui .
4
congregatum uniuersalem synodum cum missis domni apostolici adriano5 pape . seu patriarcha aquilensis paulino archiepiscopo . et
petro mediolanensis episcopo . et coepiscopis
eorum . seu etiam presbiteros diaconibus cum
deuoto populo . quibus residentibus apud christianissimum principem karolum peruenit ad
aures eorum 6heresis illa quem
elipantus toletane sedis episcopus cum alio
episcopo sedis orgelletane felicis nomine . sed
et hi felix in dictis cum sociis eorum . Asserebant namque dicentes quod dominus noster
Iesus Christus in quantum ex patre est . ineffabiliter ante secula genitus . uere sit filius dei .
Et in quantum ex maria semper uirgine carnem
adsumere dignatus est . non uerus sed adobtiuus filius .
[]
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A

B

C

ANNO2 .DCCoXCoIIIIo. Rex karolus apud uillam
frachofurt3 celebrauit pascha //f. 16v .
[] Anno autem XXoVIo. Regni sui
2 peruenit ad aures piissimi principis ac ortodoxi
karoli . quod
1

3

helefantus toletane sedis episcopus cum alio
episcopo sedis orgelletane ; felice nomine seu
infelice in dictis . qui uterque
asserebant [] dicentes . quod dominus noster
Iesus Christus in quantum ex patre est . ineffabiliter ante secula genitus uere sit filius dei . et
in quantum ex maria semper uirginem carnem
assumere dignatus est ; non uerus sed adobtiuus
filius
4 peruerso ausi sunt ore profiteri .
Quo audito iam dictus princeps ; ad sedem
apostolicam adrianoque papa urbis rome . missos dirigit . Ac super prefatam heresim7 predictum pontificem consulens ;

4886: Spatium vor -furt.
5941: A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Spatium vor -furt.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: adriani pape.
4886: o senkrecht durchstrichen: adriani.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: heresim elipanti … et felicis orgelletane … Mehr ist im Mikrofilm nicht zu lesen.
5941: -im im Spatium zum nächsten Wort nachgetragen, darüber nochmals von anderer Hand: m.
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‚Libellus sacrosyllabus‘, S. 130 Z. 37 - S. 131 Z. 3

Sancto incitante Spiritu ac zelo fidaei catholicae
scintillatim sub pectore fervescente clementissimi et
tranquillissimi gloriosique Caroli regis, domini terrae, imperii eius decreta per diversas provincias regni eius ditioni subiectas summa celeritate praecurrentia, multitudo antistitum sacris obtemperando praeceptis in uno collegio adgregata convenit.
‚Chronicon Moissiacense‘, zum J. 794, Abschnitte A-B, S. 74

‚Capitulare Francofurtense‘, cap. 1, S. 165 Z. 19-20

cunctis regni Francorum seu Italiae, Aquitaniae, Provintiae episcopis ac sacerdotibus synodali concilio

… apud uillam franconofurt … congregatum uniuersalem synodum cum missis domni apostolici
adriano pape . seu patriarcha aquilensis paulino
archiepiscopo . et petro mediolanensis episcopo .
et coepiscopis eorum . seu etiam presbiteros diaconibus cum deuoto populo .
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[]

5

ex omni imperio suo uel regno per diuersas
prouincias regni sui sibi subiectas . zelo fidei
succensus8 . suma cum celeritate9 []currencia
multitudo antistitum . sacris obtemperando preceptis10 in uno collegio aggreganda . conuenit

[]

6

[]

7

[]

EG 6a 8

[]

EG 6b 9

apud uillam que dicitur franchofurt . ubi uniuersali sinodo congregata ;
cum missis domni apostolici adriani pape seu
patriarcha aquileiense pauli archiepiscopo . seu
petro mediolanensi archiepiscopo .
Seu etiam italie . Gallie . Gocie . Aquitanie .
Gallecie . sicut supra4 dictum est . Episcopis .
abbatibus . Monachis . Presbiteris . Diaconibus . Subdiaconibus .
Inter quos etiam uenerabilis ac sanctissimus5
abbas Benedictus qui uocatur uitiza . monasterii6 anianensis a partibus gocie . et religiosos
suos monachos . Bede . ardo qui et zmaragdus .
seu cunctis7 fratribus . suis discipulis . Hi sunt .
ingela8 . aimo . Rabanus . Georgius . Cum ceteris fratribus 9cunctoque clero . deuotoque populo pariter aggregato . HOC TEMPORE FLORVIT
ARDO MAGISTER QUI ET ZMARAGDUS .10

EG 6c

1
2
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5941: Vgl. zur Formulierung zelo fidei succensus auch ‚Epistola Hadriani I.‘ (S. 122 Z. 36): ferventi succensus fidaei zelo.
5941: Hinter celeritate am Zeilenende ein Spatium.
5941: Nach pre- ein Spatium; über dem Wort nochmals von anderer Hand: preceptis.
5941: r über der Zeile.
5941: Das zweite s über der Zeile nachgetragen.
5941: Das zweite i ! vielleicht aus s ! korrigiert.
5941: cunctis über der Zeile.
5941: Über dem e ein i: ingila.
5941: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand: Ardo, qui et Smaragdus.
5941: Der ganze Satz Hoc … Zmaragdus ist ! zur Tilgung? ! unterstrichen. Vor der Zeile auf dem linken Rand von einer
neuzeitlichen Hand: Ardo, qui et Smaragdus.
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‚Libellus sacrosyllabus‘, S. 131 Z. 3-15

Quadam die residentibus cunctis in aula sacri
palatii, adsistentibus in modum coronae presbyteris, [] diaconibus cunctoque clero, sub praesentia praedicti principis allata est epistola missa ab
Elipando, auctore inhormi negotii, Tolitanae sedis antistite Hispaliensi finitimae ruri. [] Cumque
iubente rege publica voce recitata fuisset, statimque surgens venerabilis princeps de sella regia
stetit supra gradum suum, adlocutus est de causa
fidaei prolixo sermone et adiecit: ‚Quid vobis
videtur? Ab anno prorsus praeterito et ex quo
coepit huius pestis insania tumescente perfidiae
ulcu diffusius ebullisse, non parvus in his regionibus, licet in extremis finibus regni nostri, error
inolevit, quem censura fidaei necesse est modis
omnibus resecare‘.
Cumque inprecata et concessa esset morosa
dilatio per dies aliquot, placuit eius mansuetudini, ut unusquisque, quicquid ingenii captu rectius
sentire potuisset, per sacras syllabas die statuto
eius clementiae oblatum sui pectoris fidaei munus stili ferculo mentis vivacitate deferret.
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5941: Q als Versalie.
5941: Über dem ersten o ein h.
5941: Über der Zeile von anderer Hand: et.
5941: Am Fuß der Seite die Lagenzählung .II.
5941: merui . finiti . durch Verweisstriche umgestellt: finiti . merui .
5941: -ente über der Zeile.
5941: Das zweite -ta über der Zeile von anderer Hand.
5941: i über der Zeile.

QUADAM1 DIE resedentibus cunctis in aula []
palacii . assistentibus in modum corone2 . presbiteris et diaconibus . necnon 3 uniuerso clero ;
in presencia predicti principis allata est epistola . missa a helefanto auctore in urbe negocii
toletane sedis antistite //f. 17r4 spalensis . merui .
finiti5 . adiuncto ei socio felice orgelletane sedis presule . Cumque iubente6 rege publica uoce
recitata7 fuisset ; statim [] surgens uenerabilis
princeps de sella regia . stetit supra gradum suum . allocutus [] de causa fidei prolixo sermone . et adiecit . Quid uobis uidetur ? Ab anno
prorsus praeterito . et ex quo cepit huius pestis
insania . tumescente perfidia sulcus ebullire ;
non paruus in his regionibus licet in extremis
finibus regni nostri error inoleuit . quem censura fidei necesse est [] omnibus resecare .
Cum[] inprecata et concessa esset morosa
oblacio per dies aliquot ; placuit eius mansuetudini ut unusquisque quicquid ingenii captus
rectius8 sentire potuisset ; per sacras syllabas
die statuto eius clemenciae . oblatum sui pectoris fidei munus [] ferculo mentis uiuacitatem
deferret .
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‚Capitulare Francofurtense‘, cap. 1, S. 165 Z. 23-25

Paris BN lat. 11015, f. 16v

quam omnes qui supra sanctissimi patres et respuentes una voce contradixerunt atque hanc heresim funditus a sancta ecclesia eradicandam statuerunt.

Sed sancta et uniuersalis . sinodus hoc nefandum dictum non consensit . Sed una uoce respuentes . contradixerunt atque hanc heresem funditus a sancta aecclesia eradicandam statuerunt dicentes .
Paris BN lat. 11015, f. 16v

Dei ergo filius . hominis factus est filius . natus
est secundum ueritatem nature ; ex deo dei filius . Secundum ueritatem nature . ex homine hominis filius ; ut ueritas geniti non adopcione .
non apellacione . sed in utraque natiuitate . filii
nomen nascendo haberet . et esset uerus deus et
uerus homo hunus filius .
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[]

Sed sancta et uniuersalis synodus hoc nefandum dictum non consensit . sed una uoce respuentes contradixerunt . atque hanc[] heresem
funditus ad sancta ecclesia eradicandam statuerunt dicentes .

D

Vbi post multum diutinumque tractatum ;
nouaque ac ueteri testamento perlecto ; ac
ortodoxorum patrum dogma percurrentes earumque doctrina sequentes ;
12 omnes suprascripti1 sanctissimi patres . atque
uniuersalis sinodus impiam heresim una uoce
respuerunt . atque contradixerunt . hancque2
heresim funditus a sancta ecclesia . eradicandam statuerunt dicentes .

Dei ergo filius hominis factus est filius . natus
est //f. 49r secundum ueritatem nature ex deo dei
filius . Secundum ueritatem nature ex homine
hominis3 filius . ut ueritas geniti non adoptione
non apellatione ; sed in utraque natiuitate filii4
nomen nascendo haberet et esset uerus deus . et
uerus homo unus filius .

E

13

14

[]

1
2
3
4
5
6

7

Dei [] filius hominis factus est filius . natus
est secundum ueritatem nature ex deo dei filius ; secundum ueritatem nature ex homine
hominis filius ; ut ueritas geniti non adopcione .
non apellacione ; sed in utraque5 natiuitate . filii
nomen nascendo haberet . et esset uerus deus ;
et uerus homo unus filius .
6
proprius ex utraque natura . non adoptiuus .
quia impium et prophanum est deo patri eterno . filium quoeternum . et proprium dici et adobtiuum ; sed uerum et proprium . sicut supradictum7 est ex utraque natura . et credi et predicari debere .

5941: Das erste r über der Zeile.
5941: h über der Zeile.
4886: Die Passage -nis filius . ut ueritas geniti non adoptione durch Wasserschaden verblaßt.
4886: Spatium vor dem zweiten i.
5941: t über der Zeile.
5941: A. WERMINGHOFF (Einleitung zur ‚Epistola episcoporum Franciae‘, 1906, S. 142) erwägt, daß die Abschnitte 13 und 14
Bestandteil eines anderweitig nicht überlieferten Dekrets der Frankfurter Synode gegen den Adoptianismus sein könnten, Abschnitt 14 wäre dann allein in der Handschrift 5941 erhalten. Die ebenda angedeutete zweite Möglichkeit, die beiden Passagen 13
und 14 könnten vielleicht auch frei nach einer Stelle im ‚Libellus sacrosyllabus‘ (S. 141 Z. 15-21) formuliert sein, scheint weniger
wahrscheinlich.
5941: r über der Zeile.
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‚Libellus sacrosyllabus‘, S. 140 Z. 36 - S. 141 Z. 3

Omnium autem hereticorum perversa dogmata
cum auctoribus et sequacibus suis eterno anathemate percelli iudicamus. Elipandum namque et
Felicem, novos hostes ecclesiae, sed veternosa
fece perfidiae pollutos, nisi ab hac stultitia resipiscant et per rectae fidaei satisfactionem lamentis se abluant poenitentiae, [] indignos eos et ingratos [] a consortio catholicorum perpetua animadversione eliminare decernimus et a graemio
orthodoxae ecclesiae censemus alienos.
‚Capitulare Francofurtense‘, cap. 2, S. 165 Z. 26-29

Allata est in medio questio de nova Grecorum synodo, quam de adorandis imaginibus Constantinopolim fecerunt, in qua scriptum habebatur, ut qui imagines sanctorum ita ut deificam trinitatem servitio
aut adorationem non inpenderent, anathema iudicaverunt: qui supra sanctissimi patres nostri omnimodis adorationem et servitutem rennuentes contempserunt atque consentientes condempnaverunt.
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[]

Adlata est etiam in eadem8 synodo questio de
nouo grecorum synodo quam [] adorandis imaginibus sanctorum constantinopoli fecerant in
qua scriptum habebatur . Vt qui imagines sanctorum ita ut deificam trinitatem . sed uicio aut
orationem non inpenderent anathemam iudicauerunt . [] Qui supra[] sanctissimi patris [] et
seruitute rennuentes [] contempserunt . atque
consentientibus condemnauerunt .
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Omnium autem heretichorum peruersa //f. 17v
dogmata cum auctoribus et sequacibus eorum
aeterno anathemate1 percelli iudicauerunt .
2
Helefantum uero et Felicem . Nouos hostes
ecclesie se ueternosa fece perfidie polluentes3 .
nisi ab ac4 stulticia resipiscant . et perfecte fidei
satisfaccione lamentis sese abluant . penitencie
se indignos [] et ingratos . una cum eorum
sequacibus a consorcio katolicorum . perpetua
animaduersione 5et admirare decernunt . et6 a
gremio ortodoxe ecclesie censuerunt7 alienos .

16

Allata9 est etiam in eodem sinodo questio de
noua grechorum sinodo . quam de adorandis
imaginibus sanctorum . constantinopolim fecerant ; in qua scriptum habebatur . ut qui imaginem sanctorum ita ut deificae trinitati seruicia
ad10 oracionem non impenderent . anathema iudicauerunt . Qua perlecta . in predicto consilio
omnes supradicti11 sanctissimi patres uniuersali
consilio . et seruitutem renuerunt et contempserunt . atque consencientes condemnauerunt .

5941: h über der Zeile.
5941: Vor der Zeile auf dem linken Rand: de duabus eresibus.
5941: -en- über der Zeile.
5941: Vor a ein h von anderer Hand über der Zeile.
5941: Vor der Zeile auf dem rechten Rand eine im Mikrofilm nicht lesbare Randbemerkung.
5941: Über der Zeile nachgetragen.
5941: Im Mikrofilm schlecht lesbar, Lesart nach der Edition E. MARTÈNES (Sp. 903).
4886: a über der Zeile; von anderer Hand?
5941: Das A vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: ad unterstrichen, darüber aut.
5941: -dicti über der Zeile von anderer Hand.

Paralleltexte zu Seite 79

‚Capitulare Francofurtense‘, cap. 3, S. 165 Z. 31f

His peractis de Tasiloni definitum est capitulum,
qui dudum Baioariae dux fuerat, sobrinus videlicet
domni Karoli regis.

‚Libellus sacrosyllabus‘, S. 141 Z. 9-14

Eos autem, qui post hanc tam saluberrimam
definitionem, quam plenaria synodus sancto afflata Spiritu concorditer subtili sinceritate determinavit, falsissimis eorum adsertionibus, sive
clam sive in publica voce, praebuerint adsensum,
simili eos sententiae vindicta sancimus esse plectendos, reservato per omnia iuris privilegio summi pontificis domini et patris nostri Adriani,
primae sedis beatissimi papae.
‚Capitulare Francofurtense‘, cap. 1, S. 165 Z. 23-25

quam omnes qui supra sanctissimi patres et respuentes una voce contradixerunt atque hanc heresim funditus a sancta ecclesia eradicandam statuerunt.
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Et in ipso synodo aduenit tassilo qui dudum
baioarie dux fuerat subrinus uidelicet [] regis et
pacificatus est ibi cum rege karolo . abnegans
omnem potestatem quem in bagoaria habuit
tradens ea regi ;
necnon et fraustrada regina ibi defuncta est .
[]

[]

1

2

3
4
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[]

G

[]
17

1

Placuit etiam uniuersali concilio . ut ob
reuerenciam Sancti Apostolici adriani pape
urbis rome . scripta mitterentur per omnia iuris
priuilegio reseruato summo pontifici ; ut dudum
sancti patres beato. SILVESTRO pape 2urbis rome ex niceno consilio . post damnacionem arrii
uel omnium hereticorum scripta miserant . Qui
prefatus papa iterum concilio congregato episcoporum tocius romanorum . helefantum et
felicem tocius perfidie arches uel sequaces eorum . ut supra3 sanctum concilium pari modo
condempnant . et hanc heresim funditus a sancta ecclesia eradicare iudicant .
4
18
Misit etiam epistola omnibus episcopis uel
ecclesiis partibus ispanie siue gallecie consolatoriam . quam qui legerit et crediderit ; ad fidei
tramitem peragendam ex nouo et ueteri testamento . per omnia inueniet sufficienter refertam .

5941: P vor dem Schriftraum auf dem linken Rand. ! Dieser Abschnitt Placuit etiam uniuersali … ecclesia eradicare iudicant
fehlt der Edition von G.H. PERTZ (vgl. ebd., S. 301 Anm. *).
5941: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand: Vide Libellum sacrosyllabum Paulini Aquileiensis pag. 322. To. IV. Biblioth.
Patrum.
5941: r über der Zeile.
5941: Vgl. zu diesem Abschnitt die ‚Epistola Hadriani I. papae ad episcopos Hispaniae‘, insbesondere die Inscriptio (S. 122
Z. 24-26): Adrianus papa … consacerdotibus nostris, Gallaciis Spaniisque ecclesiis praesidentibus.
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Et rex karolus inde iterum perrexit in saxonia .
et saxones uenerunt ei obuiam ad eresburg1
promitentes iterum christianitatem . et iurantes
quod sepe fecerunt . Et rex credidit eis et dedit
eis presbiteros et ipse resediit in francia . et
resedit apud aquis palacium .

1

4886: Vor e ein h über der Zeile.

Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)
H

19

Et Rex karolus //f. 18r inde iterum perrexit in
saxonia ; et saxones uenerunt ei obuiam ad
heresburg promittentes iterum christianitatem .
et iurantes quod sepe fecerunt . [] et dedit eis
presbiteros . et ipse rediit in francia . et []sedit
apud aquis palacium .
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)
795 Beide Werke berichten zu diesem Jahr übereinstimmend von
Ereignissen in Sachsen vor und während Karls d.Gr. Aufenthalt im Feldlager in Bardowiek (sächsiche Infidelität,
Ermordung des Abodritenfürsten Witizin, Nichterscheinen
einiger sächsischer Gruppierungen vor dem König, umfangreiche Geiselstellung der Sachsen), der Reise des awarischen
Tudun zu Karl, der Übersendung des eroberten Awarenschatzes, dem Tod Papst Hadrians sowie von Karls Anordnungen zur Ehrung des Verstorbenen. Die Abweichungen
der Texte voneinander beschränken sich auf wenige Kleinigkeiten, wobei das ‚Chronicon Anianense‘ mehrfach die
richtigeren Lesarten bietet (vgl. zum Beispiel ipsum iter im
zweiten und nullumque interficiens im vierten Abschnitt).

Anno DCCXCV1. rex karolus apud aquis palatium celebrauit pascha . et infidelitas unde consueuerat a partes saxonorum exorta est . quia
cum domnus2 rex super alias gentes uenire uoluisset . nec ipsi ad eum pleniter uenerunt . nec
[] ei solatium ut ipse iusserat transmiserunt .
Tunc iterum cognita infidelitatem eorum []
cum exercitu suo ueniens . alii ei pacifici obuiam uenientes ex parte saxonorum et cum eo in
solatio suo ipsum iterum expleuerunt . et ipse
cum exercitu suo ad albia peruenisset . Alii circa
paludes albie . et in uacmodingas3 ad eum pleniter non uenerunt .

1
2
3
4
5
6

4886: Dick unterstrichen, wohl von anderer Hand.
4886: n über der Zeile.
Wigmodien.
5941: Auf dem rechten Rand: rex.
5941: c mit Kürzungsstrich.
5941: -ne- über der Zeile.

Anno .DCCoXCoVo. Rex karolus apud aquis
palacium celebrauit pascha . [] Infidelitas unde
consueuerat a parte saxonorum exorta est . quia
[] domnus rex super alias gentes uenire uolens .
nec ipsi ad eum pleniter uenerunt . Nec eis ei
solacium ut ipse iusserat . transmiserunt .
Tunc iterum cognita infidelitate eorum 4Rex
cum exercitu suo ueniens ; alii pacifici ei obuiam uenientes ex parte saxonorum . et cum eo in
solacio5 suo ipsum iter[] expleuerunt . et ipse
cum exercitu suo ad albia peruenisset ; alii circa
paludes [] et in uuacmodingas ad eum pleniter
non uenerunt6 .
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Domnus rex tamen recedens apud bardunuuil7
tanta multitudinem obsidium inde tulit . quantum numquam in diebus suis aut in diebus patris sui . aut in diebus regum francorum inde
ali . quando tulerunt . sed et tunc omnes ad eum
uenientes excepto his quos iam supra comemorauimus . et hii qui trans albia erant ipsi ad eum
pleniter adhuc non uenerunt . eo quod uassum
domni regis uuizizin regem abotrizarum occiderunt . Ideo non credebant quod in gratia eius
peruenire potuissent .
Ceteri autem omnes pacifici uenerunt . et iussionem suam promitentes implere . Et ita domnus rex iterum credens eis nullam uoluntatem
interficiens . fidem suam seruando .
Tunc ad aquis palatio de terra auarorum regulus quidam nomine todanus ad domnum regem
ueniens cum comitibus suis . que domnus rex
honorifice suscepit et baptizare iussit . et eos
qui cum eo uenerunt cum magna honore et donis . eum remeare fecit ad propria .
Et in eo anno a parte auarorum uenerunt thesauri . mangna multitudo ; pro quibus domnus
//f. 49v rex omnipotenti Regi gratias agens . et
distribuit ipsum thesaurum inter ecclesias et
episcopos seu abbates et comites . necnon et
uniuersos fideles 7suos de eodem thesauro mirifice honorauit .

DOMINUS Rex tamen recedens apud bardunuuil . tanta multitudinem obsidum inde tulit ;
quantum nunquam [] diebus suis aut in diebus
patris sui aut in diebus regum2 franchorum inde
aliquando tulerunt . Sed et tunc omnes ad eum
uenientes . excepto his quas [] supra3 comemorauimus . et hi qui trans4 albia5 erant . ipsi ad
eum pleniter [] non uenerunt . eo quod uassum
domni regis uiudin regem adodritarum6 occiderunt . Ideo non credebant quod in gratia eius
peruenire potuissent .
Ceteri autem omnes pacifici uenerunt . et iussionem suam promittentes implere . et ita domnus rex iterum credens eis nullumque interficiens fidem suam seruando .
Tunc ad aquis palacium de terra auuarorum
regulus quidam nomine thodanus ad domnum
regem ueniens cum comitibus suis . Quem []
rex honorifice suscepit . et babtizari iussit et eos
qui cum ipso uenerunt cum magno honore et
donis . eum //f. 18v remeare fecit ad propria .
Et in eo anno a parte auuarorum uenerunt thesauri magna multitudo ; pro quibus [] rex omnipotenti regi gratias agens distribuitque ipsum
thesaurum inter ecclesias et episcopos . seu abbates . et comites . necnon et uniuersos fideles
suos de eodem thesauro . mirifice honorauit .
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4886: Spatium vor -uuil.
5941: Zwischen g und u ein Spatium.
5941: r über der Zeile.
5941: n über der Zeile.
5941: a über der Zeile.
5941: Hinter ad- ein Spatium.
4886: Die Passage suos de eodem thesauro mirifice durch einen Wasserschaden verblaßt.
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Et in ipso hieme . id est VIII kalendas ianuarii sancte memorie domnus adrianus sumus
pontifex romanus [] obiit pro quem domnus rex
piissimus karolus orationes per uniuersum
christianum populum infra terminos suos fieri
rogauit . et elemosina sua pro eo multipliciter
transmisit . et epitafium aureis literis in marmore conscriptum iussit in francia fieri . ut eum
partibus rome transmiteret ad sepulturam summi pontificis adriani pape .

Et in ipsa hyeme id est .VIIIo. kalendas IANUARII Sancte memorie domnus adrianus sumus
pontifex romane ecclesie obiit . per quem [] rex
piissimus karolus oraciones per uniuersum populum christianum infra terminos suos fieri rogauit . et helemosina2 sua pro eo mulipliciter
transmisit . Et epitaphium aureis litteris in marmore conscriptum iussit in francia fieri . ut eum
partibus rome transmitteret ad sepulturam summi pontificis adriani [] .

8

1
2

4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: Adrianus papa obiit.
5941: -si- über der Zeile.
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796 ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ handeln vom
Awarenzug Pippins und der Eroberung des Awarenschatzes,
dem Heereszug Karls d.Gr., seiner Söhne Karl und Ludwig
in Sachsen, einem Sarazenenzug und von Karls Bautätigkeit
in Aachen. Beide Texte weichen in den Formulierungen
geringfügig voneinander ab und weisen kleinere Fehlstellen
oder Zusätze auf. Im zweiten Abschnitt des ‚Anianense‘ über
Pippins Awarenzug fehlt eine Passage ! wohl bedingt durch
einen bloßen Lesefehler. Im Abschnitt zum Spanienzug dieses Jahres bedeuten die Alterationen des ‚Anianense‘ (Zusatz
filiosque suos und principibus statt missis) eine durch andere
Quellen nicht gedeckte inhaltliche Erweiterung des Berichtes. Gegenstand des vierten Themenkomplexes ist zunächst
der Bau der Aachener Pfalzkapelle. Das ‚Chronicon Anianense‘ führt hier gegenüber dem ‚Moissiacense‘ zusätzlich
das Marienpatrozinium der Kirche an und fügt eine Passage
aus der Karlsvita hinzu (EVK 11). Die Formulierung des
Marienpatroziniums und der Einschub aus der Vita finden
sich weitgehend wörtlich auch im Eigengut EG 9 zum Jahr
812 wieder (siehe unten S. 117), das mit Worten Einhards
die (angebliche) Erbauung der Klosterkirche von Aniane
durch Karl d.Gr. schildert. Das zu 796 eingeschobene Einhard-Zitat begegnet dann noch einmal wörtlich im Gesamtzusammenhang der Kapitel 15 bis 27 der ‚Vita Karoli‘, die
zum Jahre 812 inseriert sind (BN lat. 5941, f. 30r Z. 9-13;
vgl. unten, S. 117, EVK 13 Forts.).

Anno DCCXCVI . Estatis tempore transmisit
rex karolus pipinum filium suum cum suis
quos in italia habebat francos langobardos et
bagoarios cum aliqua parte alamannorum in
finibus auarorum .
et uenit pipinus cum exercitu suo . uel cum1
omnibus illis quos pater eius miserat ei []
auxilium . et transito danubio [] peruenit ad locum ubi reges auarorum cum principibus suis
sedere conseuerant . quem et in nostra lingua
rinno2 nominant . et inde tulit thesauros multiplices . et transmisit patri suo . et ipse postea
cum exercitu suo . et cum magnis thesauris
auarorum captis peruenit in francia .

1
2
3

ANNO .DCCoXCoVIo. Estatis tempore []misit filium suum pipinum rex karolus . cum suis quos
in italia habebat franchos . Longobardos . et bagoarios cum aliqua parte alamannorum in finibus auuarorum .
Et uenit pipinus cum exercitu suo uel cum omnibus illis quos pater eius miserat ei in auxilium ; et transito danubio fluuo peruenit ad locum
ubi reges auuarorum cum principibus suis sedere
consueti erant . quem [] in nostram lingua rinno
nominant . et inde tulit thesauros3 [] auuarorum
captis peruenit in francia .

4886: Über der Zeile nachgetragen.
Gemeint ist der Awarenring, vgl. ‚Annales regni Francorum‘, zum J. 796, S. 98: in Pannonias hringum gentis Avarorum.
5941: h über der Zeile.
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Et in ipso estate ipse rex karolus demoratus
est in saxonia cum duobus filiis suis ; id est
karolo4 et lodouico et circuit terra saxonorum
ubi rebelles fuerunt incendendo et uastando
omnia . et predam innumerabilem multitudinem
uiros2 et mulieres et paruulos captiuos deduxit
secum in francia .
Et tercium exercitum in eadem estatem transmisit [] in spania in fines sarracenorum cum
missis suis . qui et ipsi fecerunt similiter uastauerunt terram illam et redierunt cum pace ad
regem karolum ad aquis palatium .

Et in ipsa estate [] Rex karolus demoratus est
in saxonia . cum .IIbus. filiis suis [] karolo et ludouico3 . et circuiuit terram saxonorum . ubi rebelles fuerunt incendendo et uastando omnia . et
predam innumerabilem [] . uiros et mulieres et
paruulos captiuos []duxit secum in francia .
Tercium4 uero exercitum in eadem estate
transmisit . filiosque suos in //f. 19r spania in fines sarracenorum cum principibus suis . qui et
ipsi fecerunt simul . Vastauerunt terram illam et
redierunt cum pace ad regem karolum ad aquis
palacium .
Nam ibi firmauerat sedem suam . atque fabricauit ecclesiam suam mire magnitudinis ; in
onore SANCTE MARIE perpetue uirginis genitricis
dei5 . cuius portas et cancella fecit herea . Et
cum magna diligencia et honore ut [] decebat in
ceteris ornamentis ipsam basilicam composuit ;

nam ibi firmauerat sedem suam atque fabricauit ecclesia [] mire magnitudinis . [] cuius
portas et cancella fecit aerea . et cum magna
diligencia et honore ut potuit . et decebat in
ceteris ornamentis ipsa baselica conposuit .
EVK 11

Fecit autem ibi et palatium quem nominauit
lateranis et collectis thesauris suis de regnis
singulis in aquis adduci precepit . fecit autem et
opera multa et magna in eodem loco .

1
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5
6

4886: -lo über der Zeile.
4886: s über o.
5941: Vor dem ersten u ein Spatium.
5941: T vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Vgl. Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 17, S. 20 Z. 14f.
5941: u über der Zeile nachgetragen.

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 26, S. 30 Z. 26 - S. 31 Z. 3

auroque et argento . et luminaribus6
adornauit . Ad cuius structuram cum
columnis et marmora aliunde habere
non poterat ; roma atque rauenna deuehenda curauit .
Fecit autem ibi et palacium quod nominauit
latteranis et collectis thesauris suis de regnis singulis in aquis adduci precepit . Fecit autem et
opera multa et magna in eodem loco ;
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797 Beide Texte berichten übereinstimmend über die beiden
Sachsenzüge Karls d.Gr.; sie weisen nur kleinere Abweichungen in Formulierungen und Grammatik voneinander
auf. Das ‚Chronicon Anianense‘ ergänzt die Jahreszählung
um die Regierungsjahre Karls und gibt den Flußnamen uuisaracha (Weser) völlig entstellt wider.

Anno DCC.XCVII. [] introiuit rex karolus cum
exercito magno in saxonia . et peruenit ad pagum qui dicitur uuidmodi1 ubi firmitas eorum
facta erat . et ipsa firmitate interrupta . introiuit
rex cum exercito suo in pagum illum . uastauit[] et incendebat pagum illum et tunc denuo
uenerunt ad eum omnes saxoni de uniuersis
finibus . et angulis //f. 50r2 ubi habitabant et tulit
deinde obsides quantum ille uoluit et de fresiones similiter . Et rex karolus rediit in francia .
et post aliquantas5 ebdomadas iterum introiuit
in saxoniam et ibi habitauit ipsum hiemem . et
fecit sedem suam iuxta locum ubi timella6 fuit
in uuisaracha7 . quem etiam heristelli appellauit . eo quod ab exercito suo fuerant constructe
ipse mansiones ubi habitabant .

1
2
3
4
5
6
7

ANNO .DCCoXCoVIIo. Anno .XXXo karoli REGIS.
Introuit rex prefatus cum exercitu magno in saxonia . et peruenit ad pagum qui dicitur uudmodi3 . ubi firmitas eorum facta erat4 . Et ipsa
firmitate interrupta ; introiuit [] cum exercitu suo
in pagum illum uastauitque et incendit eum . et
tunc denuo uenerunt ad eum omnes saxones de
uniuersis finibus et angulis ubi habitabant . et
tulit []inde obsides quos [] uoluit . et de frisionibus simul . et sic reuersus est in francia .
Et post aliquantas ebdomadas . iterum introiuit
in saxonia . et ibi habitauit ipsa hyemme . et fecit sedem suam . iuxta locum ubi timella fuit in
huius saraca . que etiam heristelli appelauit . eo
quod ab exercitu suo fuerant constructe ipse
mansiones //f. 19v ubi habitabant .

Wigmodien.
4886: Inmitten des oberen Blattdrittels ein großes Loch im Pergament, das umschrieben ist.
5941: Vor -modi ein Spatium.
5941: Vor t ein Spatium, Rasur?
4886: Das erste a über der Zeile.
Die Diemel.
Die Weser.
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798 Nachdem bereits der letzte Abschnitt der Jahresnotiz zu 797
eine plausible Erklärung des sächsischen Ortsnamens Herstelle geboten hat, enthält das ‚Chronicon Anianense‘ im
Gegensatz zum ‚Moissiacense‘ keine weitere diesbezügliche
Deutung. Insgesamt strafft das ‚Anianense‘ den Bericht, der
nur den Nordosten des Reiches betrifft, erheblich; was mitgeteilt wird, stimmt jedoch mit dem ‚Moissiacense‘ überein.
Durch Auslassung der Jahreszählung schließt sich der Jahresbericht des ‚Anianense‘ dem vorhergehenden bündig an;
einzelne Detailinformationen, auch der über eine thüringische Gesandtschaft, sind entfallen. Nur einen Zusatz bietet
das ‚Anianense‘: Der Ort von Karls Winteraufenthalt
798/799, die Aachener Pfalz, wird als sedes sua präzisiert.

Anno DCCXCVIII Ipso anno fuit rex karolus in
saxonia . et apud aristallio nouo1 ipsum hiemem ibi resedit et ibi celebrauit pascha . quem
locum ut nos audiuimus ipse rex ita appellauit
quia ab hoste ipso ipse mansiones in qua habitabant constructe sunt .
et in ipso estate peruenit cum exercito suo ad
bardunuuic2 et illi omnes se tradiderunt in manus eius . et tulit inde illos capitanios quos uoluit et obsidibus quantum ei uoluntas fuit .
et interim congregati sunt sclaui nostri qui dicuntur abotridicium missis domni regis ad illos
saxones congregauerunt4 se in unum et comiserunt prelium . et habuerunt uictoriam . et ceciderunt in ipso die saxones in ipsa pugna duo
milia DCCCI . et in toringas ibi peruenerunt
aliqui ad regem . et honorauit eos rex ut digni
erant mirifice .
et inde rex remeauit in francia . et de ipsos saxones tulit secum quos uoluit . et ipse peruenit
ad aquis palatio [] et ibi gemauit .
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4886: Vor nouo drei radierte Buchstaben.
4886: Spatium vor -uuic.
5941: r über der Zeile.
4886: Im folgenden Spatium eine Rasur.

[]
Et in ipsa hyeme resedit . et ibi celebrauit pascha .
[]
et in ipsa estate peruenit cum exercitu3 suo ad
bardunhuuic ; et illi omnes se tradiderunt in manu eius . et tulit inde obsides quos uoluit [] .
et interim congregati sunt sclaui nostri qui dicuntur abodriti cum missis domni regis ad illos
saxones . congregaueruntque se in unum et comiserunt prelium . []
cecideruntque ex parte saxonum in ipsa die [] .IIo
milia DCCCi. []

et inde rex remeauit in francia []
ad aquis palacium sedem suam . et ibi hyemauit .
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Bemerkungen zum Text für die Jahre 799 bis 801
(S. 94-100)
Die Berichte des ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Anianense‘
zu den Jahren 799 bis 801 divergieren hinsichtlich ihres
Informationsgehaltes und der Textgestaltung erheblich. Die
Unterschiede lassen sich in vier Punkten zusammenfassen:
1.) Das ‚Chronicon Moissiacense‘ wahrt den annalistischen
Charakter, indem es drei inhaltlich eigenständige Jahresberichte mit Nachrichten aus unterschiedlichen Politikbereichen zu jedem Jahr bietet. Demgegenüber faßt das ‚Anianense‘ die Jahre 799 bis 801 ! trotz formaler Trennung durch
jeweils einleitende Inkarnationszählung ! zu einem einzigen,
großen Bericht über den Attentatsversuch auf Papst Leo III.
und die Geschehnisse rund um die Kaiserkrönung Karls
d.Gr. zusammen. Dieser Text wird nicht von Nachrichten mit
anderer Thematik unterbrochen, mithin fehlen wesentliche
Abschnitte, die im ‚Moissiacense‘ enthalten sind.
2.) In das ‚Anianense‘ sind umfangreiche Textteile aus zumindest einer anderen Quelle ! den ‚Annales Mettenses priores‘ ! integriert, die den Bericht über die weltgeschichtlichen Ereignisse von 799 und 800 gegenüber dem ‚Moissiacense‘ deutlich erweitern.1
3.) Das ‚Anianense‘ bietet außerdem zwei längere Zusätze
über Papst Leo III. und Kaiserin Irene sowie einzelne Formulierungen, zu deren Herkunft keine sicheren Aussagen
möglich sind.
4.) Schließlich weisen beide Werke auch in den weitgehend
übereinstimmenden Passagen Abweichungen, Auslassungen
und Zusätze auf. Dasselbe gilt für das ‚Chronicon Anianense‘ im Verhältnis zu den ‚Annales Mettenses priores‘.
Ebenso wie zu anderen Jahresberichten feststellbar, kommt
für 799 bis 801 der Text des ‚Anianense‘ nicht nur dadurch
zustande, daß geschlossene Abschnitte einer anderen Quelle
und solche, die mit dem ‚Moissiacense‘ weitgehend identisch
sind, aneinandergereiht werden, sondern es finden sich innerhalb einer Passage oder eines Satzes auch kleinere Übereinstimmungen mit Formulierungen aus anderen Werken. Diese
Verschränkungen werden nicht in jedem Falle erwähnt,
wenn im folgenden die wichtigsten Eigenarten des Textes im
‚Anianense‘ gemäß der obigen Systematisierung dargelegt
werden.

1

Die in der älteren Literatur (vgl. die Edition von G.H. PERTZ, S. 303 Anm. 39; W. PÜCKERT, Über die kleine Lorscher Frankenchronik, 1884, S. 115f mit Anm. 13, und die zahlreichen Anmerkungen bei S. ABEL/B. SIMSON, Jahrbücher … unter Karl d.Gr. 2,
1883, S. 154-269) häufig anzutreffende Ansicht, das ‚Chronicon Anianense‘ weise für die Jahre 799 bis 801 auch etliche Parallelen zu den Reichsannalen auf, trifft nicht zu. Bei allen diesbezüglich angeführten Stellen ist die Nähe zwischen den ‚Annales
Mettenses priores‘ und dem ‚Chronicon Anianense‘ größer als zwischen letzterem und den Reichsannalen.
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1.) Das ‚Chronicon Moissiacense‘ berichtet im Zusammenhang mit Karls Aufenthalt in Sachsen 799 nicht nur von der
Ankunft Papst Leos in Paderborn, sondern auch von jenen
Ereignissen, die im Hinblick auf die Politik gegenüber Sachsen bedeutsam waren: von Zwangsaussiedlungen der sächsischen Bevölkerung, von Maßnahmen zur kirchlichen und
politisch-verwaltungsmäßigen Erfassung des Landes (799
Abschnitte F bis G) sowie der Erbauung des Paderborner
Doms (Abschnitt G). Diese Nachrichten und die abschließende Bemerkung über Karls Rückkehr nach Aachen (Abschnitt H) übergeht das ‚Anianense‘. Ebenso fehlen diesem
wichtige Informationen zur ersten Hälfte des Jahres 800. Das
‚Moissiacense‘ berichtet hier (Abschnitt A) von der ausgedehnten Rundreise Karls in der westlichen Francia, die ihren
Abschluß im Treffen des Königs mit seinen Söhnen Karl,
Pippin und Ludwig in Tours fand, und vom Tod der Königin
Liutgard. Im Gegensatz zu allen anderen Quellen interpretiert das ‚Moissiacense‘ das Treffen zu Tours als große
Reichsversammlung, auf der Karl hinsichtlich des Gesamtreiches Verfügungen zugunsten seiner Söhne getroffen habe.
All diese Nachrichten auslassend1 geht das ‚Anianense‘ von
der Jahreszählung 800 direkt zur Mainzer Versammlung im
August über, von wo Karl nach Rom aufbrach. Der diesbezügliche Abschnitt (Abschnitt 2) entspricht dem des
‚Moissiacense‘ (Abschnitt B) großenteils wörtlich. Eine
Abweichung ist allerdings bemerkenswert: Wo das ‚Moissiacense‘ nur die politische Situation zum Zeitpunkt der Abreise
thematisiert, fügt das ‚Anianense‘ hinzu, daß in Mainz auch
eine Zusammenkunft kirchlicher Würdenträger stattgefunden
habe ! eine Nachricht, für die es keine anderen Quellenbelege gibt.
Zum Jahre 801 thematisiert auch das ‚Chronicon Moissiacense‘ nur die mit der Kaiserkrönung in Zusammenhang
stehenden Ereignisse; gleichwohl behält sein Bericht die
typisch annalistische Form bei, indem der Aufenthaltsort des
Kaisers zu Ostern genannt (Abschnitt D) und erwähnt wird,
wie dieser den Rest des Jahres nach seiner Rückkehr aus
Italien verbrachte (Abschnitt G). Demgegenüber unterdrückt
das ‚Anianense‘ nicht nur diese Informationen, sondern
zusätzlich auch solche, die keinen wesentlichen Beitrag zum
großen Thema der Kaiserkrönung leisten: so den Abschnitt
über die imperialen sedes in Italien, Gallien und Germanien
(Abschnitt C4), die erläuternde Bemerkung über das Führen
des Kaisernamens (Abschnitt C8) und den Aufenthalt Karls
in Ravenna während der Rückreise (Abschnitt E).

1

Lediglich der Tod Liutgards ist im ‚Chronicon Anianense‘ an anderer Stelle erwähnt: zum Jahre 812 mit dem Insert von Kapitel 18
der Karlsvita (EVK 13 Forts., S. 117), das von den Gemahlinnen des Königs handelt (Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 18, S. 22 Z. 16
- S. 23 Z. 1).
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2.) Wesentlich erweitert wird der Bericht des ‚Anianense‘
durch fünf größere Einschübe aus den ‚Annales Mettenses
priores‘. Vier dieser Ergänzungen bieten zusätzliche Informationen, die im ‚Moissiacense‘ entweder nur kurz zusammengefaßt (799 Abschnitt C beziehungsweise 4), anders
geschildert (800 Abschnitte D beziehungsweise 5) oder überhaupt nicht enthalten sind (800 Abschnitt 3, 801 Abschnitt
2). Ein fünfter Einschub aus den ‚Annales Mettenses priores‘
(801 Abschnitt 3) bewirkt, daß im ‚Anianense‘ die Kaiserkrönung ! wenn auch mit anderen Worten ! zweimal geschildert ist, denn in den zu 801 mit dem ‚Moissiacense‘
großenteils übereinstimmenden Passagen (801 Abschnitte C
beziehungsweise 5) geht es ebenfalls um die unmittelbare
Vorgeschichte der Erhebung Karls zum Kaiser und den feierlichen Akt selbst.
Die erste Übereinstimmung mit den ‚Annales Mettenses
priores‘ betrifft den Attentatsversuch auf Leo III. (799 Abschnitt 4). Hier beschreibt das ‚Chronicon Anianense‘ ausführlich, wie dem Papst die Flucht vor seinen Gegnern
glückte, während das ‚Moissiacense‘ nur erwähnt, daß der
Plan der Attentäter mißlang (799 Abschnitt C). Der Text des
‚Anianense‘ greift auch schon im zugehörigen vorangehenden Abschnitt einzelne Formulierungen der ‚Mettenses‘ auf
(799 Abschnitt 3: letania maiore und et in custodia miserunt).
Zum Jahre 800 ergänzt das ‚Anianense‘ mit weitgehend
denselben Worten wie die ‚Mettenses‘ die feierliche Einholung des Königs durch den Papst und den eigentlichen Grund
der Romreise Karls, nämlich dem gedemütigten Kirchenoberhaupt Recht widerfahren zu lassen (800 Abschnitt 3, vgl.
auch die Abschnitte B und 2). Zwischen diese beiden aus
den ‚Mettenses‘ stammenden Zusatzinformationen schiebt
das ‚Anianense‘ einen kurzen Überleitungssatz ein (Cum …
predictus).
Zum Jahr 801 wird unter Benutzung der ‚Mettenses‘ zunächst ausführlich über die Rückkehr des presbiter Zacharias
aus Jerusalem und die vom dortigen Patriarchen übersandten
Ehrengeschenke berichtet (801 Abschnitt 2). Sowohl zu Beginn wie am Ende dieser Passage weichen ‚Annales Mettenses‘ und ‚Anianense‘ stark voneinander ab; im ersten Satz
sind Subjekt (Zacharias) und Verb (uenerunt) nicht aufeinander abgestimmt, so daß man annehmen kann, daß das
‚Anianense‘ in diesem Abschnitt noch einer weiteren, unbekannten Vorlage folgt (vgl. hierzu die Anmerkungen 2 und 3
auf Seite 98).

Beilage 2: ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘. Synoptische Edition
Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)

91

Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)
Bemerkenswerter ist indes ein anderer kleiner Unterschied
zu den ‚Mettenses‘: Wo letztere unter den Karl überbrachten
Geschenken eine Fahne (vexillum) aufführen, ist im ‚Anianense‘ von einem vexillum crucis zu lesen. Das Ehrenpräsent
erscheint hier als ein Objekt religiöser Verehrung. An zwei
anderen Stellen werden im ‚Chronicon Anianense‘ Kreuzreliquien mit dem Kloster Aniane in Verbindung gebracht (vgl.
EG 9 zum J. 812, S. 117 [Karl schenkt Aniane Teile vom
Holz des Herrn] und EG 14 zum J. 814, S. 126 [Karl schenkt
Benedikt von Aniane einen mit Gemmen besetzten Kreuzsplitter]).
Mit Abschnitt 3 zum Jahre 801, der den ‚Annales Mettenses priores‘ großenteils wörtlich entspricht, wird der Akt der
Krönung recht genau beschrieben, während in Abschnitt 5
! dort in Parallelität zum ‚Moissiacense‘ (Abschnitt C7) !
nicht von einer Krönung, sondern der Annahme des nomen
ymperatoris (‚Moissiacense‘, im ‚Anianense‘ ist die entsprechende Passage wohl versehentlich ausgelassen) und einer
Weihe durch den Papst die Rede ist. Die Übernahme aus den
‚Mettenses‘ führt damit auch hier einen zusätzlichen Aspekt
ein, auf welchen nach der mit dem ‚Moissiacense‘ übereinstimmenden Passage explizit verwiesen wird (801 Abschnitt
5g: sicut supra dictum est).
Zur Darstellung des Prozesses über die Anschuldigungen
gegen Papst Leo verwendet das ‚Anianense‘ ebenfalls eine
Passage der ‚Annales Mettenses priores‘, ergänzt deren
Wortlaut aber um zwei Bemerkungen: Der Papst könne von
niemandem gerichtet werden und sein Reinigungseid sei freiwillig (spontanea uoluntate) vollzogen worden (800 Abschnitt 5). Durch die Formulierung spontanea uoluntate
könnte vielleicht noch eine andere Quelle des ‚Anianense‘
durchschimmern (vgl. Anm. 2 auf S. 97), die indes allein
aufgrund dieser Stelle nicht ohne weiteres zu bestimmen ist.
Allerdings trifft sich das ‚Anianense‘ in spontanea uoluntate
zugleich mit dem ‚Moissiacense‘, mit dessen Bericht es hier
ansonsten weder inhaltlich noch stilistisch übereinstimmt.
Letzteres spricht ebensowenig wie die ‚Mettenses‘ davon,
daß der Papst keinem Urteil eines Dritten unterliegen könne,
und stellt den Reinigungseid Leos als das Aufgreifen eines
Angebotes von Seiten Karls und der versammelten Bischöfe
dar, während das ‚Anianense‘ eine eher ‚papstfreundliche‘
Perspektive des Erzählens wählt.
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3.) Der Bericht über den Prozeß Leos steht, insofern er eine
gewisse ‚päpstliche‘ Optik erkennen läßt, im ‚Chronicon
Anianense‘ nicht ganz vereinzelt da, denn es gibt noch eine
weitere Stelle, die von der Kenntnis spezifisch römischer
Angelegenheiten im ‚Anianense‘ zeugt. Zu 799 wird der
Gesamtbericht über die Jahre 799 bis 801 mit Bemerkungen
zur Person des Papstes Leo eingeleitet (799 Abschnitt 2), die
einmal fast wörtlich an die Lebensbeschreibung dieses Papstes anklingen (natus rome ex patre asupio, vgl. Anm. 3 auf
S. 94), insgesamt aber auf keine andere Quelle zurückgeführt
werden können. Nur hier im ‚Anianense‘ findet sich der
Name helisabeth für Leos Mutter überliefert. Im nachfolgenden Abschnitt 3 über die Gefangennahme des Papstes ist die
mehrheitlich mit den ‚Mettenses‘ übereinstimmende Schilderung um die Art und Weise erweitert, wie Leo überwältigt
wurde (insiluerunt in eo subito, vgl. dazu Anm. 4 auf S. 94).
Noch ein weiterer Abschnitt des ‚Anianense‘ hat keine stilistische Parallele in anderen erhaltenen Texten. Abschnitt 4b
zum Jahre 801 führt einen bereits zuvor in weitgehender
Übereinstimmung mit dem ‚Moissiacense‘ eingeführten Gedanken über das Ende des Kaisertums bei den Griechen weiter. Irene habe sich des nomen imperii bemächtigt wie einstmals die Königinmutter Atalia der Königsmacht in Juda.
Inhaltlich entsprechen diese Ausführungen zu Irene denen
der ‚Annales Mettenses priores‘, die allerdings die Blendung
des Sohnes Konstantins nicht der Mutter zuschreiben und
den altestamentlichen Vergleich auslassen.
4.) Von den zahlreichen Abweichungen, die ‚Anianense‘
und ‚Moissiacense‘ in den weitgehend gemeinsamen Passagen bieten, sind nur einzelne auf Versehen von Schreibern
zurückzuführen (so zum Beispiel das Fehlen von imperatoris
im ‚Moissiacense‘ 801 Abschnitt C6 und von ipsum nomen
ymperatoris im ‚Anianense‘ 801 Abschnitt 5f). Zahlreiche
Auslassungen im ‚Anianense‘ verdanken sich der Darstellungsabsicht, allein die Vorgänge um die Kaiserkrönung zu
thematisieren. Das führt zur bewußten Eliminierung der
annalistischen Form und zur Heranziehung ausführlicherer
Berichte, die entweder aus den ‚Annales Mettenses priores‘
stammen oder deren Herkunft nicht ausgemacht werden
kann.
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Daneben stehen jedoch auch kleinere Ergänzungen, die sich
direkt an den mit dem ‚Moissiacense‘ gemeinsamen Text
anschließen (vgl. zum Beispiel 801 Abschnitt 5d) und eine
Formel, die beiden Texten an einer anderen Stelle in ähnlicher Form gemein ist (vgl. zu der Passage cum consilio …
seu senatu franchorum [801 Abschnitt 3] beziehungsweise
conuentus episcoporum … et senatus franchorum [800 Abschnitte 5a-5b] die Formulierung episcopi … et senatus francorum im jeweils ersten Abschnitt beider Werke zum Jahre
813 [S. 122]). Schließlich dürften einige Abweichungen im
‚Anianense‘ darauf zurückzuführen sein, daß zur Verbindung
eines Einschubes aus den ‚Annales Mettenses‘ mit dem den
Chroniken von Moissac und Aniane gemeinsamen Text beziehungsweise zur Überbrückung von Kürzungen oder Erweiterungen Überleitungen gefunden werden mußten (vgl.
zu 799 die Übergänge zwischen den Abschnitten 2 und 3
sowie 4 und 5, zu 801 Abschnitt 4a, Abschnitt 5a).

Paralleltext zu Seite 94

‚Annales Mettenses priores‘, zum J. 799, S. 83
1
Z. 12-18

Anno … DCCXCVIIII. Romani Leonem papam
VII. Kal. Maii letania maiore captum excecaverunt
et in custodia miserunt.

Inde per noctem fuga[] lapsus ad nostros legatos [],
qui tunc apud basilicam sancti Petri erant, Werondum scilicet abbatem et Winegisum Spolitanum
ducem, [] veniens Spoletium deductus est.

1

Die recte gesetzten Teile kennzeichnen Übereinstimmungen mit dem Text des ‚Chronicon Anianense‘, in diesem jedoch verweisen die Kursivsetzungen auf Abweichungen vom ‚Chronicon Moissiacense‘, recte gesetzter Text auf Übereinstimmungen mit
demselben.
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799

1

Anno DCCXCVIIII rex autem karolus apud A
aquis palatio celebrauit pascha .
[]

Et instigante diabolo romani conprehenderunt B
leonem apostolicum in ipsas letanias [] quod
est VII kalendas maii . et absciderunt linguam
eius . et uoluerunt eruere occulos eius . et eum
morti tradere ;
sed iuxta dei dispensationem malum quod inco- C
auerant non perficierunt .

Et rex karolus eadem anno introiuit in saxo- D
nia . et resedit [] ad partesbrunna7 . 8et ibi uenit
ad eum leo apostolicus quem antea uoluerunt
romani interficere . et suscepit eum rex honorifice . et multos donis et honoris eum honorauit
et postea cum pace et honore magna eum remisit ad propriam sedem . et missi regis deduxerunt eum honorifice ;

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ANNO2 .DCCo.XCo.VIIIIo. Rex [] karolus apud
aquis palacium celebrauit pasca .
2 Post obitum uero adriani pape . successit leo in
apostolatum natus rome ex patre asupio3 . matre
helisabeth . Qui sedit annos XXi. duos et menses
.IIIes. hic fuit amator ecclesiarum . et acris ingenii homo .
3 Hunc romani uoluerunt occidere ; et in ipsa letania maiore quod est VIIo. kalendas MADUS insiluerunt in eo subito4 captumque linguam eius
absciderunt . et conati sunt occulos eius abstrahere5 . et in custodia miserunt .
4 Inde6 per fugam nocte lapsus ad missos gloriosi prefati principis karoli . qui tunc apud
basilicam BEATI PETRI ERANT ; huuerondum scilicet abbatem . et hiuinegisum spolitanum ducem peruenit qui ab eis spolicium deductus est .
5 karolus autem rex tunc erat apud saxoniam in
loco qui uocatur ad partesbrunna9 . ibique ad
eum leo predictus papa urbis rome deductus est
[] . Quem rex cum summo honore suscepit . et
multis donis [] eum honorauit ; et postea cum
pace et honore magno ipsum papam remisit ad
propriam sedem . et missi regis deduxerunt eum
//f. 20r honorofice .
1

4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: Leo papa captus a romanis et absciderunt eu[m] linguam.
5941: Das A als große Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Vgl. zur Passage natus rome ex patre asupio die ‚Vita Leonis III.‘, S. 439 Z. 1: Leo, natione Romanus, ex patre Azzupio.
5941: Vgl. ‚Karolus Magnus et Leo papa‘, S. 84 V. 360: Inruit in summum pastorem turba tumultu.
5941: s über der Zeile; h über der Zeile.
5941: I als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Spatium vor -brunna.
4886: Auf dem rechten Rand: leo papa uenit … karolum.
5941: Vor -brunna ein Spatium.
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et eos qui in morte eius consiliati sunt trans- E
miserunt ad regem . et rex misit eos in exilio .
et rex karolus1 tulit inde multitudine saxono- F
rum cum mulieribus et infantibus et conlocauit
eos per diuersas terras in finibus suis ; et ipsam terram eorum diuisit inter fideles suos . id
est inter episcopos presbiteros . et alios uassos
suos ;
et ibi ad2 partesbrunna3 hedificauit ecclesiam G
mire magnitudinis et fecit eam dedicare .
Et post hec reuersus est in pace ad aquis H
palatium . et ibi resedit ipsum hiemem apud
aquis .

1
2
3

4886: rex karolus über der Zeile von anderer Hand nachgetragen.
4886: d über a.
4886: Spatium vor -brunna.
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6 et

eos qui mortis eius consiliarii fuerant transmiserunt ad regem . Rex autem misit eos in exilio .
[]

[]
[]

Paralleltext zu Seite 96

‚Annales Mettenses priores‘, zum J. 800, S. 85 Z. 2628

Ebd., S. 86 Z. 8-10

Cum autem Romam proficisceretur, occurrit ei pridie Leo papa et Romani principes cum eo apud Nomentum, XII. ab urbe lapide
Facta sunt haec sub VIII. Kal. Decembris. Post octo
vero dies rex contione cum Romanis habita causas
sui adventus omnibus patefecit
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800

Anno DCCC Incarnationis domini . karolus A
rex circa quadragesime tempus circuiuit corpora sanctorum que sunt in //f. 50v francia usque
dum post pascha uenit turonis ubi corpus beati
martyni confessoris requiescit et fuerunt cum eo
filii sui karolus et pipinus et ludouicus . et habuit ibi magnum consilium et conuentum populi
et disposuit regnum filiis suis . Necnon et ludgardis coniunx regis karoli ibi defuncta est . et
facta ibi oratione sublimiter . et reuersus est
cum pacem ad propriam sedem in aquis .
Et in estiuo tempore congregauit obtimates et B
fideles suos [] ad mogonciam ciuitatem [] . et
cum cognouisset per omnes fines suos [] pacem
1
rememorauit de iniuriam quam romani apostolico leoni fecerunt . et direxit faciem suam ut
iret partibus rome [] et ita fecit .
[]

Et ibi fecit conuentum maximum episcopo- C
rum seu abbatum cum presbiteris [] . diaconibus et comitibus seu relico christiano populo .
et ibi uenerunt [] presentia qui ipsum apostolicum condemnare uoluerunt .

1
2
3
4

1

ANNO .DCCCo. [] karolus rex []

2 congregauit

obtimates [] suos et sinodum habuit
apud magonciam [] ; cum conuentu2 episcoporum uel abbatum3 . Et cum cognouisset per omnes fines suos habere pacem . recordatus est de
iniuria quam4 romani apostolico leoni fecerant ;
et erexit faciem suam ut iret partibus rome quod
ita et fecit .
3 Cum autem rome propinquaret . occurrit ei []
leo papa et romani principes cum eo apud
numentum ; .XIIo. ab urbe lapidum . Cum peruenisset autem romam rex predictus [] .VIIIo.
kalendas Decembris ; post octo uero dies . []
concione cum romanis habita . causam aduentus
sui omnibus patefecit ;
4 fecitque conuentum maximum episcoporum seu
abbatum cum presbiteris et diaconibus et comitibus seu relico christiano populo . et ibi uenerunt in presencia qui ipsum apostolicum condempnare uoluerunt .

4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: Karulo rememorauit iniuriam leoni pape . quando uenit [rom]am.
5941: cum conuentu vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: -um auf Rasur?
5941: a über der Zeile, von anderer Hand?
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‚Annales Mettenses priores‘, zum J. 800, S. 86
1
Z. 13-16

1

Siehe Anm. 1 zum Paralleltext auf S. 94.

Qui [] tamen, postquam nullus probator criminum
esse voluit, [] coram omni populo in basilica beati
Petri apostoli evangelium portans ambonem conscendit, invocatoque sanctae trinitatis nomine []
iureiurando ab obiectis criminibus se purgavit.
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Et cum cognouisset rex quia non propter ali- D
am iusticiam . sed per inuidiam eum condemnare uolouerant . tunc dixit ipse piissimus princebs karolus et uniuersi episcopi et sancti patres qui ibi adfuerunt ut si eius uoluntas fuisset
et ipse petisset . non tamen per eorum iudicio1
sed spontanee uoluntate se purificare debuissed
et ita factum est .
Et ipsa sacramenta expleta . incipiunt illi E
sancti episcopi cum uniuerso clero seu ipso
principe karolo deuoto[] christiano populo ymnum . Te deum laudamus . te dominum confitemur .
Quo expleto ipse rex et uniuersus populus F
cum eo fidelis dabant laudem deo . quia ipsum
apostolicum leonem et sanum in corpore . et in
anima custoditum meruerunt habere . et ipsum
hiemem romam fecit .

1
2

3
4
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5 Qui

postquam nullus probator criminum inuentus est . prefatus papa nullo iudicante ; sed sua
spontanea uoluntate2 coram omni populo in
basilica beati petRI apostoli 3 euangelium portans . ambonem conscendens . inuocatoque
sancte trinitatis nomine ; cum iure iurando ab
obiectis criminibus se purgauit .

6 et ipsa sacramenta expleta ; omnes episcopi cum

uniuerso clero seu prefato rege [] deuotoque
populo christiano ; hymnum Te deum laudamus
decantauerunt4 . []
7 Quo

expleto ; ipse rex cum uniuerso populo .
laudes deo dabant . quia [] apostolicum leonem
[] sanum in corpore et in anima custoditum
habere meruerunt . []

4886: Über o ein v mit Kürzungsstrich: iudicivm.
5941: Vgl. zu der Passage prefatus papa nullo iudicante ; sed sua spontanea uoluntate den Wortlaut des Reinigungseides des
Papstes: a nemine iudicatus neque coactus, sed spontanea mea voluntate (zitiert nach S. ABEL/B. SIMSON, Jahrbücher … unter
Karl d.Gr. 2, 1883, S. 229 Anm. 1).
5941: Ein Spatium in der Breite von vier Buchstaben.
5941: Von anderer Hand auf dem rechten Rand.
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‚Annales Mettenses priores‘, zum J. 800, S. 86 Z. 16
- S. 87 Z. 1

Ebd., zum J. 801, S. 87 Z. 3-9

In illis quoque diebus Zacharias cum duobus
monachis, uno de monte Oliveti, altero de sancto
Saba, de oriente reversus Romam venit, quos patriarcha Ierosolimitanus cum Zacharia ad regem misit. De Ierosolimis enim a patriarcha directi[] venerunt. Qui benedictionis causa claves sepulcri dominici ac loci Calvariae, claves etiam civitatis et
montis Sion cum vexillo [] detulerunt. Quod rex
benigne suscipiens, [] aliquot diebus secum detinuit et Aprili mense remuneratos [] absolvit.
Ipsa [] die sacratissima natalis Domini, cum rex
ad missam ante confessionem beati Petri apostoli
ab oratione consurgeret, Leo papa
[]
coronam [] capiti eius imposuit, et a cuncto Romanorum populo acclamatum est: ‚Carolo augusto, a
Deo coronato, magno et pacifico imperatori Romanorum, vita et victoria!‘ Post laudes vero a plebe
decantatas [] ab apostolico more antiquorum principum adoratus est
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801

1

Anno DCCCI . Cum apud roma moraretur rex
karolus .
[]

[]

[]
nuncii delati sunt ad eum dicentes . quod apud B
grecos nomen imperatoris cessasset . et femineum imperium apud se habebant . []

1
2
3

4
5
6

ANNO .DCCCoIo. Cum apud romam moraretur
rex karolus .
2 Zacharias presbiter quem antea rex cum multis
donariis2 . ad sepulcrum dominicum //f. 20v uel
per alia loca sancta miserat illis in partibus .3
Duobus monachis de iherosolima a patriarcha
directis ; ad regem . romam uenerunt . Qui benediccionis causa claues sepulcri dominici ac
loci caluarie ; claues etiam ciuitatis et montis
sion cum uexillo crucis detulerunt . Quo[] rex
accepto . dominum benedixit ; ac remuneratos
multis muneribus iherusolimam remisit .
3
Ipse uero rex die sacratissima . natalis domini ; cum ad missam ante confessionem beati petri APOSTOLICI ab oracione consurgeret . leo papa
cum consilio omnium episcoporum siue sacerdotum ; seu senatu franchorum necnon et romanorum . choronam auream capiti eius imposuit .
adiuncto etiam romano populo acclamant4 . karolo augusto a deo coronato ; magno et pacifico
imperatorum romanorum . uita et uictoria . Post
laudes uero a 5plebe decantatas . et ab apostolico
more antiquorum principatu adoratus est .
Nam et hoc nutu dei factum est .
4a Cum enim apud romam tunc prefatus imperator
moraretur ; delati 6 sunt ad eum dicentes quod
apud grecos nomen imperatoris cessaset ; et femina apud eos nomen imperii teneret .
1

4886: Anno DCCCI dick unterstrichen, wohl von anderer Hand.
5941: Dieselbe Formulierung cum multis donariis bieten auch die ‚Annales Lobienses‘ (S. 230 Z. 33f).
5941: S. ABEL/B. SIMSON (Jahrbücher … unter Karl d.Gr. 2, 1883, S. 203 Anm. 4) weisen auf gewisse stilistische Ähnlichkeiten
dieses ersten Teiles von Abschnitt 2 mit der ‚Vita Karoli‘ Einhards (Kap. 16, S. 19 Z. 17-19) hin.
5941: Das erste c verwischt, darüber von anderer Hand c.
5941: Auf dem linken Rand ein Verweiskreuz mit vier Punkten.
5941: Auf dem linken Rand von anderer Hand: quidam.

Paralleltext zu Seite 99

‚Annales Mettenses priores‘, zum J. 798, S. 82
Z. 32 - S. 83 Z. 1

Erant enim legati Michahel patricius quondam
Frigiae et Theophilus presbiter, epistolam Herene
imperatricis deferentes, cuius filius Constantinus
imperator anno superiore a suis conprehensus excecatus est.
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4b herena

nomine que filium suum imperatorem
fraude captum occulos eruit ; et sibi nomen
imperii usurpauit . ut atalia in libro regum1
legitur fecisse .2
5a Audito leo papa . et omnis conuentus episcoporum . et sacerdotum .

tunc uisum est ipso apostolico leoni . et uni- C1
uersis sanctis patribus qui in ipso consilio aderant .
C2
seu [] relico christiano populo . []

5b seu

ut ipsum karolum regem francorum impera- C3
tore nominare debuissent . quia ipsam romam
matrem imperii tenebat ubi semper cesares et
imperatores sedere soliti fuerant .
seu reliquas sedes quas ipse in italia . seu gal- C4
lia . necnon et germania tenebat . quia deus
omnipotens has omnes sedes in potestate eius
concessit .
C5
et ne pagani insultarent christianis .3 []

5d et ne pagani insultarent christianis si imperatoris

ideo iustum esse uidebatur . [] ut ipse cum dei C6
adiutorio et uniuerso christiano populo petentem ipsam nomen [] haberet .
quorum peticionem ipse rex karolus denegare C7
noluit . sed cum omni humilitate subiectus
deo . et peticione sacerdotum . 4et uniuersi christiani populi . in ipsa natiuitate domini nostri
Iesu Christi ipsum nomen ymperatoris cum
consecratione domni leoni pape suscepit .
[]
Ex tunc autem imperator et augustus est appel- C8
latus .

1
2

3
4

abbatum . et senatus franchorum . et omnes
maiores natu romanorum cum relico christiano
populo . consilium habuerunt ;
5c ut ipsum karolum regem franchorum imperatorem nominare deberent . qui [] romam matrem
imperii tenebat . ubi semper cesares et imperatores sedere soliti fuerant .
[]

nomen apud christianos cessasset .
5e Jdeo iustum uisum est //f. 21r omnibus ut predictus rex cum dei adiutorio et uniuerso christiano
populo petente ; ipsum nomen imperatoris haberet .
5f Quorum peticionem ipse rex karolus []negare
uoluit . sed cum omni humilitate subiectus deo
et peticione sacerdotum uniuersalique christiano
populo ; in ipsa natiuitate domini nostri Iesu
Christi [] cum consecracione domni leonis pape
suscepit .
5g sicut supra dictum est .
[]

5941: Über der Zeile nachgetragen.
5941: Atalja, Gemahlin König Jorams von Juda und Mutter König Ahasjas, befahl nach der Ermordung Ahasjas durch den Usurpator Jehu im Reiche Israel, alle Mitglieder ihres eigenen Hauses David zu töten. So schwang sie sich zur herrschenden Königin
auf und förderte den Baalskult in Juda intensiv (vgl. 2 Kön 11,1-20).
4886: Dieser Teilsatz fehlt der Edition von G.H. PERTZ (S. 305 Z. 29).
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: karolus imperator factus est; eckig umrandet.
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et inprimis omnium postquam imperator extitit . C9
studuit ut ipsam romanam ecclesiam de ea discordia quam habuerant romani cum domno apostolico //f. 51r leonem ad pacem et concordiam
reuocauit .
D
et ibi celebrauit pascha .
Et apropinquante estiuo tempore direxit ite- E
rum partibus rauenne iusticcas1 et pacem faciendo .
et inde peruenit in francia ad aquis sedem su- F
am .
Et eo anno demorauit piissimus cesar karo- G
lus apud aquis palatium quietus cum francis
sine hoste .
Magnificatus est autem imperator karolus H
super omnes reges francorum qui ante eum fuerunt . diuiciis [] gloria honore et nomine . Item
primo ex genere francorum2 . sar est appellatus .

1
2
3

Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)
5h Et inprimis omnium postquam imperator extitit .

studuit ut ipsam romanam ecclesiam . de ea
discordia quam habuerant romani cum [] apostolico leone ad pacem et concordiam reuocaret .
[]
[]

6

Deinde reuersus est in francia ad aquis sedem
regiam .
[]

7

Magnificatus est autem imperator karolus ;
super omnes reges franchorum qui ante eum fuerunt . diuiciis3 et gloria . honore et nomine . Iste
primus ex genere franchorum imperator extitit .

4886: Das zweite c senkrecht durchstrichen: iusticias.
4886: Genitiv-Kürzung -orum auf Rasur? Dahinter ein Buchstabe ! vielleicht c ! schwach erkennbar.
5941: Vor dem letzten i eine Rasur.

Beilage 2: ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘. Synoptische Edition
Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)

101

Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)
802 Beide Werke berichten von der Aussendung der missi zu
Beginn dieses Jahres sowie dem Verlauf (getrennte Beratungen der Kleriker, der Mönche und des Adels) und den Beschlüssen der großen Aachener Reichssynode im Oktober.
Die abschließende Nachricht des ‚Chronicon Moissiacense‘
über die Rückkehr der Gesandtschaft vom Abbasidenhof in
Bagdad und die Ankunft des Elefanten Harun al-Raschids
fehlt im ‚Anianense‘ an dieser Stelle; sie ist jedoch mit dem
Einschub EVK 13 aus Einhards ‚Vita Karoli‘ (Kap. 16, S. 19
Z. 22-26) zum Jahre 812 (siehe unten S. 116) nicht vergessen. Neben etlichen inhaltlich nicht relevanten Abweichungen beider Texte voneinander, sind folgende drei Unterschiede beachtenswert: 1.) Im vierten Abschnitt faßt das ‚Anianense‘ den Beschluß, alle anstehenden Veränderungen in den
Klöstern müßten gemäß der ‚Regula Benedicti‘ geschehen,
in einer knapperen Formulierung zusammen. 2.) Hinsichtlich
der Einrichtung von scolae (5. Abschnitt) spricht das ‚Anianense‘ nur allgemein von Schulen, die es als scolas suas
präzisiert. Aufgrund des im Verb precepit implizierten Subjekts muß angenommen werden, daß ‚Schulen Karls d.Gr.‘
gemeint sind. Diese sollten nur an geeigneten Orten errichtet
werden. Demgegenüber bezieht sich das ‚Moissiacense‘ auf
Sängerschulen und bietet die Einschränkung tantum nicht.
3.) Im sechsten Abschnitt faßt das ‚Anianense‘ die Passage
über die Verbreitung und Verbesserung der Leges etwas
knapper, wodurch die Aussage gegenüber dem ‚Moissiacense‘ geringfügig verkürzt ist.

Anno DCCCII . recordatus piissimus karolus
imperator misericordia sua de pauperibus qui
in uniuerso imperio eius erant . et iusticias pleniter habere non poterant . Noluit de infra palatio pauperiores uassos1 suos transmitere ad
iusticias faciendum propter munera . sed helegit in regno suo archiepiscopos et relicos episcopos et abbates cum ducibus et comitibus qui
iam opus non habebant super innocentes munera accipere . et ipsos misit per uniuersum regnum . ut ecclesiis . uiduis . et orfanis . et pauperibus et cuncto populo iusticiam facerent .

1
2
3
4

ANNO .DCCCoIIo. Recordatus piissimus karolus
imperator misericordiae suae de pauperibus qui
in uniuerso imperio [] erant . et iusticias pleniter
2
habere non poterant ; noluit de infra palacio
pauperibus uassos3 suos transmittere . [] iusticias
faciendum propter munera . sed elegit in regno
suo archiepiscopos4 . et reliquos episcopos . et
abbates . cum ducibus et comitibus qui [] opus
non habebant super innocentes munera accipere ; et ipsos misit per uniuersum regnum . ut
ecclesiis . uiduis . [] orfanis . et pauperibus . et
cuncto populo iusticiam facerent .

4886: Über dem o von anderer Hand ein e.
5941: Auf dem rechten Rand von anderer Hand ein über zwei Zeilen reichendes monogrammatisches H, daneben de iusticia.
5941: Das erste s über der Zeile nachgetragen.
5941: Das zweite o über der Zeile.
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Et mense octobris congregauit uniuersalem
synodum in aquis . et ibi fecit episcopos1 cum
presbiteros seu diaconibus . relegi uniuersos canones . quas sanctus synodus precepit . et decreta pontificium2 . et pleniter iussit eos tradi coram
omnibus episcopis presbiteris . et diaconibus .
4
Similiter in ipso synodo congregauit uniuersos abbates et monachos qui ibi aderant . et ipsi
inter se conuentum faciebant . et legerunt regulam sancti patris benedicti . et ea tradiderunt
sapientes in conspectu abbatum et monachorum .
Et tunc iussio generaliter super omnes episcopos abbates presbiteris diacones seu uniuerso
clero . facta est [] unusquisque in loco suo iusta5 constitutionem sanctorum patrum . siue in
episcopatibus . seu et in monasteriis . aut per
uniuersas sanctas ecclesias . Et cannonici iuxta
cannones uiuerent . et quicquid in clero aut in
populo de culpis aut neglegentiis apparuerit
iuxta kanonum auctoritatem emendassent . Et
quicquid in monasteriis seu in monachis contra
regulam sancti benedicti factum fuisset . hoc
ipsud iuxta ipsam regulam sancti benedicti
emendare fecissent .

Et mense octobrio congregauit3 uniuersalem
sinodum in aquis ; et ibi fecit episcopis cum
Presbiteris seu diaconibus relegi . uniuersos cannones quos sancta sinodus precepit . et decreta
pontificum ; et pleniter iussit eos tradi coram
omnibus episcopis . presbiteris et diaconibus .
Similiter in //f. 21v ipsa sinodo congregauit uniuersos abbates . et monachos qui ibi aderant . et
ipsi inter se conuentum fecerunt ; et legerunt
regulam sancti patris benedicti ; et tradiderunt
eam sapientes in cospectu abbatum . et monachorum .
Et tunc iussio generaliter super omnes episcopos . abbates . Presbiteros . diacones . seu uniuerso choro clericorum facta est ; ut unusquisque in loco suo iuxta constitucionem sanctorum
patrum . siue in episcopatibus siue in monasteriis . aut per uniuersas [] ecclesias ; ita ut canonici
iusta6 cannones uiuerent . Et quicquid in clero
aut in populo de culpis aud neglegenciis apparuerit ; iuxta cannonum auctoritatem emendassent . et quicquid in monasteriis seu in monachis
contra regulam sancti benedicti factum fuisset ;
hoc [] iuxta [] regulam eiusdem . emendare fecissent .

1
2
3
4
5
6

4886: Das zweite o senkrecht durchstrichen: episcopis.
4886: i punktgetilgt.
5941: -re- über der Zeile.
4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: karolus leges dedit, eckig umrandet.
4886: s punktgetilgt, darüber x.
5941: s punktgetilgt, darüber x.
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Mandauit etiam ut unusquisque episcopus in
omni regno uel imperio suo . ipsis cum presbiteriis suis officium sicut psallet ecclesia romana
facerent . Nam et scolas cantorum [] in loca
congrua constitui precepit . Similiter et in monasteriis regulam sancti benedicti . seruantibus ut
officium sancti benedicti facerent sicut regula
docet .
Et ipse imperator interim quod ipsum synodum factum est ; Congregauit duces comites .
et reliquo christiano populo cum legislatoribus .
et fecit omnes leges in regno suo legere et tradere unicuique homini legem suam et emendare
ubicumque necesse fuit . et emendatam legem []
scribere .
et iudices 5 per scriptum iudicassent . et munera
non accepissent . sed omnes homines pauperes
et diuites in regno suo iusticiam habuissent .
Et7 in ipso anno uenerunt missi eius quos
miserat trans mare in persida8 . ad amormumoli9 regem //f. 51v sarracenorum propter elefantum bestiam et ipsum elefantum adduxerunt
secum in francia ad aquis sedem regiam .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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7

Mandauit autem ut unusquisque episcopus in
omni regno uel imperio suo . ipsi cum presbiteris suis officium sicut psallit ecclesia romana
facerent . Nam et scolas [] suas tantum in loca
congrua construi8 precepit . Similiter et in monasteriis sancti benedicti seruantibus . regulam9 ;
ut officium ipsius facerent . sicut regula docet .
Ipse uero imperator interim ut ipsum sinodum
factum est ; congregauit duces . comites . relicoque christiano populo cum legislatoribus ; et
fecit omnes leges regni sui [] tradere . [] et
emendare [] . et emendandam legem ubicumque4
necesse fuerit scribere .
Judices uero per scriptum iudicassent . et munera non accepissent . Sed omnes homines pauperes6 et diuites in regno suo iusticiam haberent .
[]

5941: Auf dem linken Rand ein Kreuz mit vier Punkten.
5941: Das r über der Zeile nachgetragen.
5941: Vor der Zeile auf dem linken Rand nachgetragen.
5941: cum- über der Zeile.
4886: Vor per ein Spatium in der Breite von drei bis vier Buchstaben.
5941: p über der Zeile.
4886: E vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Spatium vor -sida.
4886: Gemeint ist der Khalif Harun al-Raschid von Bagdad.
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803 Beide Texte entsprechen sich zum Jahr 803 bei nur geringfügigen textlichen Unterschieden inhaltlich völlig. Sie berichten zunächst vom Osteraufenthalt Karls d.Gr. zu Aachen
und einer Mainzer Reichsversammlung. Sodann geht es an
dieser Stelle ausführlich um die fränkische Eroberung Barcelonas, die allerdings bereits 801 stattfand. Dem ‚Chronicon
Anianense‘ fehlt die Nachricht über die Reise Ludwigs zu
Karl d.Gr., die im ‚Moissiacense‘ den Bericht über den Spanienzug abschließt.

Anno DCCCIII . karolus imperator celebrauit
pascha apud aquis palatium . et conuentum habuit ad1 mogoncia . et ipse sine hoste fecit eodem anno .
2
His diebus in spania super sarracenos . regnauit abulaz filius exam . Mortuo [] exam hic
abulaz filius eius suscepit regnum . fecitque
malum sicut fecerat pater eius et auus .
Eo anno regnante in spania misit karolus imperator lodouicum filium suum regem in aquitanie ad obsidendam et capiendam ciuitatem
barchinona . qui congregato exercito ex aquitania uuasconiam . necnon de burgundia . prouincia atque gotia misit eos ante se ad obsidionem
ciuitatis . qui habeuntes circumdedit exercitus
ciuitatem et obsiderunt mensibus VII . Capueruntque regem ciuitatis illius nomine saton .

1
2

3

4

Anno .DCCCoIIIo. karolus imperator celebrauit
pascha apud aquis palacium . et conuentum habuit apud magonciam . et [] ipso anno sine //f. 22r
hoste stetit .
His diebus in spania super sarracenos regnauit
abulaz . filius axam . Mortuo enim axa . hic
abulaz filius eius suscepit regnum . fecitque malum sicut fecerant pater eius et auus .
3
Eo [] regnante in spania . misit karolus imperator ludouicum4 filium suum regem [] aquitanie
ad obsidendam et capiendam ciuitatem barchinonam . Qui congregato exercitu ex aquitania
uuasconia ; necnon de burgundia . prouincia ;
atque gotia ; misit eos ante se ad obsidionem
ciuitatis . Qui abeuntes . circumdedit exercitus
ciuitatem . et obsiderunt mensibus .VIIem. capieruntque regem ciuitatis illius nomine sathon .

4886: d über der Zeile.
Die Passage His diebus … reuersus est ad propria (das sind die folgenden drei Abschnitte) entspricht dem von R. DORR (De bellis
Francorum, 1861) rekonstruierten ‚Chronicon Aquitanicum‘ (Abschnitt 9, S. 47f).
5941: E vor dem Schriftraum auf dem linken Rand. Auf dem rechten Rand von anderer Hand: hic loquitur de barchinona (mehrere
Kürzungen sind aufgelöst). Darunter ein liegendes Kreuz mit vier Punkten in den Feldern.
5941: Zwischen l und u ein Spatium.
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Cumque panes defecissent in ciuitatem . etiam
capienda esset ciuitas miserunt ad luduuicum
regem ut ueniret barchinona quia iam capienda
erat ciuitas . ut cum capta fuissed nominis eius
adscriberetur uictoria . 5Venit autem prefatus
rex luduuicus ad ciuitatem . et tradita est ciuitas in manu eius . Constituitque illic custodia et
armamenta . regem uero ciuitas illius saton .
uictum conpedibus misit ad patrem suum karolum regem ymperatorem in francia . Ipse uero
cum pace et triumpho reuersus est ad propria .
Deinde postea uenit ad patrem suum in francia .

Cumque panes defecissent in ciuitate ; etiam
capienda esset ciuitas ; miserunt ad lvdouicum
regem ut ueniret barchinonam . quia iam capienda erat ciuitas . ut cum capta fuisset nomini eius
adscriberetur uictoria . Venit autem prefatus ludouicus ad ciuitatem . et tradita est ciuitas in
manu eius . constituitque illic custodia . et armamenta . Regem uero ciuitatis illius sathon uinctum conpedibus misit ad patrem suum karolum
[] imperatorem in francia . Ipse2 uero in pace et
triumpho . reuersus est ad propria .
[]

1
2

4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: Luduuicus capit barchinonam.
5941: Das I vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
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804 Eine Notiz zum Jahre 804 fehlt im ‚Chronicon Anianense‘
völlig. Auch an anderer Stelle finden sich die im ‚Moissiacense‘ zu 804 enthaltenen Nachrichten nicht. Letzteres schildert
ausführlich den gegen die Nordalbingier gerichteten Kriegszug dieses Jahres, der die Sachsenkriege abschloß, und erwähnt den Ort von Karls Winteraufenthalt.

Anno DCCCIIII . estatis tempore karolus imperator mouit exercitum magnum francorum et
perexit in saxonia . et habiit ultra alaram1 ad
locum qui uocatur oldonastath2 . et uenit ad
eum ibi rex abotritorum nomen irosuc3 . et detulit ei munera multa . Et inde transmisit imperator sacras suas in uuimodia4 . et in hostingabi5 . et in rosogabi6 ut illa ingentem foras patriam transduceret necnon et illos saxones qui
ultra albia erant transduxit foras et diuisit eos
in regnum suum ubi uoluit .
Et postea cum magno gaudio ipse imperator
remeauit in francia . et peruenit ad aquis palatium sedem regiam ibique hiemauit atque celebrauit pascha .

1
2
3
4
5
6

[]

[]

4886: Die Aller.
4886: Hollenstedt südlich von Buxtehude.
4886: Abodritenkönig Drosuk/Drasko.
4886: Wigmodien.
4886: t mit Kürzungsstrich, nicht aufgelöst. ! Gau südlich der unteren Elbe um den Fluß Oste.
4886: Gau zwischen Weser und Elbe (vgl. S. ABEL/B. SIMSON, Jahrbücher … unter Karl d.Gr. 2, 1883, S. 303).
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805 Beide Werke bieten ! bei einzelnen Abweichungen und Zusätzen gegenüber dem jeweils anderen Text ! denselben
Bericht über die Kriegszüge gegen die Böhmen und andere
slavische Völkerschaften an der mittleren und oberen Elbe.

Anno DCCCV karolus imperator misit filium
suum karolum regem cum exercito magno ad
beuuuidines1 .
et alium exercitum cum audulfo et uuerinario . 3 id est cum baguarios .
Tercium uero transmisit cum saxonibus super
uuerinofelda5 et demelcion6 . et ibi pugnauerunt
contra regem eorum nomen semela et uincebant
eum . Et ille dedit duos filios eius pro fedelitate7 ; et tunc perrexerunt super fergunna8 . et uenerunt //f. 52r ad fluuium qui uocatur agara9 . illi
tres hostes insimul deinde uenerunt ad canburg
qui et illum occiderunt et uastauerunt regionem
illam in circuitu in ista parte albie . et ultra albie . et postea cum uictoriam reuersus est karolus rex ad patrem suum in francia .

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

ANNO .DCCCoVo. karolus imperator misit filium suum2 karolum regem cum exercitu magno .
ab euhuuidines .
et alium exercitum cum aulfo et uuerinario id
est4 cum baioarios .
Tercium uero transmisit eum saxonibus super
huuerinofelda10 . et demelchion . et ibi pugnauerunt contra regem eorum nomen semela . et uicerunt eum . et ille dedit duos filios suos pro
fidelitate . et tunc perrexerunt super fergunna et
uenerunt //f. 22v ad fluuium qui uocatur araga11
ille tres hostes insimul ; et inde uenerunt ad canburg qui [] et uastauerunt regionem illam . in
circuitu [] albie [] . et postea cum uictoria reuersus est karolus12 rex ad patrem suum in francia .

4886: Spatium nach beu-. ! Die Böhmen.
5941: Auf dem rechten Rand nachgetragen.
4886: Spatium in der Breite von vier bis fünf Buchstaben.
5941: ide, e mit Kürzungsstrich.
4886: Nach uueri- ein Spatium in der Breite von vier bis fünf Buchstaben, vgl. die vorige Anmerkung; Spatium vor -fel und -da.
! Gebiet östlich der Saale.
Gebiet der Daleminzier um Meißen (vgl. S. ABEL/B. SIMSON, Jahrbücher … unter Karl d.Gr. 2, 1883, S. 324 mit Anm. 3).
4886: Das erste e senkrecht durchstrichen: fidelitate.
Gemeint ist das Erzgebirge (vgl. S. ABEL/B. SIMSON, Jahrbücher … unter Karl d.Gr. 2, 1883, S. 326 mit Anm. 6).
Die Eger.
5941: Vor -felda ein Spatium.
5941: Das zweite a über der Zeile.
5941: Der Text ist in der Handschrift durch Streichungen und Verweisstriche umgestellt. Die Edition gibt die korrigierte Fassung
wieder, ursprünglich lautete der Text: et postea karolus cum uictoria reuersus est karolus rex: das erste karolus ist gestrichen;
Verweisstriche hinter postea und uictoria.
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Quartus uero exercitus cum nauibus perrexit
in albia et peruenit usque ad magedoburg et ibi
uastauerunt regionem geneuuana1 . Postea reuersi sunt in patria [] .

Quartus uero exercitus cum classe magna nauium perrexit in albia . et peruenit usque ad magedoburg . et ibi uastauerunt regionem geneuara . postea reuersi sunt in patriam suam .

1

Dieser geographische Terminus ist nicht näher zu bestimmen (vgl. S. ABEL/B. SIMSON, Jahrbücher … unter Karl d.Gr. 2, 1883,
S. 328 Anm. 2).

Beilage 2: ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘. Synoptische Edition
Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)

109
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806 Beide Quellen berichten mit nur geringfügigen, meist orthographischen Abweichungen über den Sorbenzug Karls
des Jüngeren. Das ‚Chronicon Anianense‘ schickt der mit
dem ‚Moissiacense‘ übereinstimmenden Jahresnotiz zu 806
einen kurzen Bericht über den (angeblichen) Eintritt Wilhelms von Gellone in das Kloster Aniane voraus, der sich an
die ‚Vita Benedicti Anianensis‘ (Kap. 30; wörtliche Übernahmen: Satz 2b-3a) anlehnt, deren Aussagen allerdings
tendenziös verändert (EG 7). Die chronologisch unzutreffend
eingeordnete Notiz über Albinus/Alkuin (gestorben 804) ist
im ‚Chronicon Anianense‘ um die Namenvariante Alkuin
erweitert (EG 8).

Anno1 DCCCVI .
[]

karolus imperator celebrauit pascha ad neumaga .
et misit filium suum karolum regem super
duringa ad locum qui uocatur uualadala3 . ibique habuit conuentum suum . et inde misit sacras suas ultra albia . Ipe uero mouit exercitum
suum ultra sala super guerenaueldo4 . et tunc
fuit interfectus milito rex superbus qui regnabit
in siurbis5 .

1
2
3
4
5

EG 7

Anno .DCCCoVIo. Jn isto anno VVielmus condam comes . ad anianum monasterium qui est
constructus in honore domini ac saluatoris nostri Iesu Christi et gloriose matris eius semper
uirginis ; peruenit cum omnibus muneribus auri
argentique ac preciosarum uestium . illo se tradidit Christo 2 uite sue tempore seruiturum . Nec
mora in deponendi comam fieri passus est . quin
pocius die natalis apostolorum PETRI et pauli .
auro textis depositis uestibus ; christicolarum
induit habitum . seseque celicolarum adscisci
numero quantocius congaudens efficitur .
Et in eodem anno
karolus imperator celebrauit pascha ad neumaga .
et misit filium suum karolum regem super duringa ad locum qui uocatur uualada ibique habuit conuentum magnum . et inde misit scarras
suas ultra albia ; ipse uero mouit exercitum suum ultra sala super huuerenaueldo ; et tunc fuit
interfectus melito rex superbus . qui regnabat in
siurbis .,

4886: A als große Lombarde.
5941: Über der Zeile von anderer Hand: omni.
Zur Bestimmung dieses Ortes siehe S. ABEL/B. SIMSON, Jahrbücher … unter Karl d.Gr. 2, 1883, S. 356 Anm. 1.
4886: Spatium vor -ueldo. ! Gebiet östlich der Saale.
Nicht näher zu bestimmende Lokalität.
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Et postea remeauit albiam et uastauit regiones
illas et ciuitates eorum destruit . Et ceteri reges
ipsorum uenerunt ad eum et promiserunt se
seruituri domno et pio imperatore . Tradideruntque obsides sicut ille uolebat . et mandauit
eis rex karolus hedificare ciuitates duas . una
in aquilone partem albie contra magadaburg .
Alteram uero in orientalem partem sala . ad
locum qui uocatur halla . Deinde1 reuersus est
ad patrem suum in francia .
His diebus [] albinus [] diaconus in francia
claruit .

1
2
3

Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

et postea remeauit albia . et uastauit regiones
illas et ciuitates eorum destruxit ; et ceteri reges
ipsorum2 uenerunt ad eum et permiserunt se seruituri domno et pio imperatori . tradideruntque
obsides sicut ille uolebat ; et mandauit eis rex
karolus hedificare //f. 23r ciuitates duas . unam
ad aquilonem parte albie contra magadaburg .
alteram uero in orientalem partem . sola ad locum qui uocatur balla ; deinde reuersus est ad
patrem suum in francia .
EG 8
HIS DIEBUS his diebus albinus qui et alchuinus . diachonus . in francia claruit .3

4886: D vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Über dem o von anderer Hand ein a.
5941: Die Passage his diebus … claruit stammt von Hand 2. Die Worte his diebus albi- auf Rasur.
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807 Die Jahresberichte des ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Anianense‘ über eine Ingelheimer Reichsversammlung weisen
keine beachtlichen Unterschiede auf.

Anno DCCCVII1 . karolus imperator perrexit
ad ingelaeim palatium . et ibi habuit conuentum
suum cum episcopis et comitibus uel aliis
fidelibus et mandauit eis ut iusticias facerent in
regno eius . Postea dedit eis licenciam ad propria remeare . et quietos2 sedere . et ut deo gratias agerent ad pace et concordias ipsorum .
Et illum annum fecit sine hoste .

3

ANNO octingentesimo .VIIo. karolus imperator
perrexit ad ingelanheim palacium ; et ibi habuit
conuentum [] cum episcopis et comitibus uel aliis
fidelibus . et mandauit eis ut iusticias facerent in
regno eius . Postea dedit eis licenciam ad propria
remeari . et quietos sedere . et ut deo gratias agerent . ad pacem et concordiam ipsorum .
et illum annum stetit sine oste4 .
808 Das ‚Chronicon Moissiacense‘ notiert den Einfall des
Dänenkönigs Göttrik in das Gebiet der Abodriten und den
Zug Karls des Jüngern gegen die mit Göttrik verbündeten
Linonen, ohne einen inneren Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen herzustellen. Das ‚Anianense‘ ersetzt demgegenüber die Notiz über den Krieg gegen den Dänenkönig
durch das thematisch weiter gefaßte Kapitel 14 der ‚Vita
Karoli‘ Einhards über die Dänenkriege nach 800 (EVK 12).

Anno5 DCCCVIII6 . karolus imperator misit
filium suum karolum regem super saxonia ultra
albia ad illos sclauos qui uocantur linai . et uastauit maximam partem regionis ipsius . Sed et
aliqui ex nostram partem ibidem ceciderunt .
Et godofredus rex nortmannorum uenit super
illos sclauos qui dicuntur abotrici . et uastauit
magnam partem regiones eorum . et aliquas
ciuitates dextruxit . et ibidem fuit riginoldus
nepos eius qui primus post eum in illo regno
fuit interfectus . et multi de populo nortmannorum . ibidem corruerunt .

1
2
3
4
5
6
7
8

ANNO .DCCCoVIIIo. karolus imperator misit
filium suum karolum regem in saxonia ultra
albia ad illos sclauos qui uocantur linai ; et uastauit maximam partem regionis ipsius . sed et
aliqui ex nostra parte ibidem ceciderunt .
EVK 12

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 14, S. 17, Z. 3-17:7

Vltimum contra nordomannos … inchoati8 finem accelerauit .

4886: Die Jahresangabe ist durch einen helleren Strich markiert.
4886: s über o.
5941: Das A als große Versalie.
5941: Vor oste ein kleines h über der Zeile.
4886: A als große Lombarde.
4886: Die Jahresangabe mit einem helleren Strich markiert.
5941: Diese Interpolation aus Einhards ‚Vita Karoli‘ ist in keiner der Editionen vermerkt.
5941: h über der Zeile.
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809 Das ‚Chronicon Anianense‘ bietet zu 809 nur den Bericht
über die ! wohl von fränkischer Seite unterstützte ! sächsisch-abodritische Strafexpedition gegen die slavischen
Smeldinger. Es fehlen die Notiz über ein großes Tiersterben
und die Angabe des Aufenthaltsortes Karls d.Gr. zu Ostern
810. Die Präzisierung semeldinc connoburg darf nicht mit
dem ‚Chronicon Anianense‘ auf die Wenden (Abodriten)
bezogen werden, sondern bezeichnet ! wie in der Handschrift 4886 richtig angegeben ! die von Abodriten und
Sachsen eingenommene civitas.

Anno DCCCVIIII . karolus imperator pius sedit apud aquis palacium . Et in illo estate misit
sacras suas ad marchias . Et aliqui de illos saxones uenerunt ultra albiam . et fregerunt ibi
unam ciuitatem cum nostris guinidinis1 que appellatur semeldinc connoburg2 .
5
In illo anno uenit mortalitas magna animalium . ab oriente et pertransiit usque in occidente .
Et celebrauit pascha apud aquis palacium
karolus imperator .

1

2

3
4
5

ANNO octingentissimo .VIIIIo. karolus imperator [] sedit apud aquis palacium . et in illa
estate misit scarras suas ad marchias . et aliqui
de illos saxones uenerunt ultra albiam . et fregerunt [] unam ciuitatem cum nostris huninidis3
qui appelantur semeldinc connoburg4 .
[]

[]

„Unsere Wenden“ sind die Abodriten; vgl. oben die Handschrift 4886 zum J. 780 (S. 47): uuinidorum. Vgl. S. ABEL/B. SIMSON,
Jahrbücher … unter Karl d.Gr. 2, 1883, S. 401 Anm. 8).
4886: Spatium vor -burg. ! Nicht lokalisierter „Hauptort der slavischen Smeldinger“ (S. ABEL/B. SIMSON, Jahrbücher … unter
Karl d.Gr., Bd. 2, 1883, S. 327 Anm. 3, und S. 401f Anm. 8). Die Ortsbezichnung leitet sich sehr wahrscheinlich von dem zeitgenössischen Gentilnamen Smeldingon ab und wäre zu emendieren als Smeldingonoburg (vgl. ebd., S. 386 Anm. 6, und ‚Annales
regni Francorum‘, S. 129 Anm. 1).
5941: Hinter hun- ein Spatium.
5941: Hinter semel ein Spatium.
4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: Magna mortalitas annimalium.
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810 Das ‚Chronicon Anianense‘ hat mit dem ‚Moissiacense‘ nur
die Notizen über den Aufbruch Karls d.Gr. und seines Sohnes Karl gegen Göttrik, den Tod Pippins und die Nachfolgeregelung in Italien gemein. Der größere zweite Teil des
Jahresberichts zu 810 fehlt: der von Normannenkönig Göttrik inszenierte Mord an Abodritenfürst Drasco, die Einfälle
Gottfrieds in Friesland und sein Tod. Übergangen werden
auch die Baumaßnahmen Karls in Itzehoe (Eisesueldoburg).
Allerdings ist bereits mit der Einfügung des Dänen-Kapitels
aus der ‚Vita Karoli‘ zum Jahre 808 (EVK 12, S. 111) der
hier fehlende Teil thematisch weitgehend abgedeckt. Auch
die Baumaßnahmen sind mit dem Einhard-Insert zum Jahr
812 (‚Vita Karoli‘, Kap. 17, S. 21 Z. 5-9;1 EVK 13, S. 116)
nicht vergessen.

Anno2 DCCCX estatis tempore karolus imperator habiit cum filio suo //f. 52v karolo rege
ultra renum fluvium super saxoniam [] ad locum que appellatur ferdia3 .
4
et in ipso estate mortuus est pipinus rex
langobardorum filius karoli imperatoris . Et
ipse piissimus karolus [] constituit barnardo
filio pipini regem super italia in loco patris sui .
Et godafredus rex nortmannorum misit quasi
pacifice per insidias uassallum suum ut in dolo
drosocum regem abdritorum occidisset quod
ita factum fuit . Et occulte misit piratos cum
nauibus in frisia que fecerunt ibi magnum damnum de christiano populo . Et postea ille godafredus fuit interfectus a suo uassallo et perdidit
regnum cum uita .

1

2
3
4

5

ANNO .DCCCoXo. Aestatis tempore karolus
imperator [] cum filio suo karolo rege ; ultra
renum fluuium super saxoniam perrexit ad locum qui uocatur ferdia ;
et in ipsa estate mortuus est pipinus rex longobardorum filius karoli imperatoris . [] karolus autem constituit bernardum 5 pipini regem
super italiam in loco patris sui .
[]

5941: Et quia Nordmanni Gallicum litus atque Germanicum assidua infestatione vastabant, per omnes portus et ostia fluminum,
qua naves recipi posse videbantur, stationibus et excubiis dispositis, ne qua hostis exire potuisset, tali munitione prohibuit.
4886: A als große Lombarde.
Verden an der Aller.
4886: Auf dem linken Rand: pipinus filius karoli obiit . et karolus piissimus constituit barnardum filio pipini nepotis … regem
super italiam in loco patris sui.
5941: Über der Zeile von anderer Hand filium.
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Et karolus imperator misit sacras suas ad
marchas ubi necesse fuit . et mandauit ciuitatem hedificare ultra albia in loco qui uocatur
eisesueldoburg1 . et mandauit illis hominibus
qui custodirent ciuitatem .
deinde reuersus est in francia ad aquis sedem
regiam .

Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

[]

[]

811 Der Text des ‚Chronicon Anianense‘ weist beim Bericht
über den Zug gegen die Linonen und Bethenzer einige kleine
Fehlstellen auf. Die Notiz über den Tod des Anulo im dänischen Führungsstreit nach dem Tod König Hemmings ist
ganz entfallen.

Anno DCCCXI2 Misit3 karolus imperator exercitum francorum et saxonorum . et hostem ultra
albia ad illos sclauos qui nominati lanai et bechelenzi . et uastauerunt regiones illas . et edificauerunt iterum castello in loco qui dicitur aboctu4 .
fuit quoque occisio magna nortmanorum . et
anolo ibi corruit .
5
Eodem anno obiit karolus rex filius karoli
magni ymperatoris .

1
2
3
4
5

Anno .DCCCOXIO. misit karolus imperator exercitum franchorum et saxonorum [] ultra albia ad
illos sclauos qui nominantur lanai et bethenzi . et
uastauerunt regiones illas et hedificauerunt []
kastellum [] qui dicitur abochi .
Fuit quoque occisio magna northmannorum .
Eodem anno obiit karolus rex filius karoli
magni imperatoris .

4886: Spatium nach eises-. ! Eisesfeld an der Stör, heute Itzehoe.
4886: Die Jahresangabe mit einem helleren Strich markiert.
4886: M als Versalie.
Burg Hohbuoki an der Elbe.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: [ka]rolus filius karoli … obiit.
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812 Beide Werke stimmen in ihren Ausführungen zum Feldzug
gegen die Wilzen überein, wobei das ‚Chronicon Anianense‘
neben geringfügigen Abweichungen ein kleines Mißverständnis (sedari statt se dare) bietet. Die zweite Hälfte der
Notiz des ‚Moissiacense‘, die den Friedensvertrag zwischen
Karl d.Gr. und dem Sarazenenkönig Abulaz sowie den Aufenthaltsort Karls zu Weihnachten 812 und Ostern 813 betrifft, fehlt im ‚Anianense‘.
Bevor die Ereignisse aus Karls d.Gr. letztem Lebensjahr zu
813 geschildert werden, sind im ‚Chronicon Anianense‘ (f.
23v Z. 21 - f. 30v Z. 18) dreizehn Kapitel aus Einhards ‚Vita
Karoli‘ (Kap. 15-27, S. 17 Z. 18 - S. 32 Z. 15; EVK 13)
eingefügt. Sie bieten zunächst eine Zusammenfassung von
Karls militärischen Eroberungen sowie seiner Bautätigkeit
ad regni decorem (ebd., S. 20 Z. 11f) und zur militärischen
Sicherung der Grenzen. Sodann folgt das Charakterbild des
Herrschers, das ausführlich auf seine äußere Erscheinung
und den Lebenswandel, seine Religiosität, sein Familienleben, die Mitglieder seiner Familie und auf Verdienste um die
Kirchen, insbesondere um deren Bau und Ausstattung eingeht. Ein beträchtlicher Teil jener Nachrichten zu früheren
Jahren, die das ‚Chronicon Anianense‘ im Gegensatz zum
‚Moissiacense‘ nicht bietet, sind mit den Worten Einhards in
den hier eingefügten Abschnitten aus der ‚Vita Karoli‘ enthalten (vgl. die Einleitungen zu den Jahren 783 [S. 51], 794
[S. 68], 799-801 [S. 89 mit Anm. 1 und S. 91], 802 [S. 101]
und 810 [S. 113]).
Das lange Einhard-Zitat wird seinerseits an einer Stelle von
einem Einschub unterbrochen (EG 9). Im Zusammenhang
des Berichts über die Baumaßnahmen des Königs (Einhard,
‚Vita Karoli‘, Kap. 17, S. 21) wird die Erbauung und Ausstattung einer im Süden des Reiches gelegenen Kirche ebenfalls Karl d.Gr. zugeschrieben. Obwohl der Name Aniane
nicht genannt ist, geht aus der Nennung des Marienpatroziniums und der Beschreibung der geographischen Lage ! nahe
dem Meere in der Grafschaft Maguelonne ! deutlich hervor,
daß das dortige Gotteshaus gemeint ist. Der Text dieses Inserts ist in stilistischer Angleichung an den nachfolgenden,
mit Fecit idem beginnenden Absatz der Karlsvita und an eine
Passage aus Kapitel 26 derselben über den Bau der Aachener
Marienkirche verfaßt (vgl. Anm. 1 zu EG 9 auf S. 117).
Doch während Säulen und Marmor für den Bau der Pfalzkapelle aus Ravenna kamen (Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 26,
S. 31 Z. 1-3), sei das entsprechende Material für Aniane aus
Nîmes herbeigeschafft worden.
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Zu den Dotationen der Anianenser Klosterkirche werden in
EG 9 auch Teile vom Holze Christi gerechnet. Kreuzsplitter
spielen im ‚Anianense‘ noch an zwei weiteren Stellen eine
Rolle (vgl. zum Jahre 801 Abschnitt 2 [S. 98] und die zugehörige Einleitung auf S. 91 sowie die angebliche Schenkung eines Kreuzsplitters an Benedikt von Aniane [EG 14
zum J. 814, S. 126]). Diese Einfügung zum Bau der Klosterkirche von Aniane findet sich unmittelbar vor dem Bericht
über die von Karl befohlenen Befestigungsbauten in Septimanien und der Provence.

Anno DCCCXII1 . Misit karolus imperator tres
sacras ad illos sclauos qui dicunt[] uuilti .
Vnus exercitus uenit cum eis super abotridi . et
duo uenerunt obuiam ei ad illam marcha . sed
et illi uuilti dextras dederunt et obsides obtulerunt et promiserunt se dare partibus karoli
imperatoris . et postea sic reuersus est populus
ad propria .
7
Eodem anno abulaz rex sarracenorum ex
espania audiens famam et opinionem uirtutum
domni karoli imperatoris missus suos direxit .
postulans pacem facere cum eo quam ipse piissimus imperator denegare noluit . sed fecit pacem cum ipso per tres annos .
Et eodem anno apud aquis hiemauit . et ibi
celebrauit pascha .

Anno .DCCCOXIIO. Misit karolus imperator tres
carras2 ad illos clauos qui dicuntur huuilti ;
unus3 exercitus uenit cum eis super abodoritos .
et duo uenerunt obuiam ei ad illa marcha4 . sed
et illi uuilti dextras dederunt . et obsides obtulerunt . et promiserunt sedari5 partibus 6 imperatoris karoli . et postea [] reuersus est populus ad
propria .
[]

[]
EVK 13

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 15, S. 17 Z. 18 - Kap. 17, S.
21 Z. 9:
Hec sunt bella … //f. 23v-25v8 … tali muni-

cione proibuit .

1
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4
5
6
7

8

4886: Die Jahresangabe mit hellerem Strich markiert.
5941: Vor c ein s über der Zeile.
5941: Das erste u durch Überschreibung entstanden.
5941: Vor a ein i über der Zeile: marchia.
5941: sedari zwischen zwei Spatia, die Lesung ist eindeutig.
5941: Eine Rasur in der Breite von vier bis fünf Buchstaben.
4886: Die Passage Eodem anno … per tres annos entspricht dem von R. DORR (De bellis Francorum, 1861) rekonstruierten
‚Chronicon Aquitanicum‘ (Abschnitt 10, S. 48).
5941: Am Fuß von f. 25v die Lagenzählung .III.
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EG 9

Einschub in den aus der ‚Vita Karoli‘ übernommenen
Text:9

Fecit idem a parte meridiana prope litore maris . in comitatu magdalonense . in honore domini nostri Iesu Christi seu perpetue uirginis GENITRICIS DEI MARIE . cuius basilicas composuit .
auroque et argento adornauit . Ad cuius structuram cum columnas . et marmora habere non
posset . nemauso ciuitate cum magna diligencia
adduci precepit ; et collectis thesauris suis de
regnis singulis in aniano monasterio adduci precepit . nec non lignis +++ dominicis . et opera
multa et magna in eodem loco composuit .
EVK 13 Forts.

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 17, S. 21 Z. 10 - Kap. 27, S.
32 Z. 15:
Fecit idem in … //f. 25v-30v causa profec-

tus est .

1

Zur stilistischen Angleichung dieses Einschubs an Einhards ‚Vita Karoli‘ vergleiche man die Passage aus der Handschrift 5941:
Fecit idem a parte meridiana prope litore maris . in comitatu magdalonense . mit Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 17, S. 21 Z. 10f:
Fecit idem a parte meridiana in litore provinciae Narbonensis ac Septimaniae, und folgende Passage: auroque et argento adornauit . Ad cuius structuram cum columnas . et marmora habere non posset . nemauso ciuitate cum magna diligencia adduci
precepit mit Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 26, S. 30 Z. 26 - S. 31 Z. 3: auroque et argento … adornavit. Ad cuius structuram cum
columnas et marmora aliunde habere non posset, Roma atque Ravenna devehenda curavit. Die in 5941 umgearbeiteten Teile sind
unterstrichen. Vgl. auch oben die einleitende Bemerkung zur Jahresnotiz 796 mit EVK 11 (S. 84f).
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Bemerkungen zum Text für die Jahre 813 und 814
(S. 122-130)
Beide Werke unterscheiden sich sowohl in der Gestaltung
des ihnen gemeinsamen Textes, in der Auswahl der Informationen wie auch in der Zuordnung derselben zu den Jahren
813 beziehungsweise 814. Das ‚Chronicon Anianense‘
stimmt über weite Strecken mit dem ‚Moissiacense‘ überein,
weist andererseits aber auch zahlreiche Einschübe aus der
‚Vita Karoli‘ Einhards und weitere Zusatzinformationen auf.
Lediglich über die Vertreibung der dänischen Könige Harald, Reginfried und Hemming durch die Söhne Göttriks berichtet es im Gegensatz zum ‚Moissiacense‘ (S. 125) nicht.
Da die Bezüge und Unterschiede zwischen beiden Chroniken
trotz der synoptischen Darstellungsweise in der Edition nicht
immer ohne weiteres nachzuvollziehen sind, werden im folgenden die Eigenarten des ‚Anianense‘ gemäß der Abfolge
des von ihm Berichteten vorgestellt.
Den ersten großen Themenblock bilden in beiden Texten
zwei Versammlungen unter Teilnahme von Vertretern aus
dem gesamten Reichsgebiet im Frühjahr und Herbst sowie
die im Frühjahr von Karl d.Gr. erlassene Anordnung über die
Abhaltung von vier Regionalsynoden (S. 122). Das ‚Chronicon Anianense‘ unterscheidet sich hier in sechs Punkten vom
‚Moissiacense‘:
1.) Es erweitert die Inkarnationszählung um die Worte ab
incarnacione domini, fügt die Jahreszählung nach Regierungsjahren Karls an (EG 10) und integriert die gesamte Jahresangabe in den nachfolgenden Satz.
2.) Während das ‚Moissiacense‘ hinsichtlich der Versammlung im Frühjahr von einem consilium des Kaisers nur mit
den Franken spricht, weiß das ‚Anianense‘ auch von Bischöfen, Äbten und Priestern als Teilnehmern.
3.) Ebenso wird auch der Kreis der im Herbst anwesenden
Synodalteilnehmer vergrößert, nun um presbyteri und diacones.
4.) Der inhaltlich mißverständliche Fehler placitum constituti
imperatori des ‚Moissiacense‘ findet sich im ‚Anianense‘
nicht.
5.) Demgegenüber datiert letzteres die Herbstsynode auf
Februar statt auf September.
6.) Schließlich ist die Formulierung über das Kapitular der
Versammlung im Herbst sachlich und grammatisch im ‚Anianense‘ zutreffender.
Für den Bericht über die Erhebung Ludwigs d.Fr. zum Mitkaiser (S. 123f) folgt das ‚Chronicon Anianense‘ mehrheitlich der Darstellung Einhards (‚Vita Karoli‘, Kap. 30, S. 34
Z. 8-22) und ergänzt letztere um Formulierungen sowie zusätzliche Informationen, die sich auch im ‚Chronicon Moissiacense‘ finden.
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Dabei erfährt der Text Einhards jedoch keine Auslassungen.
Mit dem ‚Moissiacense‘ stimmen folgende Passagen überein:
! die Übergabe des Imperium durch die Krone unter Akklamation des populus (2. Abschnitt auf S. 123),
! der Lobpreis Gottes durch Karl d.Gr. nach der erfolgten
Krönung seines Sohnes und die Mahnrede an diesen,
! die Kommendierung der unehelichen Söhne des alten Kaisers an den neuen
! und die Entlassung der Versammlung (1. Abschnitt auf S.
124).
Geringfügige Abweichungen im Text des ‚Anianense‘
finden sich sowohl gegenüber dem ‚Moissiacense‘ wie der
‚Vita Karoli‘. Bemerkenswert ist die lange Aufzählung der
an der Reichsversammlung teilnehmenden Stände (EG 11),
die dem Text Einhards syntaktisch geschickt inseriert ist;
lediglich das erste cunctorum ist überzählig.
An die Kaiserkrönung von 813 anschließend folgt das
‚Anianense‘ der ‚Vita Karoli‘ bis zu deren Ende und kann so
über den Jagdaufenthalt Karls und ausführlich über dessen
Sterben und Bestattung sowie sein Testament und die Vorzeichen seines Todes berichten (EVK 15-18). Dabei wird der
Text Einhards fünfmal von Zusatzinformationen unterbrochen:
Zunächst ist die Mitteilung über einen Normanneneinfall in
Friesland eingeschoben, welche auch das ‚Chronicon Moissiacense‘ bietet. Die darauf folgende Wiederaufnahme des
Textes der Vita (EVK 16) ist zwar syntaktisch, nicht aber
inhaltlich gelungen: Unter huiuscemodi negocio in EVK 16
wäre der Jagdaufenthalt des betagten Kaisers im Herbst 813
(EVK 15) zu verstehen, was aber nach der Notiz über den
Grenzzwischenfall nicht mehr möglich ist.
Unmittelbar vor der Nachricht über den Normanneneinfall
fügt das ‚Chronicon Anianense‘ die Jahresangabe 814 in ausführlicher Form mit Regierungsjahren Karls ein (EG 12). Damit ist der Annuntiationsstil der Jahreszählung, dem das ‚Anianense‘ bis hierher in Übereinstimmung mit dem ‚Moissiacense‘ immer folgt, zugunsten des Weihnachts- oder Circumcisionsstils durchbrochen. Demgegenüber behält das ‚Moissiacense‘ den 25. März nach heutigem Jahresbeginn bei und berichtet die Normanneneinfälle, die Flucht des Dänenkönigs
Harald ins Frankenreich und den endgültigen Herrschaftsantritt Ludwigs konsequenterweise noch zu 813. Der Stilwechsel bei der Jahreszählung im ‚Chronicon Anianense‘ beschränkt sich allerdings auf die Wende von 813 zu 814 und
resultiert daraus, daß Einhard den Tod Karls d.Gr. im Januar
unter 814 einordnet (Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 32, S. 36 Z.
1f). Bereits zum Osterfest 814 kehrt das ‚Anianense‘ wieder
zum Annuntiationsstil zurück, indem noch ein weiteres Mal
die Jahreszählung Anno DCCCXIIII eingefügt wird (2. Ab-
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schnitt auf S. 129); diese zweite Jahresangabe erfolgt inhaltlich genau an der Stelle, wo das ‚Moissiacense‘ zum Jahr
814 übergeht.
Bei den übrigen vier Unterbrechungen des Einhard-Textes
handelt es sich um eine Klage auf den Tod Karls d.Gr. (EVK
13) sowie drei Einschübe (EG 14-16), die Verbindungen
zwischen Aniane und Karl suggerieren und allesamt in Zusammenhang mit dem Testament desselben stehen.
EG 14 nennt mehrere wertvolle Gegenstände, die Karl d.Gr.
Benedikt von Aniane vermacht habe sowie ein Geschenk des
Kaisers für Ardo. Die eingeschobene Passage fügt sich
harmonisch in den Kontext des Testamentes ein, indem den
drei Teilen, in die der Kaiser seinen Schatz zu verschiedenen
Zwecken aufgeteilt wissen wollte, ein vierter hinzugefügt
wird, den Karl alleine für Benedikt und Ardo vorgesehen
habe.
Doch nicht nur zwei Mönche aus Aniane, sondern auch das
dortige Kloster habe der große Frankenherrscher bedacht.
Von den drei silbernen Tischen seines Nachlasses solle der
zweite, der laut Einhard für die Bischofskirche in Ravenna
bestimmt war, an das Kloster Aniane kommen (EG 15).
Schließlich finden sich unter den subskribierten Zeugen des
Testaments als abbates neben den in der ‚Vita Karoli‘ aufgeführten fünf weitere Namen, von denen zwei ! Benedikt und
Georg ! sicher mit dem großen Salvatorkloster im Hérault in
Verbindung gebracht werden können (EG 16).
Nach den langen Ausführungen zu Tod und Testament
Karls d.Gr. stimmen beide Chroniken wieder großenteils
überein.
Der ! im Sinne der Annuntiationszählung ! eigentliche
Jahresbericht zu 814 beginnt mit einer Zeitangabe von Erschaffung der Welt bis zum Regierungsbeginn Ludwigs
d.Fr., die sich in derselben Ausführlichkeit im ‚Moissiacense‘ nicht findet. Gegenüber letzterem hat das ‚Anianense‘ die
Nachrichten über die ersten Anfänge der Herrschaftszeit
Ludwigs umgestellt und nach Ostern 814 eingereiht. Diese
Mitteilungen ! Aufnahme der Regierungstätigkeit, Entgegennahme und Verteilung der testamentarisch vermachten
Schätze Karls durch Ludwig, Datierung des Regierungsbeginns, Aufenthalt des neuen Kaisers zu Ostern 814 ! beziehen sich im ‚Moissiacense‘ auf Februar und März 814 ! also
gemäß dem Annuntiationsstil auf das Jahresende von 813.
Daran schließt sich nur im ‚Chronicon Anianense‘ eine Notiz
über die Berufung des Abtes Benedikt aus Aniane in die
Umgebung Ludwigs d.Fr. an (EG 17). In seinem Heimatkloster habe Benedikt einen Abt namens Smaragdus eingesetzt.
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Wieder gemeinsam berichten beide Werke über eine Zusammenkunft von Geistlichkeit und hohem Adel beim Kaiser, über das Erscheinen Bernhards von Italien vor demselben, Verfügungen über die Marken, die Errichtung von Küstenwachen und über den Ort von Ludwigs Winteraufenthalt
814/815. Zu der Reichsversammlung bietet das ‚Anianense‘
zwei ! eventuell miteinander zusammenhängende ! Zusätze:
Unter den Teilnehmern werden hier auch mulieres und uiduae geführt und im Anschluß an die Aufzählung der Verhandlungsgegenstände der Versammlung ist vermerkt, daß
Ludwig in Aachen (in ipso loco) die Freilassung von mulieres im Stande der Unfreiheit verfügt habe (EG 18). Die Deutung dieser Nachricht wird von der grammatischen Unklarheit der Passage ut mulieres … redactas non fuissent sowie
das nachgetragene non vor fuissent erschwert (vgl. S. 130
mit Anm. 2).

122

Beilage 2: ‚Chronicon Moissiacense‘ und ‚Chronicon Anianense‘. Synoptische Edition
Paris BN lat. 4886 (‚Chronicon Moissiacense‘)

Anno1 DCCCXIII2 . []
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813

Hoc anno sedit piissimus karolus imperator
apud aquis palatium et habuit ibi consilium magnum cum francis [] . et decreuit quatuor synodos fieri ; id est ad magoncia ciuitate unum .
alterum in remis . Tercium turonis . Quartum
arelato ciuitate . mandauitque ut quiquid in
unumquemquem synodum definissent ad placitum constituti imperatori renunciassent . quod
ita factum est . Et3 in ipso anno mense septembrio iam dictus imperator karolus fecit conuentum magnum populi apud aquis palatium de
omni regno uel imperio suo . Et conuenerunt
ad eum episcopi abbates4 comites [] et senatus
francorum ad imperatorem in aquis . et ibidem
constituerunt capitula numero XLVI. de causis
que in //f. 53r necessarie [] ecclesie dei et christiano populo .

1
2
3
4
5
6
7
8

813

ANNO octingentesimo tercio decimo ab incarnacione domini . karoli autem imperatoris anno
EG 10
.XLOVIO.
Sedit piissimus5 [] imperator apud aquis palacium . et abuit ibi consilium magnum cum francis . Episcopis . et abbatibus ac sacerdotibus . et
decreuit .IIIIor. sinodos fieri . id est ad magonciam ciuitatem unum . Alterum in remis . tercium
turonis . Quartum arelato ciuitate . mandauitque
ut quicquid //f. 31r in unumquemque sinodum
definissent . ad placitum constitutum imperatori
[]nunciassent . quod ita factum est . Et in ipso 6
mense februario iam dictus imperator karolus .
fecit conuentum magnum populi apud aquis
palacium de omni regno et imperio suo . []
conuenerunt [] Episcopi . abbates . comites .
PRESBYTERI . DIACONES . et senatus7 francorum8
ad imperatorem in aquis . et ibidem constituerunt capitula numero quadraginta .VI. De causis
que [] necessaria erant ecclesie dei et Christiano
populo .

4886: Das A als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Die Jahresangabe mit einem helleren Strich markiert.
4886: Vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Auf Rasur?
5941: Das erste s über der Zeile nachgetragen.
5941: Über der Zeile von anderer Hand anno nachgetragen.
5941: Das zweite s wohl von anderer Hand nachgetragen.
5941: Vor c ein h über der Zeile.
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Post hec consilium cum prefatis episcopis et
abbatibus et comitibus et maiores natu francorum . ut constitueret filium suum lodouicum
regem ymperatorem . Qui omnes pariter consenserunt dicentes hoc dignum esse . omnique
populo placuit . et cum consensu et adclamatione omnium populorum . 9lodouicum filium
suum constituit imperatorem secum .

ac per coronam auream tradidit illi imperium .
populis aclamantibus et dicentibus . uiuat
imperator lodouicus . et facta est leticia magna
in populo in illa die .

1
2
3
4
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EVK 14
mit

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 30, S. 34 Z. 8-16:

extremo autem uite sue tempore . cum
iam et morbo et senectute premeretur .
euocatumque ad se ludouicum10 filium
suum aquitanie rege . qui solus filiorum
heldegarde supererat . Congregatis11
sollemniter de toto regno franchorum
uel de uniuerso imperio suo primoribus cuncEG 11 torum ; comitibus . principibus . ducibus . episcopis . abbatibus . monachis . sacerdotibus .
diaconibus . et cuncto senatu franchorum . cum
cunctorum consilio . consortem sibi
tocius regni et imperialis nominis sui
heredem constituit .
ac per coronam auream tradidit illi imperium
populis adclamantibus [] uiuat imperator ludouicus . Impositoque capiti ei diademate .
imperatorem et augustum iussit apellari . Susceptum est hoc eius consilium 4
qui aderant . magno cum fauore et leticia .
EG 11

4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: karolus magnus constituit filium suum lodouicum imperatorem.
5941: Vor dem ersten u ein Buchstabe radiert.
5941: atis über der Zeile nachgetragen.
5941: Es fehlt ab omnibus; vgl. Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 30, S. 34 Z. 16.
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Nam et ipse imperator karolus benedixit dominum dicens . benedictus es domine deus [] qui
dedisti hodie sedentem in solio meo [] uidentibus oculis meis . Docuit autem eum pater ut in
omnibus preceptum domini custodiret . Tradiditque ei ius regni . commendauitque ei filios
suos . drocone . theuderico . et hugone . Et
cum omnia perfecisset . dimisit unum[]que ut
haberet in locum suum . Ipse autem [] resedit in
aquis palatium .

Nam et ipse imperator karolus . benedixit dominum dicens1 . Benedictus es domine deus meus
qui dedisti hodie sedentem in solio meo ex semine meo filium uidentibus occulis meis . Docuit
autem eum pater . ut in omnibus preceptum domini custodiret . tradiditque ei regnum . Comendauitque ei filios suos . drogonem . teodericum2 . et hugonem . Et cum omnia perfecisset .
dimisit unumquemque ut habiret in locum suum . Ipse autem karolus //f. 31v imperator . resedit in aquis palacium .
EVK 15

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 30, S. 34 Z. 17-22:

Nam hoc diuinitus ei propter regni
utilitatem uidebatur inspiratum ; auxitque maiestatem eius hoc factum . et3
exteris nacionibus non minimum terroris incussit . Dimisso deinde in aquitaniam filio . ipse more solito quamuis
senectute confectus . non longe a regia aquensi uenatum proficiscitur .

1

2
3

5941: Die beiden Worte dicens dominum sind in der Handschrift vertauscht und durch Verweisstriche in die richtige Reihenfolge
gebracht.
5941: Hinter t ein h über der Zeile.
5941: Über der Zeile.
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814
EG 12

[]

Exierunt autem nortmani1 ipso anno cum 813
Forts.
nauibus in frisia et fecerunt ibi grande malum .
capuerunt uiros et mulieres et preda magna .
Postea uenerunt filii gotafredi cum exercito
expuleruntque beraldum et reganfredum atque
amingum de regno ipsorum . et illi fugierunt
usque ad abdriti . inde per milicia domni imperatoris karoli . accepit ab eo dona multa et
remisit eum cum honore adiutorio ad fratrem
suum ut iterum adquirerent regnum ipsorum .
2
In illo anno obiit beate memorie karolus
imperator magnus et pacificus XV kalendas Februarii3 . et sepelierunt eum in aquis grandi
palatio seniore in ecclesia quam ipse fabricare
iusserat . Regnauitque annis XLVII.4

ANNO .DCCCOXIIIIO. Ab incarnacione domini .
karoli uero imperatoris anno .XLOVIIIO. ex quo
regnare ceperat .
exierunt [] nordmanni [] cum nauibus in frisia .
et fecerunt ibi grande malum capierunt uiros et
mulieres . et preda magna .
[]

[]

EVK 16

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 30, S. 34 Z. 22 - S. 35 Z. 2:

In ipso anno exacto huiuscemodi negocio . quod relicum erat autumni circa
Kalendas novembris aquisgrani reuertitur .
EVK 17

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 30-31, S. 35 Z. 3-16:

Cumque ibi hyemaret … atque
humatum est .
EG 13

Einschub: Klage auf den Tod Karls d.Gr.

O quam magnus clamor . quantus filiorum ac
filiarum . episcoporum . et sacerdotum . abbatum . et monachorum . commitum ac principum .
siue utriusque sexus populorum .

1
2

3
4

4886: Spatium vor -mani.
4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: karolus imperator obiit anno regni sui .XLVII.; eingerahmt in Form einer Kirchenfassade.
4886: XV kalendas Februarii mit einem helleren Strich hervorgehoben.
4886: Die Jahresangabe mit einem helleren Strich hervorgehoben.
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EVK 17
Forts.

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 31, S. 35 Z. 16 - S. 36 Z. 2:
Dubitatum est primo … //f. 32r … de-

cessit septuagenarius Anno ; indicione
.VIIa. Vo calendas Februarii
EVK 18

Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 32, S. 36 Z. 3 - Kap. 33, S. 39
Z. 12:

De prodigiis ante mortem eius ostensis1 .2
Apropinquanti … //f. 32r-33v … sibi necessarium . iudicaret .
EG 14

Eigengut: Einschub einer Passage über (angebliche)
Vermächtnisse Karls d.Gr. an Aniane. Die Passage fügt sich
harmonisch in den Abschnitt über die Aufteilung der beweglichen Güter Karls ein:

Vnam uero partem sibi reseruauit . quam dedit
benedicto abbati . Sancti Saluatoris anianensis
archisterii . uidelicet crucis dominicis cum gemmis . bratheas aureas contextas cum gemmis .
baltheos aureos similiter gemmatos . Calices
aureos siue argenteos uel offertoria cum patenulis et offertoriis cum auro et gemmis ornatos .
Inter alia dona dedit ei capsulam auream ubi
pignora sunt beatorum omnium apostolorum .
Inter ea dedit ei scetrum regale ex ebore ualde
mirificum . et multa alia dona quod dinumerare
longum est . Ardoni quoque qui et maragdo religioso monacho dedit tabulam lapideam tinnientem sicut es .
EVK 18 Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 33, S. 39 Z. 12 - S. 40 Z. 14:
Forts.
Post obitum uero … //f. 34r … in
mit EG 15
und EG 16 pauperes erogatum .

1
2

5941: Vor o ein radierter Buchstabe.
5941: Vgl. zu diesem Satz die nur in den Exemplaren der Handschriftengruppe B3 der ‚Vita Karoli‘ vorkommende Kapitelüberschrift: De prodigiis, quae proxime decessum eius presagabant (Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 32, S. 36 Anm. *). Nach G. WAITZ
(Einleitung von 1880 zur Edition der ‚Vita Karoli‘ [Einhard, ‚Vita Karoli‘, S. XXII]) handelt es sich bei dieser Handschriftengruppe um Zeugen für einen verlorenen Kodex Walahfrid Strabos, der der Vita einen Prolog vorausschickte und die einzelnen
Kapitel mit Überschriften versah.
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Inter ceteros thesauros . atque pecuniam tres mensas argenteas . et auream
unam . precipue magnitudinis et ponderis esse constat . De quibus statuit
atque decreuit . ut una ex his que forma quadrangula descripcionem urbis
constantinopolitane continet . inter cetera donaria que ad hoc deputata
sunt . romam ad basilicam //f. 34v1 beati
petri apostoli deferatur ; et2 altera qve3
forma rotunda romane urbis effigiae
figurata est . Saluatorem Iesum Christum doEG 15 minum . in annianensem monasterium conferatur .4 Terciam qve ceteris et operis
pulcritudine et ponderis grauitate multum excellit . qve5 ex tribus orbibus
connexa . tocius mundi descripcionem . subtili ac minuta figuracione
complectitur .
Et auream illam que quartum esse dicta est . in tercie illius et inter heredes
suos atque in helemosinam diuidendo6
partis augmentum esse constituit .
Hanc constitucionem atque ordinacionem coram episcopis . abbatibus . comitibusque qui tunc presentes esse
potuerunt ; quorum nomina hic descripta sunt ; Fecit atque constituit .

1
2
3
4
5
6

5941: Am Fuß der Seite die Lagenzählung .IIII.
5941: Über der Zeile nachgetragen.
5941: -ve über der Zeile nachgetragen.
5941: Vgl. Einhard, ‚Vita Karoli‘, Kap. 33, S. 40 Z. 22f: … figurata est, episcopio Ravennatis ecclesiae conferatur.
5941: -ve über der Zeile nachgetragen.
5941: -dendo im nachfolgenden Spatium und über der Zeile nachgetragen.
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episcopi ; hildebaldus1 . Riculfus . Arn .
uuolpharius2 . Bernoinus . Laidradus3 .
Iohannes . Tehodulfus4. Iecse . heito .
Huualcaudus .
EG 16 ABBATES . benedictus . Fridugisus . Adalongus . hengilbertus 5 . hirmino .
Georgius . Tehodbaldus6 . Adalelmus . Lautfredus .
Com[ites]7 huualac8 . Megineri . Othulfus . Stephanus . hunruocus . Burcardus . Miginardus . haito . Richuinus9 .
Hedo . herchengarius . Geraldus . bero .
Hildegernus10 . rocculfus11 .
hec omnia filius eius ludouicus qui ei
diuina iussione successit . inspecto eodem breuiario quam celerrime poterat .
post obitum eius summa deuocione
adimplere curauit . EXPLICIT .
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5941: Das zweite l über einer Rasur.
5941: Nach uu- ein l über der Zeile.
5941: -ai- über einer Rasur.
5941: h über der Zeile.
5941: Über i ein e.
5941: h über der Zeile.
5941: -ites wegen des Bindungsfalzes nicht mehr zu sehen; ergänzt nach der ‚Vita Karoli‘ Einhards (S. 41 Z. 8).
5941: h senkrecht durchstrichen.
5941: h über der Zeile.
5941: Über r über der Zeile: ri oder n.
5941: Vor r ein radiertes h; das erste c und l über der Zeile.
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[] Lodouicus autem filius eius . sedit super tro- 813
Forts.
num patris sui karoli .
et acceptis thesauris illius fecit elemosinam
magnam pro patre . diuisitque inter ecclesias []
monasteria et pauperes . []
Secundum hebraeos anni .IIII.DCCCX. Secundum LXX VI.XII. anni3 . Lodouicus [] imperator
regnauit
ANNO4 DCCCXIIII5 . Lodouicus imperator rese- 814
dit apud aquis palacium et ibi celebrauit pascha .

Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

814

EG 17

1
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Ab1 inicio mundi usque ad exordium ludouici
piissimi imperatoris . Secundum hebraicam2
ueritatem computantur anni . IIII . milia
. DCCC tis X cem . Secundum . LXX a . interpretes
.VI.XII.cim.
Anno .DCCCOXIIIIO. Ludouicus piissimus imperator regnauit post mortem patris sui karoli
gloriosisimi imperatoris . et //f. 35r sedit super
thronum eius
apud aquis palatium . et ibi celebravit pascha .
et acceptis thesauris patris sui . fecit elemosinam
magnam pro patre . Divisitque inter ecclesias et
monasteria et pauperes . sicut ipse hordinaverat .

Hoc anno suprascripto6 imperator ludouicus .
id est primo anno imperii sui . 7benedictum abbatem de aniano monasterio tulit . propter famam uite eius et sanctitatem . et prope aquis
sedem regiam in ardena silva habitare fecit .
Ipse uero supradictus8 abba antequam habiret in
francia . ordinauit in loco suo in monasterio
aniano abbatem nomine9 Zmaragdum .

5941: Vor A ein größeres Spatium; A als Versalie.
5941: i über der Zeile.
4886: Beide Jahresangaben mit einem helleren Strich hervorgehoben.
4886: Das A als Lombarde vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Die Jahresangabe mit einem helleren Strich hervorgehoben.
5941: Das erste r über der Zeile.
5941: Auf dem rechten Rand von einer neuzeitlichen Hand: Benedictus Abba de Aniano.
5941: Das r über der Zeile.
5941: Auf dem rechten Rand von einer neuzeitlichen Hand: Smaragdus Abbas Anianensis.
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Et in ipso anno uenerunt ad eum episcopi abbates et comites et duces . []
et locutus est cum eis de causis necessariis et []
utilitatem sancte ecclesie .

et uenit ad eum barnardus filius pipini rex
langobardorum . suscepitque eum benigniter
domnus imperator lodouicus hac remunerato
remisit ad propria .
Disposuit autem et marchas suas undique
nam et presidia posuit in litore maris ubi necesse fuit .
Et ipso anno apud aquis hiemauit .

1
2
3
4

Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)

et in ipso anno uenerunt ad imperatorem .
1
EPISCOPI . ABBATES . [] COMITES . DVCES . et
mulieres ac uiduas .
et locutus est cum eis de causis necesariis . et de
utilitate sancte ecclesie .
EG 18 Et in ipso loco mandauit ut mulieres in servitute redactas 2 fuissent . et acciperent libertatem .
Et uenit ad eum bernardus filius pipini rex
longobardorum . suscepitque eum benigniter3
domnus imperator ludouicus . ac remunerato remisit ad propria .
4
Disposuit autem et marchas suas undique ;
nam et praesidia posuit in littore maris ubi necesse fuit .
Et ipso anno apud aquis hyemauit .

5941: Über der Zeile et nachgetragen.
5941: Über der Zeile: non; von Hand 1?
5941: -ter über der Zeile.
5941: Auf dem rechten Rand von neuzeitlicher Hand: marcha.
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Bemerkungen zum Text für das Jahr 816
und zu den Jahresangaben bis zum Ende
des ‚Chronicon Anianense‘
Beide Werke unterscheiden sich in ihren Jahresberichten nur
an wenigen Stellen; das ‚Chronicon Moissiacense‘ weist im
Gegensatz zum ‚Anianense‘ zahlreiche Genus- und Kasusfehler auf. Erwähnung finden der Osteraufenthalt Ludwigs in
Aachen, die Paderborner Heeresversammlung vom Juli, eine
am 29. Juli begonnene Aachener Synode, die Aussendung
von missi und ein neuerlicher Abfall der Waskonen. Im
‚Moissiacense‘ ist der Wortlaut der Passage über die Erhebung Pippins und Lothars zu Unterkönigen verstümmelt
! sehr wahrscheinlich aufgrund eines Versehens; das ‚Anianense‘ bietet hier den vollständigeren Text (EG 19a). Im Zusammenhang mit der Trennung der Stände von Mönchen und
Kanonikern auf der Aachener Synode spricht das ‚Anianense‘ genauer von der regula sancti Benedicti (EG 19b) statt
nur von der regula wie das ‚Moissiacense‘.
Die Zeitstellung der Jahresberichte in beiden Chroniken
bedarf aus zwei Gründen besonderer Aufmerksamkeit: Zum
einen setzen das ‚Moissiacense‘ und das ‚Anianense‘ ihren
Jahresberichten, die fast wortgleich und in den wesentlichen
Punkten identisch sind, unterschiedliche Jahresangaben voran: 815 das ‚Moissiacense‘, 816 das ‚Anianense‘; fortan bietet
letzteres immer abweichende Jahreszählungen. Zum anderen
vereinigen beide Werke in ihrem gemeinsamen Bericht zur
Aachener Synode mit der Übergabe von Unterregna an zwei
Königssöhne sowie der Festlegungen über die Lebensnormen
der vita communis Ereignisse, die sich auf zwei unterschiedliche Zeitpunkte beziehen: Die Aufteilung des Reiches in Unterregna fand während einer Reichsversammlung 814 in Aachen statt, die Scheidung von Mönchen und Kanonikern im
Hinblick auf die jeweils zu befolgende Norm gehört zur Aachener Augustsynode des Jahres 816. Auch die Nachricht
über die Aussendung von Königsboten, die Recht sprechen
und zur Beseitigung geschehener Ungerechtigkeiten beitragen
sollten, dürfte ebenfalls weder im Jahre 815 noch 816 stattgefunden haben, sondern auf die bald nach Ludwigs Herrschaftsantritt 814 eingeleitete Untersuchung über den Zustand
des Rechts im Reich zu beziehen sein (vgl. BM² 519k). Für
die chronologische Richtigkeit des Jahresberichts im ‚Chronicon Moissiacense‘ ergibt sich damit folgendes Bild: Die einleitende Notiz über Ludwigs Aufenthaltsort zu Ostern sowie
der Bericht über die Paderborner Heeresversammlung und die
dort angeordneten Maßnahmen sind zu Recht dem Jahr 815
zugeordnet. Der Ausbruch eines Aufstandes in Waskonien
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bereits in diesem Jahr wird nur vom ‚Moissiacense‘ gemeldet
(vgl. BM² 612a) und entzieht sich somit der Verifizierung.
Der Bericht über eine Aachener Synode setzt sich demgegenüber aus Nachrichten zusammen, die sich auf die Jahre
814 beziehungsweise 816 beziehen; zu 815 ist für Aachen
überhaupt keine größere Versammlung bekannt, die kirchliche Themen beraten hätte. Während sich damit im ‚Moissiacense‘ immerhin vier von sechs Informationen mit der Jahresangabe 815 vereinbaren lassen, ist es im ‚Chronicon Anianense‘ ! sieht man von der Notiz über den Ort von Ludwigs
Aufenthalt zu Ostern ab, die sowohl für 815 wie 816 zutrifft ! nur eine einzige Nachricht, die mit dem angegebenen
Jahr 816 übereinstimmt: Beschlüsse über die Lebensweisen
von Mönchen und Kanonikern wurden im August 816 getroffen.
Allerdings muß die Zeitangabe 816 im ‚Anianense‘ im Zusammenhang der vier nachfolgenden Jahresberichte gesehen
werden. Während das ‚Moissiacense‘ seine ! wiederum
weitestgehend mit dem ‚Anianense‘ übereinstimmenden !
Berichte historisch richtig den Jahren 816, 817 und 818 zuordnet, erhöht das ‚Anianense‘ in diesen Fällen die Jahresangabe um zunächst zwei (818 statt 816, S. 135), dann um
vier (821 statt 817, S. 137) und schließlich um zwanzig Jahre
(838 statt 818, S. 141), um am Ende noch eine Nachricht zu
840 über den Tod Ludwigs d.Fr. nachzutragen (S. 141). Im
Falle des Jahres 821 liegt die Abänderung der Jahreszahl
offensichtlich in der einzigen Zusatzinformation zu diesem
Jahr, dem Tod Benedikts von Aniane (EG 20, S. 137),
begründet: Während zu diesem Jahr dieselben Nachrichten
geboten werden wie im ‚Moissiacense‘ ! historisch korrekt ! zu 817, trifft die Jahresangabe 821 nur für die eingefügte Sterbenotiz zu. Im ‚Anianense‘ ist hier um eines kleinen Zusatzes willen die chronologisch richtige Einordnung
der übrigen Mitteilungen aufgegeben.
Die Abänderung der Jahreszahlen im ‚Chronicon Anianense‘ ab 815 hängt offensichtlich damit zusammen, daß gegenüber dem ‚Moissiacense‘ die Nachrichten über den Tod Benedikts von Aniane (821) und Ludwigs d.Fr. (840) hinzukamen. Die chronologische Richtigkeit der Notiz über die
Scheidung der Stände der Mönche und Kanoniker im Jahre
816 dürfte somit nur zufällig sein.
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Anno1 DCCCXV . Ludouicus imperator apud 815
aquis palatium celebrauit pascha .
Et in ipso estate collecto magno exercito
francorum . et burgundionum . alamannorum .
et bagoariorum //f. 53v et introiit3 [] saxonia et
uenit ad partesbruna4 . Et ibi uenit ad eum barnardus rex langobardorum cum exercito . et
habuit ibi imperator placitum magnum . et misit sacras suas ubi necesse fuit per marcas5 . et
presidia [] per litora maris et post haec reuersus
est in francia ad aquis palacium .
7
Et III. kalendas AUGUSTI8 habuit consilium
magnum in aquis . et constituit duos filios suos
reges pipinum et clotarium
[]
super bagoaria . et decreuit in ipso synodo
domnus imperator ludouicus ut in uniuerso
regno suo monachi regulariter uiuerent secundum regulam [] . et canonici secundum canonum auctoritate .
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ANNO .DCCCOXVIO. Luduuicus2 imperator apud
aquis palacium celebrauit pascha .
Et in ipsa estate collecto magno exercitu
franchorum . et burgundionum . alamannorum .
et baioariorum . [] introuit in saxoniam . et uenit
ad partesbrunna . et ibi uenit ad eum bernardus
rex langobardorum cum exercitu . et habuit
imperator ibi placitum magnum . et misit scarras //f. 35v suas ubi necesse fuit per marchas et
presidia . et 6 littora maris . et post hec reuersus
est in franciam ad aquis palacium .
Et IIIo. kalendas Avgusti9 . habuit consilium
magnum in aquis . et constituit duos filios suos
reges . pipinum . et clotarium .
EG 19a Pipinum super aquitaniam et uasconiam10 . clotarium
super baioriam . et decreuit in ipso sinodo domnus imperator ludouicus . ut in uniuerso regno
suo monachi regulariter uiuerent secundum
EG 19b regulam sancti benedicti . et canonici secundum
cannonum auctoritatem .
816

4886: A als Lombarde.
5941: Über dem zweiten u ein o: Ludouicus.
4886: Das zweite i über der Zeile.
4886: Spatium vor -bruna.
4886: Über c ein h nachgetragen: marchas.
5941: per über der Zeile; von anderer Hand?
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: lodouicus leges dedit.
4886: Die Datumsangabe mit einem helleren Strich hervorgehoben.
5941: v über der Zeile.
5941: Über dem u ein v.
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Mandauit etiam1 missis et comitibus suis ut
iusticias facerent in regno ipsius . Et si aliqui
homines iniuste priuati fuissent de hereditate
parentum per cupiditatum comitum aut diuitum
ut reddere facerent . Nec non et si aliqui homines iniuste in seruitute redacti erant . ut iterum
acciperent libertatem .
Eodem anno uuascones reuellant contra
imperatore .

Mandauit etiam missis et comitibus suis . ut
iusticias facerent in regno ipsius . Et si aliqui
homines iniuste priuati fuissent de hereditate
parentum . per cupiditate comitum aut diuitum .
ut reddere facerent . Nec non et si aliqui homines iniuste in seruitute redacti erant . ut iterum
acciperent libertatem .
Eodem anno uuascones rebellauerunt contra
imperatorem .

1

4886: Über der Zeile nachgetragen.
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816

818 Die Jahresnotizen beider Chroniken nennen den Ort, an dem
Ludwig Ostern verbrachte, berichten über sein Zusammentreffen mit König Bernhard von Italien, das kurze Pontifikat
Papst Stephans IV. und dessen Aufenthalt im Frankenreich,
die Reichsversammlung in Compiègne, den Winteraufenthalt
des Kaisers in Aachen und die Erhebung der Waskonen gegen die fränkische Herrschaft. Abgesehen von der Zeitstellung beider Jahresberichte (vgl. die Bemerkungen zum Text
für das Jahr 816, S. 131f) unterscheiden sich die Chroniken
gelegentlich geringfügig in grammatischen Formen. Wo das
‚Moissiacense‘ im dritten Abschnitt einzelne Aussagen
mehrfach enger miteinander verbindet (einmal durch Einfügung von illi, zweimal mit et), reiht das ‚Anianense‘ die
Informationen unverbunden aneinander. Eine kleine Akzentverschiebung markieren die Formulierungen über die Krönung Ludwigs durch Papst Stephan: Nachdem in beiden
Texten berichtet ist, daß der Papst die goldene Krone mit
nach Reims gebracht habe, hebt das ‚Moissiacense‘ noch
einmal diesen Aspekt hervor (coronam … quam adtulerat),
während das ‚Anianense‘ den Hinweis über die Herkunft des
Diadems nicht wiederholt. Die Information, wer Nachfolger
Papst Stephans IV. wurde, fehlt im ‚Chronicon Anianense‘.

Anno1 DCCCXVI2 Piissimus imperator Lodouicus apud aquis palatio celebrauit pascha .
Et estatis tempore uenit ad eum barnardus
rex langobardorum . 3His diebus domnus apostolicus Leo papa urbis Rome migrauit a seculo . Successitque illi in sacerdocivm4 5domnus
stephanus .
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4886: A als Lombarde.
4886: Die Jahresangabe mit einem helleren Strich hervorgehoben.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: leo papa obiit.
4886: v über radiertem o.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: Stephanus papa.
5941: Über dem ersten o ein a.

ANNO .DCCCOXVIIIO. Piissimus imperator ludouicus apud aquis palacivm celebrauit pascha .
Et estatis tempore uenit ad eum barnardus rex
longobardorum6 . his diebus domnus apostolicus
leo [] urbis romae migrauit a seculo . successitque [] in sacerdocium domnus stephanus [] .
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et in ipso anno ipse apostolicus stephanus
uenit ad domnum imperatorem ludouicum in
francia . Inuenitque eum apud remis ciuitatem
et adtulit illi coronam auream . suscepitque
eum imperator cum magno honore . benedixitque ipsum imperatorem . et inposuit illi coronam auream quam adtulerat in capite . remunerauitque eum domnus imperator muneribus
multis . et sic rediit romam ad sedem suam .
Imperator uero piissimus ludouicus de remis
habiit ad conpendio palatio et ibi habuit consilium cum episcopis abbatibus et comitibus
suis . deinde reuersus est ad aquis palatium sedem regiam . ibique hiemauit .
Prefatus autem stephanus papa . cum redisset romam . in ipso anno migrauit a seculo .
Successitque 2illi paschalis in sacerdocio .
Vuascones autem rebelles3 garsiamuci . super se in principem elegunt . sed in secundo
anno uitam cum principato amisit . quo fraude
usurpatum tenebat .

In ipso anno papa stephanus uenit ad1 [] imperatorem ludouicum in francia . inuenitque
eum apud remis ciuitatem . [] adtulit illi coronam auream . suscepitque eum imperator cum
magno honore . benedixitque ipsum imperatorem . et inposuit coronam auream super caput
eius . Remunerauitque eum domnus imperator
muneribus multis . et sic rediit rome ad sedem
suam .
Imperator uero piissimus ludouicus . de remis
habiit ad compendio palacio //f. 36r . et ibi habuit
consilium cum episcopis . abbatibus et comitibus suis . Deinde reuersus est ad aquis palacium
sedem regiam . ibique hyemauit .
Prefatus autem stephanus papa cum redisset
romam . in ipso anno migrauit a seculo .
[]
VVascones autem rebelles Garsiammuci4 super se in principem eligunt . sed in secundo anno
uitam cum principatu amisit . quo fraude usurpatum tenebat .
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5941: Über der Zeile.
4886: Auf dem linken Rand von anderer Hand: paschalis papa.
4886: b aus u korr.
5941: Vor -muci ein Spatium.
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817

Anno1 DCCCXVII2 Ludouicus imperator apud
aquis palatium celebrauit pascha .
[]

1
2
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821 Das ‚Chronicon Anianense‘ bietet zum Jahre 821 mit dem
Tod Benedikts von Aniane gegenüber dem ‚Moissiacense‘
zu 817 eine zusätzliche Information (EG 20). Die Datierung
von Benedikts Tod entspricht derjenigen in der ‚Epistola
Indensium‘ (Satz 23), ohne daß jedoch wie dort die Konkurrenten, Epakten und die Indiktion angegeben sind. Die
unterschiedliche Zeitstellung der Jahresberichte beider Chroniken steht mit EG 20 in Zusammenhang (vgl. die Bemerkungen zum Text für das Jahr 816, S. 132). Von diesem
Eigengut abgesehen unterscheiden sich die Texte beider
Chroniken inhaltlich nicht. Sie berichten von der im Juli
abgehaltenen Aachener Reichsversammlung, bei der Lothar
zum Mitkaiser erhoben wurde und Ludwigs außerehelicher
Sohn Arnulf die Grafschaft Sens erhielt; sodann gehen sie in
großer Ausführlichkeit auf die erfolglose Erhebung Bernhards von Italien und die Folgen für die Empörer sowie die
jüngeren Halbbrüder des Kaisers ein.
Die Abweichungen beider Texte voneinander in Grammatik, einzelnen Formulierungen und bedingt durch Flüchtigkeitsfehler sind zu 817 beziehungsweise 821 allerdings stärker ausgepräft als in den beiden voranstehenden Jahresberichten. An wenigen Stellen weist das ‚Chronicon Anianense‘ zudem kleine Auslassungen auf (vgl. das ‚Moissiacense‘
im ersten Abschnitt auf S. 139: filius pipini regis, im dritten
Abschnitt auf derselben Seite: tunc sowie im ersten Abschnitt auf S. 140: de ordine ecclesiastico). Diese Unterschiede in der sprachlichen Form verändern die Bedeutung
der einzelnen Aussagen jedoch nicht. Nur bei der Erhebung
Lothars zum Mitkaiser entspricht den unterschiedlichen
Formulierungen zur Übergabe der Krone an Lothar auch inhaltlich eine andere Auffassung: Während das ‚Moissiacense‘ das imperium durch Ludwig per coronam übergeben
sieht, spricht das ‚Anianense‘ nur davon, daß Lothar im Rahmen des feierlichen Zeremoniells eine Krone von seinem
Vater erhalten habe (dritter Abschnitt auf S. 138).

ANNO .DCCCOXXIO. Ludouicus imperator apud
aquis palacium celebrauit pascha .
EG 20
In ipso anno obiit beate memorie benedictus
uuitiza abbas religiosus . monasterii anianensis
.IIIO. Idus Februarii . Anno .VIIIIO. regnante ludouico piissimo imperatore .

4886: A als große Lombarde.
4886: Die Jahresangabe mit einem helleren Strich hervorgehoben.
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Et in ipso estate iussit esse ibi conuentum []
populi de omne regno1 uel imperio suo apud
aquis sedem regiam . id est episcopos abbates
siue comites et maiores natum //f. 54r francorum
et manifestauit eis misterium consilii sui quod
cogitauerat . ut constitueret unum de filiis suis
imperatorem . Habebat enim tres filios ex uxore ermengarda regina . nomen uni clotarius .
nomen secundi . pipinus . nomen tercii [] lodouicus .
Tunc omni populo placuit ut ipso se uiuentem
constitueret unum ex filiis suis imperare sicut
karolus pater eius fecerat ipsum . Tunc4 tribus
diebus ieiunatum est ab omni populo . 5Hac letanie facte . post hec iam dictus imperator clotarium qui erat maior natu . ymperatorem elegit .
Hac6 per coronam auream tradidit illi imperium . populis acclamantibus et dicentibus uiuat
imperator clotarius . Facta est autem leticia
magna in populo in die illo . et ipse imperator
benedixit deum dicens . Benedictus es domine
deus meus qui dedisti hodie . ex semine meo
consedentem in solio meo uidentibus occulis
meis .
Quartum uero filium habuit ex concubina . nomine arnulfum . Cui pater senonas ciuitatem
in comitatum dedit .

Et in ipsa estate iussit congregari conuentum
magnum populorum de omni regno uel imperio
suo apud aquis sedem regiam2 ; [] episcopos .
abbates . [] comites . et maiores natu franchorum . et manifestauit eis misterium consilii sui ;
quod cogitauerat ut constitueret3 unum ex filiis
suis imperatorem . abebat enim .IIIes. filios ex
uxore ermengarda regina ; nomen uni clotarius . nomen secundi pipinus . [] tercii uero ludouicus .
Tunc omni populo placuit ut ipse se uiuente
costitueret unum ex filiis suis imperatorem . sicut karolus pater eius fecerat ipsum . Tunc tribus diebus ieiunatum est ab omni populo ac letania facta . Post hec iam dictus imperator clotarium qui erat maior natu imperatorem elegit ;

1
2
3
4
5
6
7

ac [] coronam7 auream tradidit illi [] . populis
adclamantibus et dicentibus . uiuat imperator
clotarius . Facta est autem leticia magna in populo in die illo ; et ipse imperator benedixit dominum dicens . Benedictus [] dominus deus
meus qui dedit hodie [] in solio meo []sedentem
uidentibus occulis meis .
Quartum uero filium habuit ex concubina
nomine arnulfum . cui pater senonas ciuitatem
in comitatum dedit .

//f. 36v

4886: o aus a korr.
5941: i über der Zeile.
5941: -ti- über der Zeile, wohl von anderer Hand.
4886: T vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: Lodouicus constituit imperatorem filium suum clotarium.
4886: H vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Vor c eine Rasur, vermutlich eine radierte per-Kürzung; darüber ein nicht radierter Kürzungsstrich.
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Audiens autem barnardus filius pipini regis
rex italie quod factum erat ; cogitauit consilium
pessimum . uoluitque in imperatorem et in filios eius insurgere . et per tyrannidem ymperium usurpare .
Quo conperto . imperator misit confestim nuncios per uniuersum regnum et imperium suum .
ut pariter conglobati occuparent [] additos italie . quod ita factum est . Barnardus autem
cum hec audisset . terruit eum dominus . ipsum
et omnes qui ei consenserant .
Et conprehensi sunt ab exercitu quod imperator
miserat ante faciem suam . et conprehensos
cum ipso rege . adduxerunt ad imperatorem qui
erat tunc apud caualono qui est super sagonna
flumen . Tunc sub custodiam missus est prefatus rex cum achiteo comite . qui auctor consilii
maligni fuerat . et [] aliis qui illis consenserant . et ducti sunt aquis . Post hec ipse imperator fecit conuentum [] francorum . et retulit eis
hanc causam ut uideret quid iudicarent franci
uel fideles [] eo uel de his qui consenserant ut
insurgerent contra imperatorem .
Tunc7 pariter iudicauerunt eos omnes dignos ad
mortem . Sed piissimus imperator pepercit uite
illorum . iussitque ipsi regi barnardo occulos
erui . Sed cum factum fuisset die tercio mortuus est . Achiteo uero similiter occulos erui et
ceteris sociis8 eius .

Audiens autem bernardus [] rex italie quod
factum erat . cogitauit consilium pessimum ;
uoluitque 2 imperatorem et in filios eius insurgere . et per tirannidem imperium usurpare .

1

1
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Quo conperto imperator . iussit confestim nuncios per uniuersum regnum et imperium suum ;
ut pariter conglobati occuparent omnes aditus
italie . quod iter3 factum est . Bernardus autem
cum hec audisset ; terruit eum dominus [] et omnes qui ei consenserant .
et conprehensi sunt ab exercitu quod imperator
miserat ante faciem suam4 Et comprehensos cum
ipso5 rege adduxerunt ad imperatorem qui erat []
apud caualonem que est super sagonna flumen .
Tunc sub custodia missus6 est prefatus rex cum
achiteo comite qui auctor consilii maligni fuerat . et cum aliis qui illi consenserant . et ducti
sunt aquis . Post haec fecit [] imperator conuentum magnum franchorum ; et retulit eis hanc
causam ut uideret quid iudicarent [] fideles sui .
de eo uel de his qui consenserant . ut insurgerent
contra imperatorem .
Tunc pariter iudicauerunt eos omnes dignos ad
mortem . sed piissimus imperator pepercit uite
illorum iussitque ipsi regi bernardo occulos
erui ; sed cum factum fuisset . die tercio mortuus
est . Achiteo uero similiter occulos erui ; et ceteris sociis suis

4886: Auf dem rechten Rand von anderer Hand: barnardus rex italie filius pipini . uoluit luduuicum et filios eius occidere . et
imperium ursurpare.
5941: Über der Zeile: in.
5941: Über der Zeile.
5941: Über der Zeile nachgetragen.
5941: Hinter o ein punktgetilgtes und radiertes s.
5941: Das erste s über der Zeile.
4886: T vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
4886: Das zweite s über der Zeile.
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Teudulfum uero episcopum auriliense qui et
ipse aucto predicti maligni consilii fuit . synodo facto episcoporum1 uel abbatum nec non et
aliorum sacerdotum iudicauerunt tam ipsum
quam omnes de ordine //f. 54v ecclesiastico
episcopos2 abbates uel ceterum clerum qui de
hoc maligno consilio conscii uenerant a proprio deciderent gradu . quod ita factum est .
Nonnulli etiam in exilio missi sunt .
Fratres uero suos ex concubinis natos . id est
drogone theuderico et ugone5 quos ei pater
comendauerat clericos fieri iussit . et per singulos misit monasterios . et regnum quievit imperator ab ira .

Teudulfum3 uero episcopum aurelianensem .
qui et ipse auctor [] maligni consilii fuit . sinodo4 facta episcoporum . uel abbatum . necnon []
aliorum sacerdotum iudicauerunt ; tam ipsum
quam omnes [] episcopos . abbates . uel ceterum
clerum . qui de hoc maligno consilio socii fuerant . a proprio deciderent gradu . quod ita factum est . Nonnulli etiam in exilio missi sunt .
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Fratres uero suos ex concubinis natos ; id est
6
//f. 37r drogonem . thedericum . et hugonem .
quos ei pater comendauerat . cleros fieri iussit .
et per singulos7 misit monasterios8 . et regnum
quieuit imperatoris . ab ira .

4886: Kürzung: eporum mit Kürzungsstrich; zwischen -po- ein s über der Zeile.
4886: Kürzung: eps mit Kürzungsstrich.
5941: Das T abgesetzt vor der Zeile auf dem linken Rand.
5941: -do über der Zeile.
4886: Vor u ein h über der Zeile.
5941: Über dem e ein o.
5941: -os punktgetilgt, darüber a: singula.
5941: -os punktgetilgt, darüber a: monasteria.
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Paris BN lat. 5941 (‚Chronicon Anianense‘)
818

838

Bemerkungen zum Text für die Jahre 838 bis 840
Gegenüber dem ‚Chronicon Moissiacense‘ weist das ‚Anianense‘ neben der Differenz in der Zeitstellung des Jahresberichtes (vgl. dazu die Bemerkungen für den Text zum Jahre
816, S. 131f) zwei Fehlstellen auf: Während das ‚Moissiacense‘ von drei Feldzügen in die Bretagne, in den Osten des
Reiches und gegen die Waskonen berichtet, übergeht das
‚Anianense‘ den letzteren. Außerdem entbehrt es der Nachricht über den Tod der Kaiserin Irmingard. Einige grammatikalische Fehler des ‚Moissiacense‘ sind im ‚Anianense‘
vermieden.
Im Gegensatz zum ‚Chronicon Moissiacense‘ fügt das
‚Anianense‘ als eigene Jahresnotiz den 840 erfolgten Tod
Ludwigs d.Fr. an und verweist auf die Herrschaftsnachfolge
seiner Söhne (EG 21).

Anno1 DCCCXVIII.2 Lodouicus imperator apud
aquis celebrauit pascha . Et estiuo tempore introiit cum exercitum magno in britania . et occiso regem terre illius uenerunt maiores natu
britanorum tradiderunt se illi . et acceptos
obsides . reuersus est prospere . cum triumpho
uictorie ad propria .
In ipso iter ermengarda regina obiit .
Nam et exercitus eius quem miserat partibus
orientis . cum triumpho reuersus est et ipse ad
imperatore .
Similiter et tercius exercius exercitus4 quem
miserat super uuascones rebelles cum triumpho uictorie reuersi sunt ad imperatore . occisos tyrannos et terra quieuit .
[]

1
2
3
4

ANNO .DCCCoXXXoVIIIo. Ludouicus imperator
apud aquis celebrauit pascha . Et estiuo tempore
introiuit3 cum exercitu magno in britania ; et occiso rege illius terre . uenerunt maiores natu
britaniorum tradiderunt se illi . et acceptos
obsides reuersus est prospere cum trihumpho
uictorie ad propria .
[]
Nam [] exercitus eius quem miserat partibus orientis . cum trihumpho reuersus est [] ad imperatorem .
[]

840

Anno .DCCCOXLO. Imperii uero prephati imperatoris anno XXOVIIO. obiit Ludouicus piissimus
EG 21
imperator .XIIO. kalendas Iulii . indiccione tercia . Regnaueruntque filii sui post eum cum magna gloria . AMEN .

4886: A als Lombarde.
4886: Die Jahresangabe mit einem helleren Strich hervorgehoben.
5941: Das zweite i über der Zeile.
4886: Fett durchstrichen.
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Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung der Edition
des Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘
Der Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘ ist eine Kompilation aus mehreren bekannten Vorlagen und solchen Texten, die nur in der Handschrift
5941 überliefert sind. Unter inhaltlichen Gesichtspunkten betrachtet,
besteht der Appendix aus drei Teilen, die sich ihrerseits weiter untergliedern lassen. Größere Sinneinheiten innerhalb eines Teils werden als
Texte, Einzelbestandteile dieser Texte als Abschnitte bezeichnet. Zur
einfacheren Kennzeichnung sind die einzelnen Teile mit den Großbuchstaben A, B und C, die Texte zusätzlich mit einer Zahl und die Abschnitte
außerdem mit einem Kleinbuchstaben versehen. Im Gegensatz zu den
voranstehenden Chroniken ist in den Appendix auch eine Satzzählung
eingefügt. Die Numerierung der Sätze geschieht allerdings nicht
fortlaufend, sondern orientiert sich jeweils an derjenigen der vom Redaktor
verwendeten Vorlage. Diese Vorgehensweise bietet den Vorteil, den Text
des Appendix leichter mit seinen Vorlagen vergleichen zu können. Wo die
Textvorlagen unbekannt sind, wurde die Satzzählung neu eingeführt.
Lediglich das Gedicht auf das Kloster Aniane (Text A3) erhielt keine
Satznumerierung. Die Auslassungszeichen und Kursivsetzungen in der
Edition weisen wie bisher auf Abweichungen von der Vorlage hin; nicht
markiert sind die Schreibweisen c für t und sed für set. Die meisten Abweichungen werden in den einleitenden Bemerkungen zu den drei Teilen des
Appendix erläutert; dadurch ist der textkritische Apparat entlastet, der
andernfalls durch die Fülle von Zitaten aus den Vorlagen unübersichtlich
geworden wäre. Auf die Anführung der Vorlagen in der linken Kolumne
wurde verzichtet, sofern diese Texte an anderer Stelle in der vorliegenden
Arbeit ediert sind. Stattdessen ist dort zu jedem Abschnitt oder Text die
genaue Fundstelle in der jeweiligen Vorlage angegeben. Wo eine solche
Angabe fehlt, ist auch eine Vorlage unbekannt.
Bemerkungen zum Text von Teil A des Appendix
zum ‚Chronicon Anianense‘
(S. 147-161)
Teil A besteht aus vier voneinander abgrenzbaren Texten, die entweder aus
einer anderen Quelle weitgehend genau übernommen (A1, A2) oder allein
aus der Handschrift 5941 bekannt sind (A3) oder nur aus dieser Handschrift bekannte Passagen mit Bruchstücken aus anderen Quellen verbinden
(A4). Gemeinsam ist allen vier Texten, daß sie auf die Verbindung Karls
d.Gr. mit dem Kloster Aniane beziehungsweise dessen Gründer Benedikt
abheben. In seiner Gesamtheit stellt Teil A eine große Bedeutung des
Klosters Aniane heraus, die auf der Zuwendung und Föderung seitens
Karls d.Gr., der Architektur vor Ort sowie der spirituellen und monastischen Ausstrahlungskraft Benedikts von Aniane und seines Klosters
beruht.
Text A1 (S. 147-149) bietet eine wörtliche Wiedergabe von Kapitel 29 der
‚Vita Benedicti Anianensis‘. Mit Hilfe dieser Textvorlage wird berichtet,
daß Benedikt allen Klöstern in Aquitanien zur Unterweisung im regelgemäßen Leben vorangestellt wurde und er sich gegen Anfeindungen das
Vertrauen Karls d.Gr. erwarb. Dieser Abschnitt A1 endet mit den SmaragdVersen, die in der Kartularhandschrift am Anfang von Benedikts
Abschiedsbrief an Nibridius enthalten sind. Gegenüber dem Kartular bietet
der Appendix folgende kleine Abweichungen:
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1.)

In Satz 8c (S. 148) steht uincibiles statt des inuincibiles der Kartularhandschrift.
2.) Der Schreiber von Paris BN lat. 5941 gibt in Satz 13a (S. 148) accedere statt des ac de re der Kartularhandschrift; accedere adiit aber ist
eine unsinnige Doppelung.
3.) In Satz 16b (S. 149) bietet der Appendix aiebat statt des agebat der
Kartularhandschrift.
4. ) Percelleretur ersetzt in Satz 17a (S. 149) das pelleretur der Kartularhandschrift.
Text A2 (S. 150-152) beschreibt die Erbauung der Klosterkirche zu Aniane
(Satz 3-4) mit der ihr zugrundeliegenden Konzeption (Satz 5-20), stellt die
beiden anderen Kirchen zu Aniane vor (Satz 16-17) und unterstreicht die
große Bedeutung des Klosters (Satz 21). Der Text ist aus Kapitel 17 (Satz
3-21) der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ übernommen. Er weist gegenüber der
Kartularhandschrift der Vita einige Abweichungen auf, die mehrheitlich
indes wenig bedeutsam sind:
1.) Der Appendix bietet in Satz 3a (S. 150) die mit dem Regierungsjahr
übereinstimmende Jahresangabe 782, während die Kartularhandschrift das Jahr 772 nennt, welches nicht mit der Jahreszählung nach
den anni regni Karls übereinstimmt. Wie der Appendix erwähnt auch
das ‚Chronicon Anianense‘ einen Klosterbau erst zum Jahre 782 (vgl.
oben S. 49, EG 4).
2.) In Satz 3d (S. 150) fehlt dem Appendix im Gegensatz zur Kartularhandschrift der Vita das auf claustra zu beziehende bedeutsame
Attribut alia. Vgl. dazu unten die neunte Abweichung.
3.) Der Appendix (Satz 13c, S. 151) hat uidere statt des uisere in der
Kartularhandschrift der Vita.
4.) In Satz 14b (S. 151) wird richtigerweise girum statt des gilum der
Kartularhandschrift geschrieben.
5.) Der Appendix unterdrückt in Satz 14d (S. 151) bei fulget das Präfix re-.
6.) Der Schreiber von 5941 läßt im Vergleich zur Kartularhandschrift das
ecclesia uel in Satz 15a (S. 151) aus.
7.) Ebenso fehlt in Satz 19b (S. 152) das uero.
8.) In Satz 19c (S. 152) ist gegenüber dem Text der Kartularhandschrift
agminibus hinzugefügt.
Drei weitere Alterationen des Appendix gegenüber dem Text der Kartularhandschrift haben weiterreichende Konsequenzen:
9.) Nach der Datierung in Satz 3a fehlt dem Appendix folgende Passage
der Kartularhandschrift: adiuuantibus eum ducibus comitibus aliam
rursus (VBA, c. 17, Satz 3b-c): Damit wird zum einen die Hilfe von
Grafen beim Neubau des Klosters übergangen. Zum anderen entfällt
mit aliam rursus die Präzisierung, daß nicht nur ein Neubau an gleicher Stelle, sondern ein ganz anderer Kirchenbau entstand; ebenso
wird in Satz 3d das auf claustra zu beziehende attributive alia übergangen (vgl. die obige Abweichung 2).
10.) In der Kartularhandschrift der Vita fehlen in Satz 9d (S. 150) die Worte
lignis dominicis uel, die im Appendix vorhanden sind. Letzterer weist
im Gegensatz zur Vita also auf Kreuzreliquien hin. Hiermit trifft sich
der Anhang mit drei Eigenheiten des ‚Chronicon Anianense‘, die auf
Kreuzreliquien im Kloster Aniane anspielen: Man beachte die gegen-

144

Beilage 2: Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘. Edition
über der Vorlage veränderte Formulierung vexillum crucis zum Jahre
801 (S. 98, Abschnitt 2; vgl. auch die Bemerkungen zum Text für die
Jahre 799 bis 801, S. 91), die Reliquienschenkung Karls d.Gr. an
Aniane (EG 9 zum J. 812, S. 117) und den ebenfalls von Karl dem
Abt Benedikt vermachten, mit Gemmen besetzen Kreuzsplitter (EG
14 zum J. 814, S. 128).
11.) Der den Erzählvorgang der Vita in der Kartularhandschrift kommentierende Satz 10 fehlt in der Handschrift 5941 (S. 150) ganz.
Text A3 (S. 153f) ist ein Gedicht in vierzehn elegischen Distichen, das in
keiner anderen Überlieferung erhalten ist. Die Lesarten der Handschrift und
die evozierten Assoziationen einzelner Verse sind nicht immer eindeutig.
Die jeweilige Problematik erschließt sich über den textkritischen Apparat.
Dennoch lassen sich die Hauptgedanken dieses Textes gut erkennen: Im
Zentrum stehen die Erhabenheit des Ortes Aniane, die Mustergültigkeit des
Klosters sowie die Bedeutung eines Benedikt zur Zeit Karls d.Gr. Die
Hauptaussage ! Aniane sei ein hervorragendes spirituelles und monastisches Zentrum, dessen aktueller Bedeutung der Name, die Geschichte und
die Anlage des Klosters entsprächen ! wird durch etymologische Überlegungen zum Namen Aniane, Anspielungen auf Benedikt von Nursia,
Wortspiele und Reflexionen auf historische Traditionen des Klosters
Aniane (Anwesenheit von Königen, vgl. unten Abschnitt A4c, S. 157;
Eintritt von Grafen, vgl. EG 7 zum J. 806 sowie unten Abschnitt B3g,
S. 182) illustriert.
Text A4 (S. 155-161), der sich in neun Abschnitte unterteilen läßt,
thematisiert die Bedeutung Karls d.Gr. für Aniane sowie seine Verbundenheit mit dem Salvatorkloster und hebt die historische Leistung des
Gründerabtes Benedikt nachdrücklich hervor. Beide Aspekte ! die Bedeutung Karls und diejenige Benedikts von Aniane ! werden zum Beleg und
zur Absicherung der Rechte des Klosters Aniane sowie zur Illustrierung
seiner Bedeutung in Anspruch genommen.
Die meisten der neun Abschnitte sind allein in der Handschrift 5941
erhalten; Abschnitt A4f ist mit Modifikationen aus der ‚Epistola Indensium‘ (Satz 8a bis 11c), Abschnitt A4h ! ebenfalls verändert ! aus Kapitel
18 der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ (Satz 4a bis 6c) und Abschnitt A4i
unverändert aus der ‚Epistola Indensium‘ (A, Satz 7) übernommen. Doch
auch für die übrigen Abschnitte liegt es nahe, daß sie auf ! bislang
allerdings unbekannte ! Vorlagen zurückgehen.
Abschnitt A4a (S. 155) geht noch einmal auf die Konzeption des Klosters ein und würdigt sie als Leistung des Abtes Benedikt.
Abschnitt A4b (S. 156) ruft die priuilegia, precepta und Güterschenkungen Karls in Erinnerung und erwähnt neben zahlreichen Sakralgeräten
ausführlicher die symbolträchtige Schenkung eines Szepters durch den
Frankenherrscher an Aniane. Die Gegenstände für den Gottesdienst und
das Szepter sind als Geschenke Karls auch in EG 14 des ‚Chronicon Anianense‘ zum Jahr 814 verzeichnet (vgl. oben S. 126).
Abschnitt A4c (S. 157f) führt als Beleg dafür, daß die Heiligkeit des
Ortes bereits in frühester Zeit grundgelegt worden sei, eine Anianenser
Kirchweihtradition an, wonach 366 Bischöfe sowie zahlreiche Äbte, Kleriker und Laien bei den Weihefeierlichkeiten anwesend gewesen seien. Ausdrücklich wird hierbei auf handschriftliche Zeugnisse dieses Ereignisses
hingewiesen.
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Die Abschnitte 4d (S. 158f) und 4e (S. 159) erwähnen weitere Schenkungen Karls d.Gr.: eine Alkuinbibel und einen ehern klingenden Bergflachs. Außerdem seien im Besitz des Klosters Aniane auch Alkuins ‚Dialectica‘ und ‚De fide sanctae et individuae trinitatis‘ vorhanden.
Abschnitt A4f (S. 160) handelt von Klosterschenkungen Karls d.Gr.
an Aniane, seinem besonderen Engagement für das Mönchtum und seinem
Selbstverständnis als Mitbruder der Mönche Benedikts von Aniane. Diese
Passage beruht auf den Sätzen 8a bis 11c der ‚Epistola Indensium‘, die teilweise wörtlich, nicht jedoch sinngemäß übernommen ist. Die Vorlage
nennt zwölf Klöster, die Benedikt von Aniane sub regimine suo gehabt und
mit Mönchen und rectores seiner monastischen Richtung besetzt habe. Er,
Benedikt, habe sich um alle Stände, besonders aber um den der Mönche
bemüht. Der Kaiser, Ludwig d.Fr., habe den Rat dieses Abtes gerne befolgt
und dessen Mönche immer seine eigenen genannt. Diese Aussagen der
‚Epistola Indensium‘ sind im Appendix des ‚Chronicon Anianense‘ gründlich verändert: An die Stelle Ludwigs und teilweise auch an die Benedikts
tritt Karl, der als handelnde Person neu eingeführt wird; aus den zwölf
Benedikt von Aniane unterstehenden Klöstern werden vierzehn, die nun
allerdings Karl d.Gr. an das Kloster Aniane übergibt, während Benedikt
hier nur als Erbauer von Gellone auftaucht; nicht Benedikt, sondern Karl
d.Gr. ist der Mann, der sich besonders um den Stand der Mönche gekümmert hat; Benedikt war nicht der einflußreiche Ratgeber Ludwigs d.Fr.,
sondern derjenige Karls; schließlich sei es dieser Kaiser und nicht sein
Sohn gewesen, der sich Mönch und Mitbruder der Mönche Benedikts habe
nennen lassen.
Die Textmanipulationen sehen im Einzelnen folgendermaßen aus:
1.) Der einleitende Satz mit dem grammatischen Subjekt Benedikt Hic
habuit sub regimine suo monasteria .XII. wird im Appendix ersetzt
durch Dedit autem ad anianum monasterium gloriosissimus imperator . monasterio XIII. Wenn dann tatsächlich aber vierzehn Klöster
aufgezählt sind, liegt das offensichtlich daran, daß die aus der Vorlage übernommene Einleitung der Aufzählung (id est) erst nach der
Erwähnung von Gellone steht.
2.) Dieser mit der Wiederaufnahme des Textes der Vorlage verbundene
Zählfehler rührt daher, daß Aniane zum Empfänger der Klösterschenkungen geworden ist und die Erwähnung von Gellone um die
Präzisierung, Benedikt habe diese cella erbaut, erweitert wurde.
3.) Gegenüber der Klösterliste der ‚Epistola Indensium‘ A kommen drei
Gemeinschaften hinzu: Goudargues, Saint-Thibéry und Belle-Celle.
Casa Nova und Goudargues (Gordanicum) bezeichnen allerdings
dieselbe Gemeinschaft, denn die in D Ludwig d.Fr. (†)815mai21 für
Aniane erstmals erwähnte cellula Casa Nova wurde wahrscheinlich
noch im 9. Jahrhundert von einer Anhöhe über der Cèze direkt an den
Fluß verlegt (vgl. Carte IGN 59, C7; D Ludwig d.Fr. [†]837oct21 für
Aniane, S. 64; für die späteren Urkunden stellvertretend L Paschal II.
1106apr12 für Aniane, S. 90; siehe auch oben Band 1, S. 56f
Anm. 17). Bei Saint-Thibéry handelt es sich um das Kloster des in
der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ (Kap. 3, Satz 5b und 6b) erwähnten
Abtes Atilio, bei Belle-Celle um die ebenfalls in der Vita (Kap. 34)
erwähnte Klostergründung in Castres, die in Verbindung mit dem
Adligen Wulfarius vorgenommen worden war.
4.) Die geographische Präzisierung der Vita in Tolosano für Celle-Neuve
ist im Appendix entfallen, in francia für Maursmünster und in elizaz
für Inden sind so nicht zutreffend.
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5.)

Die Einführung Karls d.Gr. in den Text mußte dazu führen, daß die
personalen Bezüge mancher Verben unklar wurden. Während in der
‚Epistola Indensium‘ in den Sätzen 8 bis 10 Benedikt von Aniane und
in Satz 11 Kaiser Ludwig d.Fr. als grammatisches Subjekt fungieren,
ist im gesamten Abschnitt A4f des Appendix Kaiser Karl die Hauptperson. Das bedingt, daß die personalen Bezüge mancher Verben neu
hergestellt werden mußten. Dazu wurden mehrfach das grammatische
Subjekt geändert beziehungsweise kleine, die gemeinten Personen
präzisierende Einschübe oder Abänderungen vorgenommen. Dennoch sind die personalen Bezüge nicht immer grammatisch korrekt
und stilistisch einwandfrei gelungen. Im einzelnen handelt es sich um
folgende Änderungen:
a) Der erste, vor der Klösterliste stehende Teil von Satz 8a ist ersetzt
(siehe oben Punkt 1).
b) In Satz 8b steht statt des ob illius der ‚Epistola Indensium‘ ab illo,
womit Benedikt von Aniane als im Auftrage Karls handelnder Erbauer von Inden kenntlich gemacht ist.
c) In Satz 9 ist das sich auf Benedikt von Aniane beziehende sua der
‚Epistola Indensium‘ durch beati viri ersetzt, da im Appendix im Gegensatz zur Vita Karl d.Gr. als derjenige gesehen wird, der Mönche
und rectores in die Klöster sandte.
d) Um die Aussage von Satz 10 auf Karl beziehen zu können, ist imperator eingefügt.
6.) Schließlich wird vor Satz 11a eine Ergänzung über das heiligmäßige
Leben Benedikts von Aniane eingefügt, um zu begründen, warum
Karl den Rat Benedikts geschätzt und sich selbst als Mitbruder von
dessen Mönchen bezeichnet habe. Zur Herstellung des Kausalzusammenhangs ist dann Satz 11a in einen Begehrsatz (ut … uoluit), das
Verb audiuit in ein Partizip umgewandelt und der relativische Anschluß unde von Satz 11b ebenfalls durch ut ersetzt. Die ModusRegeln sind allerdings in beiden ut-Sätzen nicht beachtet.
Abschnitt A4g, für den es kein anderes erhaltenes Textzeugnis gibt, bringt
den gesamten Komplex der Schenkungen Karls d.Gr. an Aniane (vgl. die
Abschnitte 4b-f) zusammenfassend zum Abschluß und nennt Benedikt als
Empfänger und Wahrer all dieser Wohltaten.
In Abschnitt A4h ist mit den Worten von Kapitel 18 der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ (Satz 4 bis 6) Benedikts monastische Lehr- und Sammeltätigkeit beschrieben. Damit wird seine spirituelle Bedeutung im allgemeinen wie im besonderen für das Kloster Aniane unterstrichen. Drei Abweichungen von der Vorlage sind zu vermerken, die sich alle auf Satz 6b
beziehen:
a) Die Passage corpora sanctorum … adgregauit ist im Appendix
hinzugekommen. Im Gegensatz zu dieser Aussage erwähnt die Vita
nicht, daß Benedikt Reliquien gesammelt habe. Reliquien sind in
letzterer nur im Zusammenhang mit der Beschreibung des Altars der
Salvatorkirche zu Aniane genannt (‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap.
17, Satz 9d).
b) Der Appendix bietet statt calices argenteos pregrandes die Formulierung calices argenteos uel aureos.
c) Ebd. erhalten auch die offertoria argentea die alternative Präzisierung
uel aurea, zusätzlich wird mit sicut supra dictum est auf einen voranstehenden Absatz verwiesen (vgl. Abschnitt A4b, Satz 3).
Abschnitt A4i bietet mit den Worten aus Satz 7 der ‚Epistola Indensium‘
eine zusammenfassende Würdigung der geschichtlichen Bedeutung Benedikts von Aniane.
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Gloriosisimus1 autem ludouicus rex
aquitaniorum tunc ; nunc autem diuina prouidente gratia . tocius ecclesie europa degentis . imperator augustus2 . [1b] sanctitatis
eius uita comperta . permaxime diligebat .
[1c] eiusque consilio libenter obtemperabat .
3
[2a] quem etiam omnis in suo regno monasteriis prefecit . [2b] ut normam salutiferam
cunctis hostenderet . [3] Erant enim quedam
monasteria ; instituta cannonica seruantes ;
regule autem precepta ignorantes . [4a] Cuius4 ille obediens iussis5 circumiuit singulorum monasteria . [4b] non solum semel . et
bis . sed et multis uicibus . ostendens monita regule . [4c] eamque eis per singula capitula discuciens ; nota confirmans .
[4d] ignota elucidans ; [5a] sicque actum est
prouidente deo . [5b] ut omnia pene monasteria in aquitania sita regularem susciperent formam . [6a] Sed his qui bonis actibus
sepe inuidet . innocencie aduersarius et
pacis inimicus ; [6b] non //f. 37v equum
decernit . si pii regis diutinis6 adheret amiciciis . [6c] dampnum sue parti inferre non
dubitans . [6d] horum se eminus indiuisa
caritas permaneret . [7a] Et quoniam nature
sue gloriam . superbiendo amisit . [7b] in ea
bona que perdidit ne homo introducatur
totis uiribus cauet .
[1a]

5941: G als rote Lombarde vor dem Schriftraum auf dem linken Rand; das zweite -si- über der Zeile.
5941: Das zweite s über u.
5941: Über der Zeile von anderer Hand mbs nachgetragen: omnibus.
5941: C vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Spatium vor dem letzten s.
5941: Das dritte i aus u korrigiert.
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Dolet enim hominem miseracione dei
recuperari . [8b] sed nec mirum si piorum
probitate hostis crucietur anticus ; [8c] et eorum quos uincibiles cernit profectibus torqueatur . [8d] cum sint etiam plures qui
huius malignitatis opera imitentur .
[9a] Multi1 enim quod dolendum ualde est .
uruntur alienis utilitatibus . [9b] atque in
eorum onnantur2 hodium . quorum sequi
nolunt exemplum . [10a] Prefatis ergo proficuis actibus deoque dignis agnitis ;
[10b] quorum stipatus agmine [10c] inuidie
iaculis armatus [10d] male pugnaturus
processit . [10e] et primum quidem clericorum in eius deregacione3 accendit animos
[10f] tunc demum aule regie multum stimulat corda ; [10g] quorumdam etiam
comitum subuertit mentes . [11a] Omnesque
pariter inuidie succensi . [11b] non clam sed
palam uirus pestiuere mentis uomites .
[11c] circilionem . rerumque cupidum et
prediis aliorum inuasorem suarum animarum iugiter oratorem publica uoce clamabant . [12a] quorum uesana seuicia ad tantum nefas prorupit . [12b] ut animum
serenissimi 4imperatoris karoli erga eum
concitare teptarent . [13a] Sed uir dei bene 5
cura consciencia . [13b] nec derogacionibus
commouetur nec fraudulentis asercionibus
perterritur . [13a] palacium deincebs accedere adiit . [14a] Quo eunte proibere nonnulli conantur . [14b] adtestantes si conspectibus imperatoris adsisterit . patriam
ultra non uisum iri .

[8a]

1
2
3
4

5

5941: M vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Über der Zeile von anderer Hand zu armantur korrigiert.
5941: Über dem ersten e ein o: derogacione.
5941: Auf dem linken Rand von späterer Hand: …dictus . sic; dahinter ein Verweiszeichen. Der Beginn der Randbemerkung fiel
der Beschneidung des Buchblocks zum Opfer.
5941: Rasur in der Breite dreier Buchstaben; über dem nächsten Wort se.
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quoniam ergo se nimis6 imperialis ira
foret accensa . [15a] Pergit camen intrepidus
dei miseracione confisus . [15b] ili spem
suam comitens //f. 38r cuius pro amore certabat non pigrus . [16a] Esto exilii decerneretur subire laborem . [16b] mentem suam
aiebat famulari de eo securiorem .
[17a] quod si ab officio ne preessent percelleretur2 . [17b] omni desiderio actenus hoc
se concupisse3 narrabat . [18a] Ad postquam
imperatoris in conspectu4 adstetit5 ; [18b] ad
tantam superna pietas tranquillitatem eius
inflexit mentem . [18c] ut uiso eo6 deoscularetur . eique poculum propria porrigeret
manu ; [19a] et quem emuli a proprio solo
autumabant fieri extorrem . [19b] ad eum7
rediit magno cum honore . [20a] Sicque8
diuina ordinante misericordia . eum dum
infamare conati sunt predicauerunt ; [20b] et
quem menciendo odiosum redere studuerunt . hunc non solum minimis . uerum
etiam magnatibus uenerandum hostenderunt .;

[14c]

Smaragd-Verse (Benedikt, Abschiedsbrief an Bischof
Nibridius‘, Satz 1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

9

Vt ualeat nouos diuine10 semine iacto .,
Fore poli madidos . doctorum uomere cultus . Cordis opimus ager centenos reddere
fructus .

5941: Über ni- von anderer Hand nochmals ni.
5941: c über der Zeile.
5941: -cu- im Bindungsfalz, ergänzt nach der Kartularhandschrift der ‚Vita Benedicti Anianensis‘.
5941: s über der Zeile nachgetragen.
5941: e senkrecht durchstrichen: adstitit; adstetit und in conspectu durch Verweisstriche umgestellt.
5941: Über der Zeile nachgetragen.
5941: Über ad von anderer Hand ab eo.
5941: S vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Auf dem rechten Rand ein x als Verweiszeichen; die Verse Smaragds von Saint-Mihiel schließen sich dem voranstehenden
Kapitel der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ in derselben Zeile direkt an.
5941: Über e ein o: diuino.
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‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 17, Satz 3-21

1
2
3
4
5

A2

1

ANNO igitur .DCCOLXXXOIIO. karoli uero
magni regis .XIIIIo. [] [3c] [] in honore DOMINI et Saluatoris nostri ; ecclesiam pregrandem construere cepit ; [3d] sed et claustra
nouo opere [] cum columnis marmoreis
quamplurimis . [3e] que site sunt in porticibus . [3f] non iam stramine domos sed2 tegulis cooperuit . [4a] Tanta autem sanctitate isdem locus est preditus3 . [4b] ut quisquis fideliter petiturus aduenerit ; et non esitauerit
in corde suo sed crediderit . [4c] statim quod
poposcerit impetrare licebit . [5a] 4Quia ergo
mira religiositate prefulget ; [5b] ratum
ducimus si deposicione eiusdem loci aliquid post futuris pandamus . [6a] Siquidem
uenerabilis pater BENEDICTUS [6b] pia consideracione preuentus ; non in alicuius
sanctorum pretitulacione . sed in deifice
trinitatis [6c] uti iam diximus [6a] nomine .
prefatam ecclesiam consecrare disposuit .
agnoscatur //f. 38v [7c] in altare [7d] quod
potisimum ceteris uidetur ; [7c] tres aras
censuit subponi . [7e] ut in his personalitas
trinitatis tipice uideatur significari .
[8] Et mira disposicio ut in tribus aris indiuidua trinitas . et in uno altare esencialiter
firma demonstretur deitas . [9a] Altare uero
illud forinsecus est solidum . ab intus autem
cavum ; [9b] illud uidelicet prefigurans quod
moyses condidit in heremum5 . [9c] retrorsum habens hostiolum [9d] quo priuatis diebus incluse tenentur capse . cum lignis
dominicis uel diuersis reliquiis patrum . []
[3a]

5941: Vor Anno ein Spatium zur Absatzmarkierung; A als Lombarde.
5941: d im nachfolgenden Spatium nachgetragen.
5941: Vor t ein getilgtes c.
5941: Quer zum Schriftraum direkt am rechten Blattrand: disposicion, n mit Kürzungsstrich.
5941: h über der Zeile.
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Cuncta siquidem utensilia [11b] que in
eadem domo habentur ; [11a] in septenario
numero consecrata noscuntur ; [12a] septem
scilicet candelabra fabrili arte mirabiliter
producta . [12b] de quorum stipite procedunt
astilia speruleque ac lilia ; calami ac scifi in
nucis modum . [12c] ad instar uidelicet illius
facta . [12d] quod beselehel miro composuit
studio .
em
[13a] Ante altare etiam .VII . dependunt
lampade mire atque pulcerrime1 ; inestimabili fuse labore . [13b] que a peritis [13c] qui
eas uidere exobtant . [13b] salomonaiaco
dicuntur . conflate opere . [14a] Alie tantundem in coro dependunt lampade argentee in
modum corone ; [14b] que in se insertis
circulis ciatos recipiunt per girum .
[14c] morisque est precipuis in festiuitatibus
oleo repletas accendi . [14d] quibus accensis
ueluti in die et in nocte tota []fulget ecclesia .
[15a] Tria deinde altaria in eadem sunt dedicata baselica2[] . [15b] unum uidelicet in honore Sancti Micahelis3 arcangeli4 ; [15c] alium in ueneracione beatorum apostolorum
petri et pauli . [15d] tercium in honore almi
protomartiris stephani .
[16a] In ecclesia uero beate dei genitricis
MARIE . [16c] que primitus est fundata .
Sancti MARTINI necnon et beati benedicti
haberi uidentur //f. 39r altaria . [17a] Illa uero
[17b] que in cimiterio fundata consistit ;
[17a] in honore Sancti iohannis babtiste
consecrata dinoscitur . [17c] quo inter natos
mulierum . maiorem neminem surrexisse
diuina atestarunt oracula .
[11a]

1
2
3
4

5941: Das erste r über der Zeile.
5941: e senkrecht durchstrichen: basilica.
5941: Über dem ersten c ein h: Michahelis.
5941: g mit nicht aufgelöstem Kürzungsstrich.
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Considerare libet [18b] quanta humilitate hac reuerencia . isdem1 metuendus sit
locus ; [18c] qui tot principibus uidetur esse
Munitus2 . [19a] Siquidem dominus Christus
princebs est omnium principum3 ; rex regum et dominus dominancium . [19b] Beata
[] eiusdem dei genitrix maria ; cunctarum
uirginum creditur esse regina . [19c] Mikahel cunctis prefertur agminibus angelorum .
4
[19d] Petrus et pavlus capita sunt apostolorum . [19e] Stephanus protomartir ; principatum tenet in coro testivm5 . [19f] Martinus
uero gema refulget presulum . [19g] Benedictus cunctorum est pater monachorum .
[20] In septem itaque altaria . in .VIIem. candelabra . et in septem lampades ; septiformis gratia spiritus sancti6 intelligitur .
[21a] Cognoscat quisquis ille est qui hanc
cupit legere uel audire uitam ; [21b] cunctorum hoc caput esse cenobiorum . [21c] non
solum que7 gocie in partibus constructa
esse uidentur . [21d] uerum etiam et illorum
que aliis in regionibus [21e] ea tempestate et
deincebs [21f] per huius exempla hedificata ; [21g] atque de thesauris8 illius ditata .
[21h] sicut inantea narratura est scedula .

[18a]

1
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5941: Vor dem Wort ein Spatium.
5941: -nitus von anderer Hand.
5941: Spatium vor u.
5941: v über a.
5941: -vm von anderer Hand.
5941: Über der Zeile nachgetragen.
5941: Über der que-Kürzung von anderer Hand ue nachgetragen.
5941: h über e.
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2

Fonte uocatus ana3 . locus ingens est aniana .
Esse refert lacium . nomen hoc argolicum .
Nominis interpres . quem sensum dicat habet res .
Si quid4 enigma tacet . lingua faceta uocet .
Iuris5 sis ori . cape que6 sit causa lepori .
Sursum norma l7 est . te tib8 scire sat est .
Conuenit in cassum9 . quia sursum dicitur10 altum .
11
12
//f. 39v Est locus edituus . dapsilis eximius .
Conuocat a forma13 . coniectatur14 quia norma .
Est illic habito . regule cenobio .
Cuius eunt laudes . hominum uel fama per aures .
Hic pisce15 gestis . floret opimus ethis .
Contemplatiuam . uidet hic hec paratica uitam .

5941: Das Gedicht wurde 1899 von A. DU BOURG (L’abbaye d’Aniane, 1899, S. 182f) erstmals ediert. Auf abweichende Lesarten
DU BOURGS wird an nicht ganz eindeutigen Stellen der Handschrift hingewiesen.
5941: F als über zwei Zeilen reichende rote Lombarde. Die einzelnen Verse des Gedichtes beginnen nach einem Punkt jeweils mit
roten Lombarden.
5941: Wortspiel unter Bezugnahme auf den Fluß Anio (heute Aniene), bei Benedikts von Nursia erstem Kloster Subiaco.
5941: In der Handschrift: Siquid.
5941: Die rote Lombarde I vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: que-Kürzung; quesit? A. DU BOURG (a.a.O., S. 182) löst die que-Kürzung als quod auf.
5941: l mit Kürzungsstrich: uel? librae? licet?
5941: Über b ein Punkt, eventuell eine mißratene us-Kürzung (.,); tibi? F. 39v Z. 13 wird tibi allerdings folgendermaßen gekürzt:
tib, b mit Kürzungsstrich: tibus? tibur? (Tibur/Tivoli, Stadt in Latium am Aniene?). In Afile nahe Tivoli lebte Benedikt von Nursia
erstmals in einer geistlichen Gemeinschaft (vgl. Ph. SCHMITZ, Geschichte 1, 1947, S. 19).
5941: Erstes s über a; zu deuten als cassinum?
5941: dr, r mit Kürzungsstrich; distinguitur?
5941: Die rote Lombarde E vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Das erste i über der Zeile.
5941: Die Handschrift bietet folgende Form: Conuocat aforma; sie legt daher die obige Worttrennung nahe; zu lesen als Conuocata forma?
5941: Das zweite t mit ur-Kürzung.
5941: pisae (Stadt der Olympischen Spiele)?

154

Beilage 2: Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘. Edition

Et sub uestibulis . respicit1 atque tolis .
Illic est claustrum . stripate2 sunt quod3 respicit4
austrum5 .
Te lupus hic ater . sta6 benedicte7 pater8 .
Sic ibi degentes . pastor defende9 bidentes .
Et comites agni . rite queant fieri .
Tu regibus caulas . largitus es insuper10 aulas .
Per quas nec dumi . quo spacientur11 humi .
Sunt macte duplices . pictis laquearibus edes .
Vna agni de12 quis . uirginis altera13 ouis .
Principe sub karolo . sceptro terris bene noto .
Hoc opus antiquum . das benedicte tuum .
Et locus ifundis14 . piscosis dis foret15 undis .
Ille16 tibi17 famulo18 . roborat ex anulo .
Cessit quid nulli . tegitur19 qui ueste cuculli .
Comunis uite . quo20 uolet21 asserie .

1
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20
21

5941: c mit Kürzungsstrich; respicis?
5941: Die Lesung ist eindeutig. Sollte dennoch ! wie A. DU BOURG (a.a.O., S. 183) schreibt ! stipate gemeint sein?
5941: qd, d mit Kürzungsstrich; quidem? quid?
5941: res pic; c mit Kürzungsstrich. A. DU BOURG (a.a.O., S. 183): respicis.
5941: A. DU BOURG (a.a.O., S. 183) bringt austrum als Ortsnamen in Großschreibung.
5941: stci? An eine Kürzung für sancti dürfte nicht zu denken sein, zumal ein Kürzungsstrich fehlt.
5941: bendicte; n mit Kürzungsstrich.
5941: t mit Kürzungsstrich.
5941: defend; das zweite d mit Kürzungsstrich; defendit?
5941: Spatium hinter in.
5941: e mit Kürzungsstrich, t mit ur-Kürzung.
5941: d mit Kürzungsstrich.
5941: t mit Kürzungsstrich.
5941: A. DU BOURG (a.a.O., S. 183) löst auf: in fundis.
5941: In der Handschrift: disforet.
5941: Die rote Lombarde I vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: tib, b mit Kürzungsstrich.
5941: fmlo, l mit Kürzungsstrich; die Auflösung similo scheidet aus, vgl. f. 47v Z. 19 die Kürzung für famulantes.
5941: t mit ur-Kürzung.
5941: q, darüber o.
5941: Der handschriftliche Befund ist eindeutig. A. DU BOURG (a.a.O., S. 183) liest: valet.
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HEC2 Quidem omnia ita conuenienter
digesta sunt ; ut non sit sine causa diuersi
operis figura . [2] Placuit credendum est
diuine prouidencie . ut sic fieret . et ecclesiarum et uasorum artificialis disposicio seu
edificacio ; sicut conuenire posset significacio . [3] Ad honorem igitur Iesu Christi DOMINI NOSTRI . et gloriose matris eius semper uirginis MARIE examusse est actum ;
[4a] et utriusque nomen tam filii quam matris decenter est impositum . [4b] quoniam
altare quod est a sinistris nomen retineat
genitricis . [4c] Et3 altare quod est a dextris .
nomen perferat saluatoris . [5a] Caput sane
Christus est ; cuius membra sunt sancti .
[5b] Quos sicut precellit sue diuinitatis maiestate //f. 40r . sic et eorum altaria supereminet honestate . [5c] Circumdatur a sanctis
saluator in celis ; et circumdatur eius altare . ab eorum altaribus in terris . [6] Mater
uirgo est uirginum regina ; cuius altare inter
reliqua refulget altaria .
[7] O mirabile opus . o laudabilis actus .
[8] Vere enim et nomine et opere benedictus
extitit ; qui taliter recensita sunt omnia contexiit . [9] Reticende tamen inconsentaneum
est . quid preter hec pius pater . quidue benedictus bonus4 pastor egerit .
[1]

5941: Die Abschnitte A4a bis A4f, Satz 8b, wurden von A. DU BOURG (a.a.O., S. 184-186) ediert.
5941: H als rote Lombarde vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Et-Ligatur vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Über b zwei Punkte.
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Nam postquam karoli serenisimi regis
dicioni tale ac tantum subiecit cenobium ;
ab eodem priuilegia atque precepta anulo
roborata . suaque1 manu susscripta atque
signata suscepit ; in quibus cenobii predia
plurima memorata continentur atque piscaria . [2] Que2 idem rex ita dedit habenda
omni tempore ; ut et tam habita . quam et in
conuulso3 perdurarent robore ; et hi qui
aufferrent . uel aufferri facerent . uel inquietarent modocumque . iacerent sub
malediccionis anathemate4 .
[3] Tantum quippe prefatus rex dilexit cenobium illud . ob domini saluatoris amorem et
eius genitricem ; ut preter eam possessionem innumerabilem auri argentique
uestiumue tradiderit supellectilem ; et eburneum septrum propter honorem . quod capitis leonem habet effigiem .
[4a] Quod5 fertur iudicem habuisse . ut sicut
leo est fortissimus bestiarum . sic eius
immago esset index minarum ; [4b] et per
immaginem leonis scirent uim furoris quia
scriptum est . Ira regis . nuncius mortis .6
[1]

5941: que als Kürzung über der Zeile nachgetragen.
5941: e mit einem Kürzungsstrich, nicht aufgelöst.
5941: Vor o ein radiertes i.
5941: Das zweite a über der Zeile von anderer Hand.
5941: Q vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Vgl. Prov 16,14: indignatio regis nuntii mortis et vir sapiens placabit eam.
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O quantum et quale cenobium . quod tot
ac talibus regis1 decoronatum ; [2] Quod
a[d] sanctitatis2 incrementum . trecenteni
sexageni3 et seni consecrauere episcopi .
[3] Inter quos abbatum . clericorum . ut ita
dicam ac laicorum4 falancx interfuit plurima . cum facta fuere //f. 40v enchenia5 . seu
cenofegia .
[4] Quid multa dicam . quidue plura referam ? [5] Locus6 ille uere multum est metuendus ; in quem tot pontificum aliorumque
fuit conuentus . [6a] Quorum nomina si quis
scire desiderat . armarium prefati cenobii
discuciat . [6b] Quo perspecto in scrinis
poterit nanscisci 7 facilius membrana ;
[6c] quibus eorundem nomina sunt inscripta . [6d] Nos autem breuiandi causa ea pretermisimus ; quia ad alia festinamus .
[7] Nec incredibile est sancti spiritus adesset
presenciam . ubi tot pontificum et aliorum .
SALVATOR fecit interesse concordiam .
[1]

5941: Vor s ein getilgtes i; zwischen i und s über der Zeile bv nachgetragen: regibvs.
5941: In der Handschrift: ascitatis. Das erste i trägt einen Kürzungsstrich. A. DU BOURG (a.a.O., S. 184) schreibt securitatis. Die
Auflösung des a zu ad ergibt sich aufgrund des incrementum.
5941: -ni über der Zeile nachgetragen.
5941: Spatium hinter l.
5941: h über der Zeile.
5941: L als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Das erste s über der Zeile.
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[8] Qui omnes uno hore parique asensu ; res

A4d

1
2
3
4
5

6

7
8
9

traditas1 atque tradendas . eidem cenobio .
et eius diocesi confirmauere . et eos qui has
uellent quolibet modo . aut quacumque
occasione extorquere ; decreuerunt condempnatos . sub anathema maran atha anatemathe . [9a] Sed ne quis forsitan hesitet .
aut dubitacionis scrupulum ambigat ; aut
malicie peruerso arcu impulsus dicat .
predia seu res non fuissent a karolo tradita ; nouerat2 qnni3 procul dubio . se anathematizatum4 . [9b] nisi fuerit ignorancia tantum . quantum5 contradicere uidetur principis decretis . sanctorumque predictorum
aliorumue pontificum .
[1] Ad laudis siquidem gloriam et saluatoris
honorem . preter hec donaria quod uerissima racione patet . 6dedit idem serenissimus
rex augustus ; anianensi cenobio .IIIIor.
euangeliorum librum qui testus dicitur .
[2a] cuius postes7 sunt mirabili scemathe
compositi8 . [2b] ut unum electri aureolum
conformet peripitasma ; [2c] alterum uero
eburis pulcre celatum distinguat iconisma .
[3] Quem9 librum eiusdem regis magister et
didascolus propria manu descripsit . alicuinus qui et albinus ;

5941: Vor d eine Rasur, darüber über der Zeile tra.
5941: Über -rat von anderer Hand nochmals rat.
5941: Zwischen q und n ein i über der Linie. Die Bedeutung ist unklar.
5941: h über der Zeile.
5941: In der Handschrift: qm; m mit Kürzungsstrich. Die näherliegende Auflösung der Kürzung wäre quoniam, im Hinblick auf
den Kontext wird quantum gewählt.
5941: Die Passage dedit idem serenissimus (f. 40v Z. 18) bis propria scribente manu (f. 41r Z. 4) wurde auch von E. BALUZE
(Capitularia 2, 1780, Sp. 1161) ediert, und zwar als Anmerkung zum cap. 105, De scriptoribus, des ersten Buches der Kapitulariensammlung des Ansegis von Saint-Wandrille (DERS., Capitularia 1, 1780, Sp. 725). Der Anianenser Text diente BALUZE als
belegendes Beispiel dafür, daß Alkuin Bücher eigenhändig schrieb.
5941: Das erste s über der Zeile.
5941: Hinter compo- eine Rasur in der Breite zweier Buchstaben, über der Zeile si ti.
5941: Q als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
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5941: pri- als Kürzung p mit übergestellten i.
5941: -ta- über der Zeile nachgetragen.
5941: o mit ! nicht aufgelöstem ! Kürzungsstrich.
5941: herieus?
5941: Q vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Über der Zeile nachgetragen.
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qui arcium liberalium aprime10 fuit //f. 41r
peritus . [4] Cuius libri multi reperiuntur .
[5] quorum quidem de tractatu2 filosofie seu
dialetice ; quidamque de trinitatis conscripti
habentur confessione . [6] Fecit et hunc
euangeliorum librum . non cordis dictante
proprio sensu . sed corporis propria scribente manu . [7] Cuius asensu et missu ; rex
eundem ut prelibatum est . prephato conebio tradidit .
[1] Prebuitque iam idem augustus lapidem
cuius nomen abesto3 est ; [2] quem multa
duricies facit solidum . et quod mirabile
est . ac si esset heneus4 hictus facit sonorum . [3] Quem5 ut ita dicam qui percutit
statim6 sonum heris reddit .
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‚Epistola Indensium‘, Satz 8a-11c

1
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4
5
6
7
8
9
10
11

A4f

1

Dedit autem ad anianum monasterium
gloriosissimus2 imperator . monasterios XIII
. Gellonem cellam . quod hedificauit beatus
benedictus pius pater id est casam nouam .
Gordmanicus3 . Sanctum thyberium . Insulam barbaram . Menatem . Sanctum sabinum . Sanctum maxim[]um . Mascianum .
Gromariacum . Cellam nouam . In4 albiensem . bellam cellam . quod uocatur castrias. In francia maurum monasterium . In
elizas indam [8b] ex iussu imperatoris ; ab
illo ac discipulorum eius edificatum . et de
fiscis regalibus ditatum .
5
6
[9] In his omnibus monasteriis ex doctrina
beati uiri monacos7 et rectores8 misit .
9
[10] Curam autem maximam habuit imperator de omni ordine ecclesiastico uidelicet
monacorum . canonicorum10 . atque laicorum . maxime autem monachorum .
[11] Venerabilis11 autem supradictus uir in
tantam sanctitatem excreuit ; ut [11a] imperator omne consilium eius libenter audiens .
[11b] uoluit ut a quibusdam et ipse monachus uocitaretur . [11c] Videlicet quia monachos sancti uiri pro eius amore ; semper
suos proprios fratres apellauit .
[8a]

5941: Auf dem rechten Rand ein Abtsstab, der sich über sechs Zeilen erstreckt.
5941: Das zweite s über der Zeile.
5941: G vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: I vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Über der Zeile nachgetragen.
5941: Das erste s über a.
5941: Hinter c ein h über der Zeile nachgetragen.
5941: Zwischen c und t eine Rasur in der Breite von zwei Buchstaben.
5941: C vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: -no- über der Zeile nachgetragen.
5941: v vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
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A4g

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 18, Satz 4a-6

A4h

‚Epistola Indensium‘ A, Satz 7

A4i
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Talia quidem rex donaria anianensi
cenobio misit ; eaque eiusdem sanctisimo
abbati tradidit . sciens eum //f. 41v dei esse
fidelem . et ministeriorum sacrorum probum . echonomicum12 . [2] Proinde quia uirum iustum esse cognouit ; pro saluatoris
honore et eius amore talia et tot ac tanta
donaria misit . ac tradidit . ac perhenniter
habenda ibi instituit . [3] De quibus lacius
post dicturi sumus . [4] Benedictus itaque
pater pius . pastor bonus . illa in tutelam
suscepit . atque plura his adquirere studuit .
[4a] normamque utilem et monasteriorum
salubres consuetudines didicit ; [4b] suisque
eas tradidit monachis obseruandas . [5a] Instituit cantores . docuit lectores . habuit
gramaticos et sciencia scripturarum peritos . [5b] de quibus quidam etiam post fuere
episcopi . [6a] Adgregauit 2 librorum multitudinem . [6b] congregauit corpora sanctorum multitudo ; quascumque inuenire
potuit ; adgregauit preciosa uestimenta ecclesiastica . calices argenteos uel aureos .
offerteria3 argentea . uel aurea . sicut
supra4 dictum est . [6c] et quicquid operi dei
necessarium5 esse conspexit . summo cum
studio . adquisiuit .
[7] Hic est benedictus abba per quem dominus Christus in omni regno francorum regulam sancti benedicti restaurauit .
[1]

5941: Über dem schwer lesbaren -ic- von anderer Hand nochmals ic.
5941: Am Zeilenende von anderer Hand don im, o mit Kürzungsstrich, über n ein s, m mit Kürzungsstrich; mehr ist wegen des
Bindungsfalzes nicht zu lesen.
5941: Über e ein o: offertoria.
5941: r über p.
5941: Erstes s über der Zeile.
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Bemerkungen zum Text von Teil B des Appendix zum
‚Chronicon Anianense‘
(S. 171-187)
Die folgenden vier Abschnitte können als zusammengehörig und deshalb
als Teil B des Appendix aufgefaßt werden, weil sie auf je eigene Weise
dartun, wie die Bedeutung des Ortes Gellone auf das Kloster Aniane sowie
die enge Beziehung zwischen dem väterlichen Lehrer Benedikt und dem
konvertierten Grafen Wilhelm zurückgeht. Dabei werden Wilhelm und
seine Gründung Gellone zugleich direkt für Aniane vereinnahmt. Die
Abgrenzung der vier Abschnitte als B1 bis B4 ergibt sich aufgrund ihrer erkennbaren Textvorlagen beziehungsweise aufgrund der jeweiligen Hauptperson. Während die Abschnitte B1, B2 und B4 Wilhelm von Toulouse zur
historischen Bezugsperson haben, ist in B3 Benedikt von Aniane das
implizite Subjekt. Hier wird mit Texten aus der ‚Vita Benedicti Anianensis‘
von mehreren Klostertraditionen an Benedikt berichtet. Zwar wird so das
große Thema des Teiles B, Gellone, vorläufig verlassen; doch mit Abschnitt B3g wird deutlich, daß nur die historische Situation vor Augen
geführt werden soll, in der neben anderen Persönlichkeiten der Zeit Karls
d.Gr. auch Wilhelm den Ort für eine Klostergründung an Benedikt
übertragen habe.
Text B1 (S. 171-174) präsentiert das ‚Testamentum Wilhelmi‘, die im Jahre
804 erfolgte Güterschenkung des Grafen Wilhelm von Toulouse an seine
vornehmste Stiftung Gellone, in einer sehr eigenwilligen Fassung, welche
von der Forschung zu Gellone und Aniane bislang weitgehend unberücksichtigt blieb. Bevor der Textzeuge B1 genau beschrieben werden
kann, muß zunächst die Problematik der Überlieferung des ‚Testamentum
Wilhelmi‘ in knapper Form vorgestellt werden.
Die Urkunde existiert nach bisheriger Anschauung in zwei relevanten
Rezensionen, die sich voneinander unterscheiden und deren eine in Aniane
! nach W. Pückert (Aniane und Gellone, 1899) im folgenden AG
genannt !, die andere in Gellone (Pückert: GG) entstanden ist. Beide Texte
sind zentrale Zeugnisse für den Streit, der zwischen den Nachbarklöstern
im späten 11. und frühen 12. Jahrhundert über die rechtliche Stellung des
Klosters Gellone ausgetragen wurde. Die Forschung hält beide Rezensionen für Fälschungen des späteren 11. (AG) beziehungsweise 12. Jahrhunderts (GG). GG gilt als vollständiges Falsifikat, das in Kenntnis der Rezension AG hergestellt worden sei und nur in seiner Hauptaussage, Gellone
sei zur Zeit Karls d.Gr. ein selbständiges Königskloster gewesen, etwas
Richtiges treffe. AG dagegen weise formal wie inhaltlich einige glaubwürdige Elemente auf, stelle jedoch das Verhältnis beider Abteien zueinander in der Frühzeit falsch dar (vgl. zuletzt P. Tisset, L’abbaye de
Gellone, 1933, S. 44-56 und S. 132f). Da für Gellone aus dem 9. Jahrhundert außer D Ludwig d.Fr. †807dec08 keine Königsurkunden überliefert
sind ! von verfälschten Urkunden aus dem Kloster Aniane sei hier abgesehen !, interessieren beide Texte auch für die frühmittelalterliche
Geschichte des Wilhelmklosters.
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In GG ist jede Formulierung vermieden, die auf Aniane oder Benedikt von
Aniane bezogen werden könnte; es geht nur um die Schenkungen
Wilhelms von Toulouse als Stiftung für sein und seiner verstorbenen
Angehörigen Seelenheil. Die Tatsache der Güterschenkungen an Gellone
wird auch von AG nicht geleugnet, allerdings um zwei entscheidende
Aspekte erweitert: Gellone sei cella von Aniane und verwirke zugunsten
des Mutterklosters das Besitzrecht an den von Wilhelm geschenkten
Gütern, sofern es sich jemals von Aniane trenne. Die sprachliche Qualität
von GG ist erheblich besser als diejenige von AG. Aus Aniane ist das
‚Testamentum Wilhelmi‘ in drei Handschriften überliefert:1
a) Das sogenannte Original AG wurde, nachdem es über einhundert
Jahre verschollen war, erst 1994 wieder aufgefunden. Solange keine
gründliche paläographische und diplomatische Kritik vorliegt, wird
man es aufgrund inhaltlicher Kriterien weiterhin dem späteren 11.
Jahrhundert zuordnen müssen, obwohl es auch Stimmen gibt, die eine
Entstehung der Handschrift im 9. Jahrhundert für möglich halten.2
b) Eine zweite Handschrift liegt in den Archives départementales de
l’Hérault (AdH) zu Montpellier unter der Signatur 1H2 und kann aufgrund des Schriftbildes in die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts datiert
werden.3 Der Text weicht an einigen inhaltlich belanglosen Stellen
von AG ab und enthält die das ‚Testamentum‘ abschließende Zeugenliste nicht; eine Besonderheit liegt darin, daß die Aufzählung der
geschenkten Güter nach dem diesbezüglich ausführlicheren Text aus
Gellone (GG) ergänzt ist. Die Argumentationslinie hinsichtlich des
Status von Gellone bleibt trotz dieser Erweiterung dieselbe wie in
AG. Aus dem paläographischen Befund und den Ergänzungen ergibt
sich, daß AdH 1H2 jünger ist als AG.
c) Das dritte handschriftliche Zeugnis schließlich ist der nun vorzustellende Text B1. Als Vorlage für ihn fungierte die Handschrift AdH
1H2; ihr bislang unveröffentlichter Text4 ist der nachfolgenden
Edition von B1 in Paralleldruck beigegeben.

1
2

3

4

Zu der hier nicht relevanten Überlieferung von GG in Gellone siehe P. TISSET, L‘abbaye de Gellone, 1933, S. 42f.
Mitteilung des Fundes im Journal du Département de l’Hérault 39, 1995, S. 7. Zur Entstehungszeit der Handschrift im 9. Jahrhundert siehe ebd. und Ch.-J. RÉVILLOUT, Etude historique, 1876, S. 562. Zusammen mit AG tauchten 1994 auch GG, die Schenkungsurkunde des Braidingus von 813 für Aniane (PU Aniane 813jan07) sowie ein Diplom Ludwigs d.Fr. von 819 für dasselbe
Kloster wieder auf und wurden den Archives de l’Hérault überstellt. ! Für die Übersendung der Informationen aus dem Journal
du département de l’Hérault sei M. Jean-Claude RICHARD freundlich gedankt.
Das ergab eine Autopsie der Urkunde und der Vergleich mit den Schreiberhänden des Kartulars. Im Kartular läßt sich die Gotisierung der Schrift zwischen dem Zeitpunkt der Anlage (bald nach 1130) und den letzten Einträgen (nach 1216) gut verfolgen. Da
das Schriftbild von AdH 1H2 noch stark von älteren Minuskelformen geprägt ist und unter den Händen des Kartulars der bald
nach 1130 schreibenden Anlagehand am ähnlichsten ist, ergibt sich die Datierung in die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts. Zur
Anlagezeit und zu den Händen des Kartulars siehe oben Band 1, S. 55-65.
Ch.-J. RÉVILLOUT (Etude historique, 1876, S. 563-568) gab seiner Edition des Textes von AG ! in allerdings verwirrender und
ungenauer Form ! die Varianten von AdH 1H2 durch Kursivsetzungen und Anmerkungen bei.
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B1 ist ebenfalls der Anianenser Lesart des ‚Testamentum Wilhelmi‘
verpflichtet, allerdings in erheblich radikalerer Weise als AG und AdH
1H2. Die beiden letzteren Rezensionen präsentieren die Schenkung
Wilhelms von Toulouse an Gellone im Rahmen von zwei Prämissen: Gellone ist seit jeher Aniane unterstellt und die Übertragung der Güter gelte
nur, solange dieser Status des Wilhelmsklosters Bestand hat. Infolgedessen
sind die Bestimmungen der Urkunde auch durch zwei Poenklauseln
gesichert: Die erste Sanktion betrifft diejenigen, die Gellone dem Kloster
Aniane entziehen. In diesem Falle geht das Besitzrecht an den Wilhelm’schen Gütern auf Aniane über (AdH 1H2, Satz 4, S. 173). Die zweite
Sanktion führt denjenigen, die sich direkt an diesen Besitztümern vergreifen, eine doppelte Strafe vor Augen: Zum einen müssen sie, da der Graf
von Toulouse ja eine Stiftung für sein Seelenheil tätigt, die Verantwortung
für seine Sünden auf sich nehmen. Zum anderen haben sie dem Fiskus eine
Buße von einem Pfund Gold zu entrichten (AdH 1H2, Satz 6, S. 173f).
Demgegenüber ist in B1 von Gellone überhaupt nicht mehr die Rede. Es
geht nicht um den ! indirekten ! Nachweis einer Abhängigkeit Gellones
von Aniane, sondern Wilhelm macht seine Stiftung direkt Benediktkloster.
Im Dienste dieser veränderten Hauptaussage ist die Urkunde im Appendix
des ‚Chronicon Anianense‘ gründlich und überlegt umgearbeitet:
1.) Die Präzisierungen über den Ort der empfangenden Salvatorkirche,
Gellone und über die gemeinschaftliche Erbauung derselben durch
Wilhelm und Benedikt von Aniane (AdH 1H2, Satz 1e) sind in B1
durch in illo loco … aniano ersetzt. Der Anianenser Patron Michael
cum aliorum sanctorum erweitern das Patrozinium (Satz 1d).
Allerdings wäre durch diese Textmodifikation auch die Anpassung
des relativischen Anschlusses von Satz 1f nötig gewesen (quem statt
quam), was unterblieben ist.
2.) Die Bedingung in AdH 1H2 für die Gültigkeit der Schenkung ! Unterstellung von Gellone unter Aniane (Satz 3c) ! fehlt in B1. Die
Klausel wäre hier ohne Sinn und hätte die Hauptaussage dieser
Fassung ! Wilhelm habe seine Güter direkt an Aniane gegeben ! in
Frage gestellt. Trotz einigem Bemühen um stilistische Überbrückung
der Auslassung ist die Bearbeitung von Satz 3 in B1 nicht vollständig
gelungen: Zwar wurde nicht nur die Schenkungsbedingung ausgelassen, sondern auch das nachfolgende ipsa casa dei (Satz 3d)
unterdrückt sowie uel, das ipsa casa dei und sui rectores eng verbindet, durch ut ersetzt. Damit erscheint der letzte Teilsatz ut sui
rectores … possideant als nachdrückliche Bekräftigung des Besitzrechtes der Beschenkten und fügt sich harmonisch an die voranstehende Aussage an. Indem jedoch vor dem ut-Satz die Worte ad
ipsam casam dei (Satz 3b) stehen geblieben sind, die sich in AdH
1H2 ohne syntaktische Funktion vor der Schenkungsbedingung
finden, schimmert in der Handschrift 5941 die Vorlage durch.1
3.) In AdH 1H2 sind die beiden Poenklauseln (Satz 4 und 6) durch Ausführungen über das rechte Verhalten des Abtes von Aniane gegenüber der Gemeinschaft zu Gellone (Satz 5) voneinander getrennt.
Diese Passage wird konsequenterweise in B1 ganz unterdrückt.

1

Der gesamte Satz 3 enthält in AdH 1H2 gravierendere syntaktische Unregelmäßigkeiten, die ein bezeichnendes Licht auf die Art
und Weise werfen dürften, wie und nach welchen Vorlagen AG entstanden sein könnte. Diese im Rahmen der Einführung in den
Text B1 nicht relevante Frage müsste im Zusammenhang der Anianenser Urkundenfälschungen genauer beleuchtet werden.
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Besondere inhaltliche Schwierigkeiten galt es für den Redaktor von
B1 im Zusammenhang mit den beiden Poenklauseln seiner Vorlage
zu überwinden: Zum einen mußte die erste Sanktion (Satz 4), die Entfremdung Gellones von Aniane betreffend, eliminiert werden, da in
B1 ja Aniane und nicht Gellone Empfänger der Wilhelm’schen Güter
ist. Zum anderen war es geboten, trotz enger Anlehnung an die
Vorlage den Eindruck zu verwischen, daß es in dieser ursprünglich
zwei unterschiedliche Poenklauseln gegeben hat. Das galt umso
mehr, als nach der inhaltlich ebenfalls notwendig gewordenen
Auslassung der Bestimmungen über das Verhalten des Abtes die
Formulierungen der beiden Poenklauseln direkt hintereinander
rückten. Der Redaktor entledigte sich beider Aufgaben auf elegante
Weise. Schon die erste Poenklausel wurde nun statt auf die Entziehung der cella Gellone auf den Entzug der geschenkten Güter
bezogen. Durch geschickte Umstellung einzelner Satzteile in Satz 4a
konnte dabei der Wortlaut von AdH 1H2 weitgehend beibehalten
werden, nur ipsam cellam und tunc entfielen; die eigentliche Strafe
! die Übertragung der Güter an Aniane ! wurde durch eine
Bannandrohung ersetzt (Satz 4b). Um dann die zweite Poenklausel
als Fortsetzung der ersten erscheinen zu lassen, entfiel der erste siSatz (Satz 6a), und die Abänderung des ego in ein ergo (Satz 6b)
ermöglichte einen direkten Anschluß an die voranstehende
Strafbestimmung.
Während AdH 1H2 ebenso wie AG von besonders schlechter sprachlicher
Qualität ist, wird in B1 das Bemühen um eine verbesserte Latinität
erkennbar (vgl. Satz 2b: colonicas statt celonicas, infrontationes statt
infontationes; Satz 2d: ad ipsam casam statt ad ipsa casa; Satz 3a: pro
nobis supradictis statt pro nos supradictos; Satz 3a und 3b: ad ipsam
casam statt ad ipsa casa; Satz 6d: que statt qui, fisco statt ad fisco, libras
statt libra; Satz 7: haec donacio statt hanc donatio). Dies wird besonders
an drei Beispielen deutlich, wo zunächst der Wortlaut von AdH 1H2
wörtlich übernommen, dann jedoch mittels Korrekturen auf oder über der
Zeile emendiert wurde: So ersetzt humanos in Satz 1a humanum, in Satz 6c
ist die elliptische Formulierung nostra totorum peccata zu nostrorum
tormentorum peccata ergänzt; in Satz 6d ist die grammatikalisch
fehlerhafte Passage nam si ille … sustinere uelit an mehreren Stellen korrigiert, so daß sie einen eindeutigen und erkennbaren Sinn erhält, auch
wenn einige Unzulänglichkeiten geblieben sind.
Gegenüber AdH 1H2 weist B1 einige Auslassungen aus (Satz 1b: et
uxores meas uuitburgh; Satz 2f: uel possedere; Satz 2g: dei; Satz 6b:
persona, qui, ego), aber nur einmal hat sich im Gegensatz zur Vorlage ein
Fehler eingeschlichen (Satz 1d: sancti Marie). Mehrfach steht ein h vor
anlautenden Vokalen (Satz 1a: hidcirco; Satz 3d: habeant; Satz 4a:
subtrahere; Satz 8: hac) und die Schreibung der Eigen- und Ortsnamen
weicht fast durchgängig von AdH 1H2 ab (Satz 1a: Guilemus statt uuilelmus; Satz 1b: theudoino statt teudoino, theoderico statt teuderico,
chelinburgi statt chelinbruc; Satz 2c: deodonatus statt deodatus, marchomites statt marcomites; Satz 2f: sareio statt soreio; Satz 2h: rutenico
statt rotenico; Satz 8: franchorum statt francorum).
Abschließend seien noch drei kleinere Eigenheiten von B1 summarisch vermerkt:
1.) B1 bietet zu Beginn der Urkunde (Satz 1a, S. 171) die annalistisch
anmutende Jahresangabe Anno DCCCVI . Ab incarnacione domini,
die der Datierung auf 804 im Eschatokoll (Satz 8, S. 174)
widerspricht, jedoch mit dem Einschub EG 7 des ‚Chronicon
Anianense‘ zum Jahre 806 (angeblicher Eintritt Wilhelms in Aniane)
übereinstimmt.
2.) Die in Satz 6e (S. 174) auferlegte Buße beträgt statt einem Pfund
Gold fünf Pfund.
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3.)

Schließlich deutet die überflüssige Doppelung eines Possessivpronomens in Satz 3a (ad rectores suos ipsis, S. 172) vielleicht an, daß
dem Redaktor von B1 neben AdH 1H2 auch AG vorgelegen haben
könnte: Während in AdH 1H2 ad rectores ipsius zu lesen ist, steht in
AG (S. 565 Z. 80f) ad suos rectores.

Text B2 (S. 175-178) bietet das 30. Kapitel der ‚Vita Benedicti Anianensis‘
nach der Kartularhandschrift ohne inhaltliche Veränderungen. Während
unmittelbar zuvor (B1) die manipulierte Schenkungsurkunde Wilhelms von
Toulouse dessen große Güterstiftung zu Unrecht dem Kloster Aniane zuteil
werden ließ, wird nun die Erbauung von Gellone, die conversio Wilhelms
und sein vorbildhaft asketisches Leben als Mönch in Gellone unter der
väterlichen Obhut Benedikts von Aniane beschrieben.
Die getreue Übernahme des Kapitels 30 der Vita bedingt, daß einige
der hier zu findenden Aussagen der in der Handschrift 5941 feststellbaren
generellen Tendenz widersprechen, Wilhelm und Gellone total für Aniane
zu vereinnahmen. So erscheint hier die Erbauung und Ausstattung von
Gellone allein als das Werk Wilhelms (Satz 4c, 10, 14), während Benedikt
von Aniane nur für die Beschickung der Neugründung mit Mönchen
zuständig ist (Satz 8). Im Gegensatz zu diesen Mitteilungen vermitteln die
Nachrichten in EG 7 des ‚Chronicon Anianense‘ zum Jahre 806 (S. 109),
die manipulierte Stiftungsurkunde in der Fassung des Appendix (B1) sowie
Abschnitt B3g des Appendix (S. 182) eine ganz andere Sicht der Dinge.
Das genannte Eigengut des ‚Chronicon‘ suggeriert, Wilhelm sei direkt in
Aniane eingetreten und habe dort als Mönch gelebt; dieser Eindruck wird
dadurch verstärkt, daß laut Text B1 der Graf Eigengüter an Aniane
vermacht hat. Abschnitt B3g beläßt Wilhelm an der Gründung von Gellone
zwar die Auswahl der Örtlichkeit (vgl. dort Satz 4c), spricht das Verdienst
der Erbauung dieser cella aber Benedikt zu (ebd., Satz 5); die Mönche von
Gellone seien sowohl von Benedikt wie von ardo qui uocatur zmaragdus
gesandt worden (ebd. Satz 8). Allerdings erweckt dieser letztgenannte
Abschnitt B3g den Eindruck, als habe der Redaktor das Gefühl gehabt,
einige vielleicht wahrnehmbare Ungereimtheiten in den voranstehenden
Ausführungen über Gellone und Wilhelm mit einer harmonisierenden
Erklärung versehen zu müssen.
Im Vergleich mit der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ sind nur wenige
Abweichungen in Text B2 festzustellen:
1.) In Satz 1b finden sich ei statt beato benedicto sowie quia statt qua.
2.) Ebd. ist dein orbs verschrieben für deinceps. 3.) In Satz 1c ist der Ablativus absolutus nicht erkannt, es steht dignitatis statt dignitatibus dispectis.
4.) Satz 2a bietet acceptum statt acceptam. 5.) In Satz 2b ist benedictum
hinter uirum ergänzt. 6.) Satz 4a unterdrückt uiri zwischen beati und benedicti. 7.) quis, das ursprünglich beiden Handschriften in Satz 12b fehlte, ist
im Appendix nachgetragen. 8.) In Satz 14c steht plurimas statt perplurimas, 9.) in Satz 16b ita se flecti posset statt ita flecti posset. 10.) In Satz
22b fehlt eius. 11.) Ebd. hat der Appendix culcitam statt culcitram. 12.)
Schließlich ist die Wortstellung einige Male geringfügig vertauscht, so in
Satz 17a: eum seppe, Satz 21b: percipere poterat und Satz 22b: licet eo nolente.
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Text B3 (S. 179-182) basiert ausschließlich auf Passagen aus der ‚Vita
Benedicti Anianensis‘, die bei kleineren Abweichungen sehr getreu
übernommen sind. Nur am Ende des Textes (Abschnitte 3e bis 3g, S. 182)
findet man bemerkenswerte Veränderungen der Vorlage. Im Gegensatz zu
den Texten B1 und B2 steht nicht Wilhelm von Toulouse im Blickfeld,
sondern Benedikt von Aniane als monastischer Reformer und Empfänger
von Klosterübereignungen beziehungsweise von Landschenkungen zur Errichtung monastischer Gemeinschaften. Eng verbunden mit Benedikt rückt
auch dessen Kloster Aniane in den Vordergrund, so wenn über Massay
gesagt wird, es sei ad ipsum sanctum locum uel ad uenerabilem uirum
benedictum gegeben worden (Abschnitt B3e, Satz 4a), oder wenn die
Besiedlung von Gellone nicht nur auf Benedikt sondern auch auf ardo qui
uocatur zmaragdus zurückgeführt wird (Abschnitt B3g, Satz 8).
Obwohl die Texte B1, B2 und B4 vordergründig nur von Wilhelm
handeln, paßt sich der thematisch anders ausgerichtete Text B3 ganz in den
Teil B des Appendix ein. Indem hier illustriert wird, wie Benedikt und
seine Gemeinschaft von Königtum und Adel konkret durch Klostertraditionen gefördert wurden, wird zugleich der Status von Gellone als
einer ‚Tochter‘ von Aniane in einem größeren Rahmen historisch plausibel
gemacht.
Die Abschnitte B3a und B3b berichten von der Zuneigung des aquitanischen Unterkönigs Ludwig und seiner Gemahlin Irmingard für
Benedikt von Aniane, der Schenkung des Klosters Menat sowie von einem
Wunder, das die Brüder einer dem Erlöser geweihten cella von Menat beim
Herannahen Benedikts erlebten. Sodann geht es um die Übertragung
beziehungsweise Entstehung der Klöster Bellecelle de Castres, SaintSavin-sur-Gartempe und Massay (Abschnitte B3c bis B3e). Bis hierher
entspricht der Text in Paris BN lat. 5941 fast völlig dem der Kartularhandschrift der Vita:
Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘
‚Vita Benedicti Anianensis‘
B3a
Kap. 31
B3b
Kap. 32/1
B3c
Kap. 34, Satz 1-3
B3d
Kap. 33, Satz 1-2
B3e
Kap. 33, Satz 4-6
Folgende inhaltlich bedeutungslose Abweichungen sind zu vermerken: 1.)
In Abschnitt B3b, Satz 2b, fehlt erat locus. 2.) Ebd., Satz 3a, steht ad
prouidenciam cellae statt ad prouidendam cellam. 3.) Ebd. hat Satz 6a reliquerat statt reliquerant. 4.) In Abschnitt B3c, Satz 1a, findet sich quadam
nomine statt quodam nomine. 5.) Ebd., Satz 3b, ist deo zwischen Christo
famulantium entfallen. 6.) In Abschnitt B3e fehlt dem Satz 4a est, in Satz
5a steht fundatus statt fundandus.
Lediglich bei der Übertragung von Massay wurde die Vorlage
dahingehend abgeändert, daß nicht Benedikt allein, sondern auch das
Kloster Aniane als Empfänger erscheint: Hier ist das sich auf Benedikt
beziehende ei ersetzt durch ad ipsum sanctum locum [Aniane] uel ad
uenerabilem uirum benedictum (B3e, Satz 4a).
Ab Abschnitt B3f (S. 182) allerdings sind Formulierungen der Vita
aus ihren Kontexten herausgelöst und zu völlig anderen Aussagen über
Ludwig d.Fr. und Aniane sowie über die Gründung von Gellone zusammengesetzt.
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In Abschnitt B3f werden die Sätze 1a bis 1b und 2b bis 2c des Kapitels 35 der ‚Vita Benedicti Anianensis‘, die von der Berufung Benedikts in
die Francia durch Ludwig d.Fr. und die Gründung des Klosters Inden
handeln, auf Septimanien und Aniane umgemünzt. An die Stelle der
Francia tritt die Gocia (Satz 1a), Benedikt wird nicht nach Maursmünster
beordert, sondern geht auf Geheiß des Kaisers nach Aniane (Satz 1b). Wo
die in der Kartularhandschrift davon berichtet, daß Ludwig unweit von der
Aachener Pfalz für Benedikt einen geeigneten Ort als Kloster eingerichtet
habe, heißt es im Appendix zum ‚Chronicon‘, Ludwig habe für Aniane
Vorkehrungen getroffen. So ist in Satz 1b in alsath maurum monasterium
designauit ersetzt durch in aniano monasterio peruenit, in Satz 2c placuit
imperatori ut non longe a palatio prouideret locum abtum sibi durch
placuit imperatori ut prouideret ipsum locum.
Diese sachlich völlig unzutreffenden, aber stilistisch eng an das Vitakapitel 35 angeschlossenen Ausführungen finden ihre Fortsetzung in
Abschnitt B3g (S. 182). Hier erscheint die Gründung und Erbauung von
Gellone als ein autonomer Akt Benedikts und des ardo qui uocatur
zmaragdus; Wilhelm von Toulouse bleibt nur die Rolle des zustimmenden
Betrachters, dem der Ort Gellone gefällt. Der Text ist aus einzelnen
Wortfolgen der Vita-Kapitel 30 (Satz 4, 8, 9) und 35 (Satz 4, 5) sowie
Eigenformulierungen des Redaktors komponiert; letztere stellen den neuen
Sinnzusammenhang her. (In der Edition dieses Abschnittes sind die aus
Kapitel 30 stammenden Teile in serifenloser Schrift, diejenigen aus Kapitel
35 in Serifenschrift und die Eigenformulierungen des Redaktors kursiv
gegeben.) Die beiden letzten Abschnitte des Textes B3 orientieren sich an
folgenden Passagen der Vita:
Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘ ‚Vita Benedicti Anianensis‘
B3f
Kap. 35, Satz 1a-1b, Satz 2b-2c
B3g
Kap. 35, Satz 4-5 in Verbindung mit Kap. 30, Satz 4
und Satz 8-9
Abschnitt B3g bietet nicht nur eine eigene Sichtweise des Entstehens von
Gellone (zum Vergleich derselben mit anderen Behauptungen in der Handschrift 5941 vgl. oben S. 166), sondern fungiert auch als Überleitung
zwischen den Texten B3 und B4. Mit ihm wird das Thema Gellone wieder
erreicht. Nach B3f kann die Gründung des Wilhelmsklosters als Konkretisierung der Maßnahmen verstanden werden, die Ludwig d.Fr. zugunsten
von Aniane ergriffen habe (B3f, Satz 2c). Außerdem leitet Satz 9 von B3g
auch wieder zum konvertierten Grafen von Toulouse über, bevor Text B4
ein Charakterbild desselben als Mönch in seiner monastischen Umgebung
entwirft.
In Text B4 (S. 183-187) sind zahlreiche Passagen der Benedikts-Vita
vereinigt, in denen Ardo den asketischen Werdegang des Abtes von Aniane
schildert (Kap. 2, Satz 7a-26, Kap. 21, Satz 1-2 und Satz 6c-12, Kap. 2,
Satz 27-28, Kap. 3, Satz 4-5b). Im Gegensatz zur Vita sind diese Ausführungen im Appendix zum ‚Chronicon‘ aber nicht auf Benedikt, sondern
auf Wilhelm bezogen. Das geht aus vier Stellen eindeutig hervor, von
denen drei gegenüber der Vorlage in signifikanter Weise abgeändert sind:
1.) Nachdem in Abschnitt B3g (Satz 9, S. 182) Wilhelm wieder zum
grammatischen Subjekt geworden ist ! die Form uiri dei ebenda ist
eine bloße Verschreibung für uir dei !, muß man das im Prädikat
factus des nachfolgenden ersten Satzes (7a) von Text B4 implizierte
Subjekt mit ihm identifizieren.
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2.)
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Kapitel 2 der Vita (Satz 23c) berichtet über Benedikt von Aniane, daß
er in Liebe zur Regel Benedikts von Nursia entbrannt sei: in amore
prefati uiri benedicti regulae accenditur. In B4 (S. 185, Satz 23c) nun
ist zwischen benedicti und regulae die kleine Präzisierung magistri
sui eingeschoben. Damit wird der Name Benedikt auf den Abt von
Aniane, den geistlichen Lehrer Wilhelms, bezogen. Mithin ist der
ehemalige Graf, auch wenn sein Name kein einziges Mal fällt, das
implizite Subjekt des ganzen Textes B4. Die folgenden Modifikationen belegen diese Feststellung ebenfalls.
3.) In B4 sind auf S. 186 gegenüber der Vorlage (‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 21) die Sätze 3 bis 6b übergangen, wodurch auch der
Subjektwechsel der Vorlage ! von Benedikt zu seinen Mönchen !
entfällt. Daher wurde es notwendig, das im Plural stehende Verb erat
intenta in den ! hier für Wilhelm stehenden ! Singular zu
überführen, was übrigens erst mittels einer nachträglichen Korrektur
geschah (S. 186 Anm. 2 und 3). Daß mit dem impliziten Subjekt im
Singular tatsächlich Wilhelm gemeint ist, verrät auch die Auslassung
der Sätze 3 bis 6b des entsprechenden Vitakapitels: Nur im Zusammenhang mit dem Abt Benedikt konnte auf ‚seine Mönche‘
verwiesen werden, nicht aber ! zumal in Aniane ! bei dem einfachen
Bruder Wilhelm. Durch die Auslassung und die Modifikationen in 6c
ist dieser Satz allerdings unverständlich geworden (vgl. auch ebd. die
Änderung von euntium zu dem sinnentleerten et uncium).
4.) Schließlich ist Benedikt von Aniane gegen Ende von B4 (S. 187)
recht deutlich vom impliziten Subjekt des übrigen Textes geschieden,
wenn er abgesetzt von der namentlich ungenannten Hauptperson
unter den anderen strenui uiri der Provinz aufgezählt wird. Satz 5b,
der diese Auflistung enthält, ist gegenüber der Kartularhandschrift
der Vita völlig verändert:
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 3:
[5a] Erant autem per idem tempus in prouincia illa … strenui uiri .
[5b] atilio uidelicet et nibridius . nec non et anianus;
Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘, B4:
[5a] Erant autem per idem tempus in prouincia illa … strenui uiri ;
[5b] Benedictus abba sanctitate preclarus uidelicet . zmaragdo uiro
religioso nec non ingila . seu alcoinus diascolus uidelicet aimo.
Die Vita kann an dieser Stelle Benedikt überhaupt nicht nennen, weil es ja
um Zeitgenossen eben dieses Abtes geht. Wenn demgegenüber im Appendix zum ‚Chronicon‘ Benedikt auftaucht, dann ist dies nur möglich, sofern
ein anderer als er im zuvor Berichteten für die Hauptperson gehalten wird.
Die anderen, an dieser Stelle in B4 genannten Personen sind übrigens im
‚Chronicon Anianense‘ (EG 6 zum Jahre 794, S. 75) als ehemalige Mönche
für Aniane in Anspruch genommen.
Mit der Aufzählung der strenui uiri endet auch das mit Passagen aus
der Vita erstellte Charakterbild des Mönches Wilhelm. Es folgt nur noch
eine kurze Ergänzung zu den genannten Zeitgenossen des ehemaligen Grafen. Sie seien in den Artes liberales gebildet und es gäbe von ihnen viele
Bücher. Diese letzte Passage bietet denselben Text wie der Appendix-Abschnitt A4d (S. 158f, Satz 3-4), allerdings im Hinblick auf den Kontext von
B4 mit zwei Adaptationen; was in A4d nur über Alkuin gesagt ist, wird
hier auch auf Benedikt, Smaragdus und Ingila bezogen: Anstelle des fuit
peritus . Cuius steht fuerunt eruditi . Quorum, und für tractatu findet man
den unrichtigen Nominativ Plural tractati.
Alle übrigen Abweichungen in B4 gegenüber der Kartularhandschrift
der Vita sind inhaltlich irrelevant und stellen teilweise Flüchtigkeitsfehler
oder Emendationen dar. So bieten:
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1.) S. 183, Satz 10d, perfusum statt perfusus, 2.) ebd., Satz 14b, suaderi
statt persuaderi, uiris simile statt uerisimile, 3.) S. 184, Satz 19d, dauiticum
statt dauiticium, 4.) ebd., Satz 19e manducaui statt mandui, 5.) S. 185, Satz
20a, richtig Pallebant statt psallebant, 6.) ebd., Satz 23b, richtig imitabilis
statt inimitabilis, 7.) S. 186, Satz 26a, pro libitu statt pro libita uoluntate,
8.) ebd., Satz 26b, equuis statt equis, 9.) S. 187, Satz 27a, domnus abba
statt abbas, 10.) ebd., Satz 4c, richtiger ad effectum statt effectum.
Außerdem fehlt 11.) auf S. 187, Satz 12a, nach modica das Wort grana und
12.) ebd., Satz 4a, annos.
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Montpellier AdH 1H2 Nr. 1

[]
Ego in dei nomine uuilelmus . recogitans
fragilitatis mee casus humanum . idcirco
facinora mea minuanda uel de parentes meos
qui defuncti sunt [1b] id est genitore meo
teuderico et genetrice mea aldane . et fratres
meos teudoino et teuderico et adalelmo et
sorores meas a..ane1 et bertane . et filias
meas et filios uuitario et chidechelmo et chelinbruc . et uxores meas uuitburgh et conicunde . [1c] pro nos omnibus superius nominatos dono ad sacrosancte baselice [1d] que est
constructa in honore sancti salvatoris . et
sancte marie semper uirginis . seu sancti petri
et sancti pauli et sancti andree et sancti
michahelis uel omnium apostolorum [] . [1e] in
illa cella gellonis quam ego superius
nominatus uuilelmus per consilium domni
abbatis benedicti . seu cum suo adiutorio
hedificaui . [1f] quam ipse domnus benedictus
abba regere uidetur . [1g] donatumque in
perpetuum esse uolo .
[2a] hoc est res meas que sunt in pago luteuensi [2b] id est letenes uilla ab omni integritate
cum celonicas suas uel apendiciis suis
quantumque ad ipsam uillam uel colonicas
illius aspicere uidetur . omnia dono et trado .
ad perpetuum ad perhabendum . habet conlaterationes uel infontationes de oriente et
meridie in ripa de fluuio araure . et de occidente infrontat in torrentem licatis qui diuergit
in fluuio araure
[1a]

1
2
3
4

5
6

171

Paris BN lat. 5941 (‚Chron. An.‘ Appendix)

B1

o

o

[1a] ANNO DCCC VI

. Ab incarnacione domini . Ego in dei nomine Guilemus recogitans
fragilitatis mee casus humanos2 . hidcirco
facinora mea minuanda . uel de parentes meos qui defuncti sunt ; [1b] id est genitore meo
TEVDERICO . et genitrice mea ALDANE ; et
fratres meos theudoino . et theoderico3 . et
adalelmo . et sorores meas AVANE . et BertaNE . et filios meos et filias . VVITARIO . et
4
CHIDECHELMO . et CHELINBURGI [] et
CONICVNDE ; [1c] pro nobis omnibus superius nominatos5 . pono ad sacrosancta basilica [1d] que est constructa in honore SANCTI
SALVATORIS . et SANCTI MARIE //f. 42r semper
VIRGINIS . seu SANCTI PETRI . et SANCTI
PAVLI . et SANCTI ANDREE . et SANCTI MICAHELIS ; uel omnium apostolorum . Seu
almi protoMARTYRIS STEPHANI ; cum aliorum
sanctorum [1e] in illo loco cui uocabulum
aniano . [1f] quam ipse domnus benedictus
abba regere uidetur [1g] donatumque in perpetuum esse uolo .
[2a] Hoc est6 res meas que sunt in pago luteuensi . [2b] id est letenes uilla . ab omni
integritate cum colonicas suas uel apendiciis
suis ; quantumque ad ipsam uillam uel colonicas illius aspicere uidetur . omnia dono et
trado ad proprium . ad perhabendum ; habet
conlateraciones uel infrontationes . de oriente et meridie ; in ripa de fluuio araure ; et de
occidente infrontat in torrentem licatis qui
diuergit in fluuio araure .

Montpellier AdH 1H2 Nr. 1: Zwischen beiden a zwei Buchstaben verschwommen.
5941: -os auf Rasur.
5941: h über der Zeile.
5941: Vom letzten Buchstaben ist nur noch der linke Strich zu sehen. Weiter kann in den Falz der Bindung hinein nicht gelesen
werden.
5941: o punktgetilgt, darüber i: nominatis.
5941: Die est-Kürzung über der Zeile.
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Montpellier AdH 1H2 Nr. 1

Paris BN lat. 5941 (‚Chron. An.‘ Appendix)

et de parte circii infrontat in ipso auiso qui
discurrit per concaua montium in bodena
antiqua que est in supercilio montis .
[2c] Similiter in marcomites uilla quantumcumque deodatus presbiter ibidem dato
precio comparauit . uel quantum ibidem a me
possessum est . [2d] Similiter dono saturates
uilla cum omni integritate . quantumcumque
ibidem uisus sum habere uel possidere . una
cum ecclesia que est in ipsa uilla . casis . casaliciis . campis . pratis . siluis . garricis . ortis .
uineis . molinis . aquis . aquarumque decursibus culta et inculta quantumcumque ibidem
uisus sum habere uel possidere ad ipsa casa
dei dono ad habendum .

Et de parte circi infrontat in ipso auiso qui
discurrit per concaua moncium . in bodena
antiqua que est in supercilio montis .
[2c] Similiter in marchomites uilla quantumcumque deodonatus presbiter ibidem
dato precio comparauit . uel quantum ibidem
a me possessum est . [2d] Similiter dono
saturates uilla . cum omni integritate quantumcumque ibidem uisus sum habere uel
possidere . una cum ecclesia que est in ipsa
uilla ; casis . casaliciis . campis . pratis .
siluis . garriciis . ortis uineis . molinis . aquis
aquarumque decursibus . culta et inculta ;
quantumcumque ibidem uisus sum habere
uel possidere ad ipsam casam1 dei dono ad
habendum .
[2e] Similiter dono in canneto uilla2 . quantumcumque ibidem uisus sum habere uel
possidere . [2f] Similiter dono in pago magdalonense in uilla sareio . quantumcumque
ibidem uisus sum habere . [] [2g] Similiter []
dono in pago albiense uilla nouiciaco . cum
omni integritate . [2h] Similiter dono3 in
pago rutenico . in uilla bracoialo mansos
.IIos. uineas . terras cultas //f. 42v et incultas
quantum ad ipsos mansos aspicit .
[3a] Ista omnia superius nominata pro nobis
supradictis ad ipsam casam dei uel ad rectores suos ipsis dono4 . trado . atque transfundo . ab hodierno die . [3b] ad ipsam casam
dei .
[]

Similiter dono in canneto uilla quantumcumque ibidem uisus sum habere uel possidere . [2f] similiter dono in pago magdalonense
in uilla soreio quantumcumque ibidem uisus
sum habere . uel possedere . [2g] similiter dei
dono in pago albiense uilla nouiciaco cum
omni integritate . [2h] similiter dono in pago
rotenico in uilla bracoialo mansos duos .
uineas terras cultas et incultas quantum ad
ipsos mansos aspicit .
[3a] Ista omnia superius nominata pro nos
supra dictos ad ipsa casa dei uel ad rectores
ipsius dono trado atque transfundo ab odierno
die [3b] ad ipsa casa dei
[2e]

dummodo sic ipsa cella subiecta est ad
aniana monasterio sicut hodie esse uidetur .
[3d] ipsa casa dei uel sui rectores abeant adeant
teneant atque possideant .
[3c]

1
2
3
4

[] ut sui rectores habeant . adeant teneant . atque possideant .
[3d]

5941: casam am rechten Rand nachgetragen.
5941: a mit ! nicht aufgelöstem ! Kürzungsstrich.
5941: Das sinngemäß richtige dono ist folgendermaßen dargestellt: de-Kürzung, -ono über der Zeile nachgetragen.
5941: dono ipsis durch Verweisstriche umgestellt.
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Montpellier AdH 1H2 Nr. 1

Paris BN lat. 5941 (‚Chron. An.‘ Appendix)

nam si aliquis homo propter malam cupiditatem aut iniquum ingenium
ipsam cellam subtraere aut separare uoluerit
de aniano monasterio ; tunc ipsas res superius
nominatas
[4b] uolumus eas esse donatas pro nos omnibus
superius nominatos ad aniano monasterio ad
ipsas casas dei sancti saluatoris et sancte
marie .
[5a] Nam dum ipsa cella subiecta est ad aniano
monasterio sicut hodie subiecta esse uidetur ;
precamur ut ipse abbas de aniano benigniter
atque misericorditer regat ipsam cellam gellonis seu fratres ibidem morantes . [5b] et quod
ibidem minus habuerint de stipendia in ista
paruitate quod ego ad ipsa cella donaui ; ille
propter deum aliunde adiuuet et subueniat
sicut decet abbatem suo beneuolo animo
regere . [5c] Nam non adminuet de ipsa
paupertate ad ipsos fratres . dummodo in ipsa
cella subiecta fuerint ad aniana monasterio ut
superius diximus .
[6a] Si quis uero quod futurum esse non credo .
[6b] si ego ipse aut aliquis de heredibus meis
uel quislibet persona qui contra hanc donationem meam quam ego prompto animo uel
plenissima uoluntate fieri rogaui uenire aut
agere temptauerit . [6c] si ille sine peccato est
forsitant potest nostra totorum peccata portare .

[4a] Nam si aliquis homo propter malam cu-

[4a]
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piditatem aut inicum1 ingenium .
[] ipsas res superius nominatas subtrahere2 .
aut separare uoluerit de aniano monasterio ;
condempnatos3 sub anathema maran
atha anathemate fiat4 .
[4b]

[]

[]
Si5 ergo6 ipse uel7 aliquis de heredibus
meis . uel quislibet persona 8 contra hanc
donacionem meam quam [] promto animo
uel plenissima uoluntate fieri rogaui . uenire aut agere temptauerit ; [6c] si ille sine
peccato est forsitan potest nostrorum9 tormentorum10 peccata portare .
[6b]
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nam si ille iam peccauit puto se grauare
suas et nostras sustinere uelit . et pro utriusque racionem reddere ; quia nos deo adiuuante
per istas donationes speramus aliquid de
nostra minuari peccata . [6e] et insuper non
ualeat uindicare qui repetit ; sed inferat ad fisco auri libra .I.
[7] et hanc donatio mea firma permaneat omni
tempore .
[8] facta donatione XVIII kalendas ianuarias
anno XXXIIII regnante domno nostro carolo
[] rege francorum et langobardorum ac
patricio romanorum et anno .IIII. propisio
imperio eius .

[6d] Nam si ille iam peccauerit . poto se gra-

[6d]
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uare1 et2 sua et nostra3 sustinere si4 uelit . et
pro utrisque5 racionem reddere . quia nos
deo adiuuante per istam donacionem . speramus aliquid de nostra minuari6 peccata .
7
8
[6e] et insuper non ualeat uindicare que
repetit ; sed inferat []9 fisco auri libras .Ve.
[7] et haec donacio mea . firma permaneat
omni tempore .
o
[8] Facta donacione .XVIII . kalendas ianuarias . ANNO .XXXoIIIIo. Regnante domno nostro karolo imperatore rege franchorum . et
langobardorum . hac patricio romanorum ;
et ANNO IIIIo. propisio imperio eius .
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Gvielmus1 quoque comes qui in aula
imperatoris pre cunctis erat clarior .
[1b] tanto ei dileccionis affectu dein orbs
adhesit ; [1c] ut seculi dignitatis ducem
hunc uie salutaris2 eligeret . [1d] quia pertingere posset ad Christum . [2a] Acceptumque
tandem conuertendi licenciam . [2b] magnis
cum muneribus auri argentique ac preciosarum //f. 43r uestium speciebus . subsequitur
uenerabilem uirum benedictum .
[3a] Nec3 mora in deponendi comam fieri
passus est ; [3b] quin pocius die natalis apostolorum PETRI et PAVLI . auro textis4 depositis uestibus . christicolarum induit habitum ; [3c] seseque celicolarum adscisci
numero quantocius congaudens .
[4a] Vallis vero a beati [] benedicti monasterio5 ferme .IIIIor. distat milibus . [4b] cui nomen est gellonis ; [4c] in qua construere
prefatus comes . in dignitate adhuc seculi
positus cellam iusserat ; [5] illo se uite sue
tempore Christo tradidit seruiturum .
[6a] Et quoniam nobilibus parentibus6 . ortus . nobiliorem fieri Christi amplectendo
pauperiem studuit ; [6b] summumque quem
genuino perceperat pro Christo abiecit
honorem . [7a] ratum puto si de piis conuersacionis eius actibus pro nescientibus pandam ; [8] etenim in cellam prefatam uenerabilis pater benedictus . suos iam posuerat
monachos ; [9] quorum exemplo imbutus .
infra paucos dies eos a quibus edoctus est
uirtutibus antecellit .
[1a]
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Adiuuantibus quoque eum filiis1 quos
suis comitatibus prefecerat . comitibusque
uicinis ; ad perfectum fabricam monasterii
quam ceperat cito deduxit . [11a] Qui locus
ita secretus est ; ut solitudinem non desideret habitator . [11b] Cingitur denique nubiferis undique montibus . neque cuiquam illic
accesus est ; nisi quem ultroneus orandi
causa deduxerit animus .
[12a] Tanta uero amenitate est perfusus ;
2
3
[12b] ut si quis deo seruire decreuerit ;
aliorum non desideret loca . [13a] Siquidem
adsunt uinee quas prefatus uir plantare
precepit ; ortorum quoque copia uallis
stipata diuersorum generibus arborum .
[13b] possesiones4 adquisiuit plurimas .
[14a] Petente5 siquidem eo serenissimus rex
ludouicus spac6 hec dilatauit //f. 43v termino ; [14b] de fiscis suis ad laborandum
concedens loca . [14c] Vestes sacras []plurimas dedit ; [14d] calices argenteos aureosque et ofertoria [14e] preparauit . Libros secum perplures adtulit ; [14f] altaria auro argentoque uestiuit.
[15a] In hanc nempe ingressus cellam ;
totum se dedicauit Christo . [15b] nichil
mundane pompe relinquens uestigium .
[16a] Tante autem deinceps humilitatis fuit ;
[16b] ut rarus aut nullus ex monachis ita se
flecti posset dum obuiare contingeret .
[16c] ut ab eo humilitate non uinceretur .
[10]

1
2
3
4
5
6

5941: eum filiis quoque durch Verweiskreuze umgestellt.
5941: Über der Zeile nachgetragen.
5941: -uerit ; über der Zeile nachgetragen.
5941: -se- über der Zeile nachgetragen.
5941: P vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: c mit nicht aufgelöstem Kürzungsstrich, darunter ist eine Auflösung cij vermerkt. Wie in der Vita-Handschrift des Kartulars
von Aniane dürfte mit der Kürzung jedoch spatioso gemeint sein (vgl. ‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 30, Satz 14a).

Beilage 2: Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘. Edition

177

Vidimus eum seppe sedentem asinu
sua . flascones uini in stratorio deferre ;
[17b] eumque super insedi2 . calicem in
terga humeris uehentem ; nostri monasterii
fratribus tempore messis ad refocilandam
sitim eorum occurrere .
[18] In uigiliis quoque ita peruigil erat ; ut
uinceret cunctos. [19a] In pristino nisi occupacio aliqua prepediret . aut egritudo tardaret ; propriis operabatur manibus .
[19b] Quoquinam uice sua complebat .
[20] in habitu summe humilitatis adsumserat
formam .
[20] Ieiunii amator extitit . oracionibus instans compunccioni continuvs3 ; [21b] uixque corpus Christi percipere poterat . priusquam lacrimarum eius in terra decurrerent4
gutte . [22a] Lectuli5 quoque duriciam auide
expetebat ; [22b] sed propter [] inualitudinem . benedictus pater cul citam licet eo
nolente substerni fecit .
[23a] Aiunt 6nonnulli se quia sepe pro Christi amore flagellis cedi ; [23b] nullo alio preter eo qui aderat conscio iussit . [24a] Mediis
fere noctibus glacialibus profusus rigoribus ; uno perraro tectus tegmine ; sepe in
oratorium quod in honore sancti michaelis
construxerat . [24b] soli deo notus uaccans7
oracionibus stabat .
[17a]
1
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His aliisque uirtutum fructibus intra
exiguos //f. 44r stipatus annos ; [25b] imminere sibi . Diem mortis cognoscens . cunctis
monasteriis in regno . domni karoli pene
sitis . per scripturam notum fieri iussit .
[25c] se ab hoc iam seculo migrasse .
[26] Sicque deincebs copia uirtutum reportans ; Christo uocante migrauit e mundo . [27a] hec pro scire cupientibus dixisse
sufficiant . [27b] ad sceptum rursus reddeamus opus .

[25a]
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Piissimus1 quoque ludouicus rex .
[1b] quo ab insanis magis magisque irridebatur benedictus uenerabilis abba ;
[1a] eo sibi eum in dileccionis sociabat
multocius amore . [1c] sciens malorum esse
consuetudinem profectibus obesse iustorum .
[2a] Regina quoque pio affectu colebat eum .
[2b] et quia2 iustum nouerat libenter obscultabat ; [2c] suisque muneribus sepissime honorabat .
[3a] Et quoniam turba discipulorum eius
succreverat ; [3b] et locus in quo ipse degebat infecunde3 humusque pene sterilis . et
ardore solis superhustus est . [3c] Dedit illi
monasterium quod est in aruernis territorio
situm ; [3d] quod sanctus meneleus regio de
semine ortus fundauit . [3e] in quo et iacet in
corpore ; [4a] ubi .XIIcim. direxit monachos ;
[4b] constituens eis abbatem sume reuerencie uirum nomine androarium .
[5] qui a primeuo tempore conuersionis sue
ei adheserat ; uirum probatum et multis
laboribus adtritum4 . [6] Quibus laborantibus pioque studio decertantibus ; ferme
.LXXa. vel eo amplius . illis monachicham
uitam pro posse seruantes adheserunt .
[1a]
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B3b

Ad quod monasterium dum quadam
uice egregius abba uisendi gratia fratres
adiret ; [1b] ex alia parte eius aduentum .
dum quidam abbas cum fratribus suis expeteret ; [1c] contigit eum in ipsius monasterii
//f. 44v cellam ubi ecclesia in honore dei et
saluatoris nostri sita est aduenire . [2a] Siquidem ibi primum habitare ceperant fratres ; [2b] sed quia angustus [] ad iam
prephatum monasterium serenissimus rex
eos transtulerat ;
[3a] Fratres autem qui ad prouidenciam cellae remanserant uidentes abbatem una cum
suis gauisi sunt ; [3b] et quia erat eis ingens
paupertas tristabantur . [4a] Sed quoniam
ubi caritas est etiam exigua sufficiunt ;
[4b] iubet qui preerat fratribus uinum
afferre1 . [5] Cui mox ille . nichil inquid
esse in uasculo uinum . [6a] Duo siquidem
illis uascula euntes premodica reliquerat
fratres ; in quibus modicum erat uinum .
[6b] ex quo uel missas canere . uel dominicis diebus singulas perciperent porciones2 .
[7a] Audito autem magister celle illius . non
esse uinum in uasculo doluit ; sed
confidens ait . [7b] Perge et affer nobis .
quoniam pro amore patris nostri habent hi
qui ad eum properant ; et non deficiet eis .
[8a] Perrexit frater . et abstracto duce
egreditur uinum . [8b] Iam quidem prius
uoluerat accipere ; sed nequaquam3 inuentum . recesserat . [9] Nunciat quod acciderat . glorificant deum qui aderant . et meritis hoc domni benedicti fieri profitentur .
[10] Biberunt ergo pro uelle . et secum
benediccionis causa tulerunt .
[1a]
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Domnus quoque benedictus cum suis
adueniens iuxta quod opus fuit accepit
[11b] secumque ex eo in uia tulit . [11c] sicque post hec cessauit uas fundere uinum .
[12a] Ipsis nempe fratribus hec qui uiderunt
referentibus comperi ; [12b] qui usque nunc
testes horum existunt .
[1a] Vvifarius1 etiam quadam nomine uuillelmi2 comitis consanguineus uir illuster et
nobilis ; per cartam ei ad hedificandum monasterium locum //f. 45r tradidit in albiensis
confinio ; [1b] ubi etiam monachos ordinato
illis abbate . fere .XIIcim. misit . [2a] Et his
etiam quoniam nouo opere fabricam monasterii ceptam perficere satagebant . [2b] libros plurimos contulit . uestes sacras prebuit . [2c] calicem argenteum ac3 offertoria ;
crucemque et omnia que illis necessaria
fore perspexit administrauit . [3a] Ipsi vero
tam in edificia rerum corporearum . quam
etiam in edificacione animarum sancteque
regule institutis decertantes . [3b] magnam
Christo [] famulancium congregacionem
religiosorum fratrum adquisierunt .
[1a] Alium4 demum illi monasterium gloriosisimus rex dedit . [1b] ubi reor monachos
.XXti. misit ; abbatemque illis constituit .
[2] Situm uero est monasterium illud . in
territorio pictauense . et dedicatum in
honore sancti sauini .
[11a]

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 34

B3c

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 33, Satz 1-2

B3d
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‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 33, Satz 4-6

B3e

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 35, Satz 1a-1b,
Satz 2b-2c

B3f

Vgl. ‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 35, Satz 4-5, und
Kap. 30, Satz 4, Satz 8-9

B3g
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Rursus [] alium contulit monasterium
ad ipsum sanctum locum uel ad uenerabilem uirum benedictum . quod [] in territorio
biturricense situm ; [4b] illoque XL. ferme
posuit1 monachos ; constituitque2 abbatem ;
[5a] et quoniam locus ille nouo opere erat
fundatus . adiutorium prestitit . [5b] libros
uestesque sacras dedit . [6] At illi in sancte
religionis habitu florentes . sancteque conuersacionis normam pandentes ; unitatem
quoque spiritus3 seruantes in uinculo4 pacis . permaximum intra ovilem gregem monachorum adgregarunt .
[1a] Post obitum quoque serenissimi imperatoris karoli cum filius eius ludouicus rex
aquitaniorum imperii curam suscepisset ;
gocie eum partibus ire iussit . [1b] in aniano
monasterio peruenit . [2b] Et quia imperatori5 multis pro causis erat necessarius ;
//f. 45v [2c] placuit imperatori ut [] prouideret
ipsum locum [] .
6
[4a] Vallis autem erat uicina cui nomen
gellonis [4b] que a monasterio .IIIIOR. non
amplius milibus distat ; [4c] que uiri dei
uuilelmi placuit oculis . [5] Ibique dominus
benedictus abba cum omni clero suo construere cepit cellam cum consilio imperatoris ; [8] in qua beatus pater benedictus .
siue 7domnus ardo qui uocatur zmaragdus
suos iam posuerat monachos .
[9] quorum exemplo infra paucos dies uiri
dei a quibus edoctus est .
[4a]

5941: posuit ferme durch Verweisstriche umgestellt.
5941: -ti- über der Zeile.
5941: spc mit Kürzungsstrich; auf dem rechten Rand die Kürzung sps mit Kürzungsstrich.
5941: Vor c ein radierter Buchstabe.
5941: Über der Zeile nachgetragen.
5941: Zur Gestaltung des Textes siehe die Einleitung zu Teil B des Appendix, S. 168.
5941: Auf dem linken Rand von neuzeitlicher Hand: Ardo siue Smaragdus.

Beilage 2: Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘. Edition
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 2, Satz 7a-26

1
2
3

5941: o punktgetilgt, darüber v: stratv.
5941: u mit Kürzungsstrich.
5941: -cia- über m nachgetragen.

B4

183

Factus uero monachus . [7b] incredibili
inedia [7c] per biennium et .VI. mensium
spacia [7b] corpus suum affligere cepit .
[8a] Sic quippe carnis sue ac si cruente
bestie erat infestus [8b] cibum permodicum
sumens [8c] pane uidelicet et aqua corpus
sustentans . [8d] pocius quam famem arcens ; uinum siquidem ceu pestiferum uirus
deuitans . [9a] Somnum si quando deuictus
animus sumere uellet . [9b] uili se strato1
paululum quieturus collocans ; [9c] aliquando nuda humo prostratus nimium defectus
quieuit . [9d] ipsa se sua plus requie lassaturus .
[10a] Sepe etiam in oracione pernoctans ;
[10b] nudis plantis in pauimento glaciali
rigore perfusum2 persistens . [11a] In diuinis
nempe meditacionibus ita se totum contulit ; [11b] ut quamplures continuaret dies .
sacris psalmodiis deditus [11c] silencii
legere non interrupens .
[12a] Quiescentibus cunctis ; hic eorum calciamenta 3 aquis mundans ungebat .
[12b] eaque locis congruis lota restituebat .
[13a] Heu pro dolor [13b] quidam ueluti inludentes . insani ; prorsus procul posito caligas iactabant . [13c] quorum uesanam insipitudinem . hic alciori consilio bene tranquillus //f. 46r ferebat . [14a] In uestitu namque
suo tanta se uilitate deiecit . [14b] ut uix
[]suaderi nescientibus uiris simile fore possit .
[7a]
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Erat4 itaque uilis ei et peruetusta tunica ; [15b] quam nonnisi plures exactos mutabat dies . [16a] Quapropter copia pediculorum in squalenti surgebat cute ; [16b] a
quibus ieguniis5 adtenuata depascebant
membra . [17a] Coculle illi nimia erant uetustate consumpte ; [17b] et siquando ueterescencia3 rumperentur fila . [17c] ex dissimili
colore foramen patens pannum repertum
sarciebat . [17d] que res eum satis reddebat
de formem .
[17e] Quam ob rem a compluribus deridebatur . impellebatur . conspuebaturque ;
[17f] sed celo animus fixus ; uiliora apetens .
[17g] cum in festis diebus culcioribus se
reliqui componeret uestibus [17h] hac4 sine
reuerencia coram obtutibus omnium utebatur . [18a] Balnearum usus per idem tempus
suo corpori numquam indulsit ; [18b] mundicias autem monasterii [18c] quociens
oportunitas [18b] expeciit . exercuit .
[19a] Compunccionis gratia ope diuina concedente ; tantam ei largita est [19b] ut quociens uellet fleret . [19c] Cotidie lacrimis .
cotidie gemitu ; ob gehenne metum alebatur . [19d] illud dauiticum amabiliter canens ; [19e] cinerem sicut panem manducaui . et pocculum meum cum fletu miscebam .
[15a]
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Pallebant ora ieguniis5 ; et macie exausta carne . [20b] pellis ossibus inherebat .
hac in modum pallearia bouum . rugata
pendebat . [21a] hoc modo tenerum quasi indomitum animal non tam mansuefaciens .
[21b] quam [21c] ut ita dicam [21b] mortificans corpus6 [21d] cum cogeretur ab abbate [21e] parcius erga semed //f. 46v exercere
rigorem . [21f] adsensum minime prebuit .
[22a] Regula3 quoque beati benedicti tyronibus seu infirmis posita fore contestans ;
[22b] ad beati basilii dicta . nec non et beati pacomii regulam scandere nitens ;
[22c] quamuis exiguis possibilia gereret .
[22d] iugiter in possibiliora rimabat .
4
[23a] His se penitencie lamentis prelibans .
[23b] quoniam []imitabilis erat . uel nullis
uel paucis . [23c] quo opitulante gracia diuina ; [23d] ut multorum fieret documentum
salutis . [23c] in amore prefati uiri benedicti
magistri sui regule accenditur . [23e] et ueluti de singulari certamine . nouus atleta ad
capum publice pugnaturus accessit .
[24a] Interea cepit aliorum corrigere mores .
neglegentes arguere . exortare5 tyrones
[24b] ut proficerent ammonere probos .
[24c] ut corrigerentur ; increpare inprobos .
[25a] Iniungitur ei post hec custodiendum
cellarium . [25b] quo memorie regulam prefati patris commendauit . [25c] et iuxta preceptum illius [25d] totis uiribus sese conponere . [25e] hac licita petentibus sine mora
[25d] studebat [25e] largire . [25f] male petentibus denegare . inpossibilia exquirentibus
blande excusare .
[20a]
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Et quoniam pro libitu [] eis pocculo
non prebebat ; [26b] equuis obtutibus a compluribus non intuebatur . [26c] Hospitum1 .
infantum . pauperumque omni sagacitate
curam gerebat .
[1a] A rigore uero prime sue conuersionis
paululum declinarat ; [1b] quoniam inpossibile opus adsumserat . [1c] sed uoluntas
eadem permanebat . [2] Siquidem cum
arantibus ipse arabat . cum fodientibus
socius erat ; cum messoribus metebat .
[6c] et uncium enim et redeuncium ac laborancium ora . diuinis meditacionibus erat2
intenta3 .
[7a] Sepe eum etiam palmas cedere uidimus . eorum uidelicet [7b] qui erga eum in
potu ciboque humanius agere //f. 47r conati
sunt .
[8a] Sepe sibi positum uas mensurare conspeximus ; [8b] et sicut hi qui cellario prefuere narrant . [8c] aliis bibentibus uinum ;
aquam excepto sabbato aut dominica die
sepe bibebat .
[9a] Sepe a cibo eius pinguedinem subtraximus . [9b] et ne uel exigua particula casei
triti in eo inueniretur . sumopere curabatur .
[10a] Carnem quadrupedum a die conuersionis sue usque ad exitum uite edere noluit . [10b] ius e pullo compositum sumebat .
[10c] si aliqua accessisset debilitas .
[11a] Multos etiam per annos primeuo tempore pinguedinem uetuit ; [11b] ceteris uero
quociens oportunum fuit eaque4 sibi negabat prebebat .
[26a]

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 21, Satz 1-2

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 21, Satz 6c-12
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Tanta enim eius erat sollicitudo .
[12b] ut [12c] si uel modica [] leguminum uel
exigue porri come5 cauliumque folia ab eo
neglecte inuenirentur ; [12d] mox digna2 excommunicacionis animaduertebatur sentencia [12b] cuivs3 probaretur esse delictum .
[27a] Domnus abba quoque eum summo
colebat affectu . [27b] eo quod esset in
omnibus utilis et sue uite cautus ; aliorum
salute sollicitus . et circa ministerium frequens ; in loquendo rarus . ad obediendum
promtissimus . in monendo affabilis .
[28] Contulerat siquidem illi diuina pietas
inter alias quamplures uirtutes ; etiam intellegencie donum . eloquencie spiritalis copia .
4
[4a] Quo in loco nonnullos magna cum
penuria uixit ; [4b] noctibus diebusque cum
gemitu et lacrimis clemenciam implorans
diuinam . [4c] ut uelle suum ad effectum
proueheret efficacissimum . [5a] Erant autem per idem tempus in prouincia illa . quidam summe sanctitatis strenui uiri ; [5b] Benedictus abba sanctitate preclarus uidelicet . zmaragdo uiro religioso //f. 47v nec
non ingila . seu alcoinus diascolus5 uidelicet aimo ;
[3] qui arcium liberalium aprime fuerunt6
eruditi . [4] Quorum libri multi reperiuntur .
quorum quidam de tractati philosofie seu
dialectice ; quidamque de trinitatis conscripti habentur confessione .7
[12a]

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 2, Satz 27-28

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 3, Satz 4-5b

Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘, Abschnitt A4d,
S. 159, Satz 3-4

1
2
3
4
5
6
7
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Bemerkungen zum Text von Teil C des Appendix zum
‚Chronicon Anianense‘
(S. 191-197)
In Teil C geht es nicht mehr um Wilhelm von Toulouse, sondern um Benedikt von Aniane. Das wird anhand einer Abweichung von der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ im ersten Satz (S. 191) deutlich: Das aus der Vorlage zunächst übernommene eum ist punktgetilgt, da es im Anschluß an den voranstehenden Text B4 auf Wilhelm bezogen werden müßte. Stattdessen wird
nach dem Wort partibus zur Klarstellung des personalen Bezuges domnum
benedictum eingefügt.
Text C1 (S. 191-194) bietet einen Überblick über die politische Tätigkeit
Benedikts von Aniane auf Reichsebene seit 814. Dazu sind die Kapitel 35
bis 39 der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ auszugsweise wiedergegeben, teilweise jedoch umgestellt. Die Unterschiede des Textes der Pariser Handschrift 5941 gegenüber der Vorlage beschränken sich mehrheitlich auf die
Orthographie (vgl. unten die Übersicht auf S. 190). Besondere Beachtung
verdienen nur die von der Vita abweichende Angabe, daß für Inden nicht
30, sondern 36 Mönche vorgesehen gewesen seien (Satz 6c, S. 191), und
Auslassungen einzelner Passagen der Vita; letztere werden nun vorgestellt.
Innerhalb des fast vollständig übernommenen Kapitels 35, das von
Benedikts Berufung in die Francia, seinem Abbatiat in Maursmünster, seiner Bedeutung für die Politik unter Ludwig d.Fr. und von der Gründung
Indens handelt, fehlen zwei Informationen: die Nachricht, daß aus Aniane
mehrere Brüder zusammen mit Benedikt nach Maursmünster kamen (‚Vita
Benedicti Anianensis‘, Satz 1c), und die Ausführungen über das Kloster
Inden als Schulungsstätte für Mönche anderer Klöster (ebd., Satz 7, vgl.
auch den ebenfalls übergangenen Satz 10 von Kap. 36 der Vita). Es drängt
sich der Eindruck auf, als habe der Redaktor des Appendix Inden für die
Karolingerzeit als einen mit Aniane konkurrierenden Ort monastischer Erneuerung wahrgenommen und deshalb all jene Aspekte aus seiner Darstellung ausgeblendet, die auf eine Schulungsfunktion Indens hindeuten.
Von Kapitel 36 ist nur übernommen, wie Benedikt allen Klöstern der
Francia vorangestellt wurde, einen Reformauftrag erhielt und einer Synode
! es handelt sich um die Reformsynode von August 816 ! vorgesessen
habe (S. 193, Satz 1-3). Der weitere Bericht der Vita über den Verlauf und
die Ergebnisse der Versammlung sowie die Vorbild- und Schulungsfunktion des Klosters Indens fehlt (‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 36, Satz 410). Anstelle dieser Ausführungen steht in C1 das Kernstück des Kapitels
39, das sich insofern harmonisch an Satz 3 von Kapitel 36 über die Aachener Synode anschließt, als es von einer Zustimmung des Kaisers zu Maßnahmen berichtet, die das Mönchtum betreffen. Doch während es in den
ausgelassenen Passagen des 36. Kapitels um Ludwigs Bewilligung der ausgehandelten Synodalbeschlüsse geht (‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 36,
Satz 6), berichten die in C1 mit der Reformsynode 816 in unmittelbaren
Zusammenhang gebrachten Nachrichten des Kapitels 39 von der kaiserlichen Zustimmung zu einer von Benedikt betriebenen Regelung der Abtbestellung beziehungsweise der klösterlichen munera und militia. Daß hier
in C1 bewußt zwei Problemstellungen, über die in der Vita an zwei unterschiedlichen Stellen berichtet wird, miteinander verschmolzen sind, geht
deutlich auch daraus hervor, daß die beiden ersten Sätze des Kapitels 39
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fehlen: Sie tragen sprachlich wie sachlich erkennbar Züge einer Einleitung
in ein neues Thema (vgl. die Formulierungen Cernens quoque und adiit
hac de causa, ‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 39, Satz 1a und 2a) und
hätten deshalb die flüssige Einpassung der Sätze über die Abtsbestellung
und die Bemessung von servitia in den Kontext der Synode von 816 gestört.
Der letzte Satz von Kapitel 39/2 der Vita dürfte wohl deshalb entfallen sein, weil er nicht von Mönchen, sondern von Kanonikern handelt. Die
in den Vita-Kapiteln 37 und 38/1 enthaltenen Einzelbestimmungen für den
monastischen Tagesablauf sowie die Besprechung von Benedikts Werken
in Kapitel 38/2 fehlen in Text C1 völlig. Vermerkt ist lediglich, welche
Kleidungsstücke Benedikt von Aniane über die Bestimmungen der ‚Regula
Benedicti‘ hinaus zugelassen hatte (S. 194, Satz 23 nach Kap. 38/2). Mit
Kapitel 40 der Vita ist schließlich eine Passage weggelassen, die mittels
einer Wundergeschichte andeutet, daß sich der Politik Benedikts auf
Reichsebene auch Hindernisse in den Weg stellten.
Der letzte Text des Appendix (C2, S. 194-197) bietet einen Bericht über
das Sterben Benedikts von Aniane, der aus umgestellten Passagen der ‚Epistola Indensium‘ und des 41. Kapitels der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ komponiert ist. Auch hier erweist sich der Redaktor als genauer Leser der Vita,
indem er die beiden unterschiedlichen Sterbeberichte, die in der
Kartularhandschrift in verschiedenen Kontexten stehen, zu einem einzigen
Bericht zusammengefaßt hat. Nicht übernommen hat er zunächst von beiden Vorlagen jene Teile, die zwar in den Zusammenhang der jeweiligen
Vorlage gehören, aber nichts mit den Sterbeberichten an sich zu tun haben:
So fehlt von der ‚Epistola‘ zunächst der gesamte erste Teil (Satz 112), der Benedikts Leben zusammenfaßt, seine Bedeutung und speziell sein
Verhältnis zu Ludwig d.Fr. vor Augen führt. Die Sätze 8 bis 11 dieses
Briefteiles sind überdies bereits an anderer Stelle für den Appendix
verwendet (vgl. oben Abschnitt A4f, S. 160). Die ‚Epistola‘-Sätze 25 und
26 (Salutatio der Briefschreiber, Bitte an Ardo um Abfassung einer Vita)
tragen eindeutig Briefcharakter; sie fehlen ebenfalls. Von Kapitel 41/2 der
Vita ist mit Satz 3 sowohl die Begründung über die Anfügung der ‚Epistola
Indensium‘ an die Vita als auch die Mitteilung darüber unterdrückt, wie die
Brüder in Aniane vom Sterben ihres ehemaligen Abtes erfahren haben.
Sodann sind auch kleinere Einzelnachrichten weggelassen: aus Kapitel 41 die Nachrichten, daß Benedikt seit seiner conversio auf Fleisch und
Bäder verzichtet habe und ihm vor seinem Tod an der Lektüre aus den ‚Vitas patrum‘ gelegen gewesen sei (‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 41,
Satz 5-6 und Satz 8a). Vom Sterbebericht der ‚Epistola Indensium‘ ist das
Herbeieilen von magnati imperatoris zum Sterbebett Benedikts (Satz 14a)
nicht erwähnt, ebensowenig die Nachricht, der Sterbende habe noch Briefe
an den Kaiser und an verschiedene Klöster gesandt, sowie der nur schwer
verständliche Satz 22 über sein officium.
Aus den übrigen Sätzen der beiden Sterbeberichte formte der Redaktor einen einheitlichen und kohärenten Text. Er folgt zunächst dem wenig
konkreten Kapitel 41, das im Zusammenhang mit Benedikts Ende dessen
demütige asketische Lebenshaltung in Erinnerung ruft und fromme Übungen zur Vorbereitung auf den bevorstehenden Tod erwähnt. Unmittelbar
vor der Stelle, an welcher der Eintritt des Todes berichtet ist (Satz 11c),
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bricht die Übernahme aus Kapitel 41 der Vita ab. Anschließend geht der
Redaktor auf die ‚Epistola‘ über, um ! gleichsam aus einem anderen Blickwinkel ! den konkreten Ereignisablauf in den Tagen und Stunden des Sterbens von Benedikt zu beleuchten (‚Epistola Indensium‘, Satz 13, 20, 14b19). Sodann bringt er den zuvor noch ausgelassenen Satz über den Augenblick des Todes aus Kapitel 41 (Satz 11c) und fügt nach der ‚Epistola‘ die
genaue Datierung des Todes, die Nachrichten über die Bestattung und die
nach drei Tagen noch nicht eingetretene Verwesung des Leichnams ein.
Der gesamte Appendix endet mit einem Explicit.
Abschließend seien die bisher nicht besprochenen Abweichungen des gesamten Teiles C gegenüber dem Text der Kartularhandschrift der Vita zusammengefaßt. Es handelt sich um inhaltlich belanglose kleinere Auslassungen, orthographische und grammatikalische Fehler, orthographische
Varianten (auch in der Namenschreibung) und kleine Ergänzungen. Bloße
Doppelungen von Buchstaben und Einfügungen von anlautendem h sind
nicht aufgeführt:
1.) S. 191, Satz 1a: Ludouicus statt ludoycus, 2.) ebd. fehlt imperatoris im Titel Karls d.Gr., 3.) Satz 1b: in alsatmarum monasterium statt in
alsath maurum monasterium, 4.) Satz 3: prephato statt prefecto, 5.) Satz
4a: nach Vallis fehlt autem, 6.) Satz 5: richtig nomine statt nomen. 7.) Satz
6c: syntaktisch richtig munitatemque fieri iussit statt munitatemque iussit,
8.) Satz 6c: das vor christo stehende, dünn gestrichene sci fehlt, 9.) S. 192,
Satz 10a: aliquociens statt aliquoties, 10.) Satz 13: plures statt perplures,
11.) Satz 15a: Nach erat quippe ist beatus benedictus eingefügt, das im
Verb implizierte Subjekt somit genannt, 12.) Satz 16: Omnium monachorum uel laicorum necessitatibus statt Omnium licet utilitatibus consuleret .
monachorum tamen necessitatibus. 13.) S. 193, Kap. 39/1, Satz 3b: Vor
regno ist omni hinzugefügt, 14.) Satz 3a: prebuit statt prebet, 15.) Kap.
39/2, Satz 1a: auf quedam folgt die Präzisierung monasteria, 16.) Satz 2a:
vor posse fehlt iuxta, 17.) S. 194, Satz 23a: nach Concessit fehlt etiam, 18.)
Satz 1a: prepararet statt preparare, 19.) Satz 1b: subactis statt a subactis,
20.) Satz 1b: superatis hostis statt superatis hostibus, 21.) Satz 3a: eum ist
sinngemäß eingefügt, 22.) S. 195, Satz 4: der Ablativus comparationis
adamantine fehlt, 23.) Satz 10a: monasterii statt monasterio, 24.) Satz 13b:
monasterium suum statt mansionem suam. 25.) Satz 20a: nach autem ist das
Wort fratribus vergessen, 26.) Satz 20b-c: Zwischen est und coram ist folgende längere Passage ausgelassen: quia .xl.viii. anni essent ex quo monachus fuerat . in quibus annis nullo die antea panem comedit . donec. 27.)
ebd., funderet (jedoch punktgetilgt) statt fundere, 28.) S. 196, Satz 15: Helisachar statt Helisacar, 29.) Satz 16b: taneulfum statt tanculfum, 30.) Satz
16b: portaremus statt fereremus, 31.) Satz 17: elisachar statt elysacar, 32.)
S. 197, Satz 11c: sic statt sicque, 33.) Satz 1b: a seculo statt e seculo, 34.)
Satz 2a: magdalonensi statt magalonensi, 35.) Satz 2b: que statt quod, 36.)
Satz 23: Ludouici statt ludoyci, 37.) Satz 24a: uas lapideum mirificum quod
imperator miserat statt uas lapideum quod imperator parauerat, 38.) Satz
24b: Discooperientes … sepulcrum statt Discoperientes … faciem, 39.)
Satz 24b: uidimus … circa labia illius ; tantum ruborem cum candore
quantum numquam nec uiuus habuit statt uidimus … circa occulos ac labia
eius tantum ruborem . quantum nec uiuus habuerat.
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‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 35, Satz 1a, 1b, Satz 26, Satz 8-16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

C1

191

Post1 obitum quoque serenissimi [] karoli ; cum2 filius eius Ludouicus rex aquitaniorum . imperii curam suscepisset ; francie eum3 partibus domnum benedictum ire
iussit [1b] in alsatmarum monasterium designauit . []
[2a] Et4 quoniam magnum a palacio distat
spacium . locus prephatus nec congruo occurrere tempore cum uocaretur poterat .
5
[2b] et quia imperatori multis pro causis
erat necessarius [2c] placuit imperatori ut
non longe a palacio prouideret locum ; abtum sibi [2d] in quo cum paucis quiescere
posset . [3] Sicque prephato abbate fratribus
mauro degentibus ; ipse cum nonnullis6 imperatoris uoluntati obtemperaturus accessit .
[4a] Vallis [] erat uicina [4b] que a palacio ut
reor sex non amplius milibus distat ;
[4c] que uiri dei placuit occulis . [5] ibique
imperator iussit construere miro opere7 monasterium quod uocatur inda . mutuato de
riuolo eiusdem uallis nomine . [6a] In dedicacione uero ecclesie adfuit imperator .
[6b] eamque de suis copiossissime8 ditauit
fiscis ; [6c] munitatemque fieri iussit . atque
per scripturam .XXXVIa.9 ut ibidem deo
[] Christo famulantes persisterent monachi
statuit . []
[1a]

5941: P als Versalie vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Über der Zeile nachgetragen.
5941: eum punktgetilgt.
5941: Et-Ligatur vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: quia-Kürzung über der Zeile.
5941: non als Kürzung über der Zeile nachgetragen.
5941: In der Handschrift: mirope, p mit Kürzungsstrich, über o ein zweites o.
5941: Das zweite s jeweils über der Zeile.
5941: Die Zahl ist unterstrichen.
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Cepit autem post hec uir dei palatinas
terere1 fores . olimque dimissum ob multorum utilitatem ferre tumultum .
[9a] Omnes siquidem qui aliorum passi
incomodis imperialia petebant suffragia ;
cum ad eum accederent alacriter susceptos
osculabatur . [9b] eorumque querimonias in
scedulis inpressas2 ; tempore oportuno
//f. 48r offerebat imperatori ; [10a] ex quibus
adsuetus aliquociens serenissimus imperator mapulam manicasque eius palpans reperiebat . [10b] repertasque legebat . atque ut3
utilius nouerat decernebat .
[11] Propter obliuionem quippe ; talibus in
locis eas ferre solitus erat . [12a] Libenter
etenim huiuscemodi querimonias audiebat
imperator ; [12b] et ob id quam maxime
sedulo illum in palacio fore iubebat .
[13] Etenim qui eum ex regni moderamine .
ex disposicione prouinciarum . et ex suis
consulerent utilitatibus erant []plures ;
[14] nullis4 prorsus aflictorum miseriis ita
compaciebatur . nullusque monachorum
inopias ita regi ut ipse pandebat .
[15a] Erat quippe beatus benedictus miserorum aduocatus5 ; sed monachorum pater .
Pauperum consolator ; sed monachorum
eruditor . [15b] Diuitibus pabulum uite prebebat6 ; sed monachorum mentibus regule
disciplinam inculcabat ; [16] Omnium monachorum uel laicorum necessitatibus ; sedulo interueniebat .
[8]

1
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‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 36, Satz 1-3

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 39/1, Satz 3 bis
Kap. 39/2, Satz 2

1
2
3
4
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Prefecit eum quoque imperator cunctis
in regno suo cenobiis ; [1b] ut sicut aquitaniam gociamque norma salutis instruxerat ;
ita etiam franciam salutifero imbueret
exemplo . [2a] Multa denique erant monasteria . que condam regulariter fuerant instituta ; [2b] sed paulatim tepescente rigore
regularis pene deperierat hordo . [3a] Vt autem sicut una omnium erat professio . fieret
quoque omnium monasteriorum salubris
una consuetudo ; [3b] iubente imperatore
adgregatis cenobiorum patribus . una cum
quampluribus monachis . perplures resedit
dies .
[3a] Adsensum prebuit gloriosissimus imperator [3b] monasteria in omni regno suo
cuncta prenotata ; in quibus ex his regulares
abbates esse queant decernit 1 //f. 48v [3c] ac
per scripturam ut inconcussa omni maneant
tempore firmare precepit . [3d] suoque annulo signauit ; [4] sicque multorum cupiditatem2 monachorum nichilhominus pauorem
extersit .
[1a] Erant etiam quedam monasteria ex eis
[1b] 3munera . miliciamque exercentes .
Quapropter ad tantam deuenerant paupertatem . ut alimenta uestimentaque deessent
monachis ; [2a] que considerans suggerente
prephato uiro . piissimvs4 rex [] posse servire precepit [2b] ita ut nil deo famulantibus
deesset ; [2c] ac per hoc alacres pro eo eiusque prole . tociusque regni statum piissimum precarentur deum .

[1a]

5941: Hinter decernit am Ende der Zeile eine Rasur in der Breite von drei bis vier Buchstaben.
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Concessit5 [] necessitas causa preter
quam regula iubet duas scilicet stamineas .
et femoralias . pellicias quoque et [23b] tegumenta eorum . capas .IIAS. et quecumque
necessarium prospexit . [23c] ut omnem amputaret occasionis . ambagem ; tribuit et
concessit .

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 38/1, Satz 23

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 41, Satz 1-4
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[23a]

C2

Cepit post hec diuersis uariisque atteri
egritudinibus ; et multos per annos continuis uigiliis ; assiduis lacrimis . acerrimisque ieiuniis . atque laboribus meditacionibusque attritum corpusculum ; nouo certamine prepararet . [1b] ut qui [] subactis uiciis uirtutum obtinverat2 arcem ; nobiliter infirmitatibus paciencie armis accinctus
decertans ; geminatam a rege suo superatis
hostis uictricem perciperet palmam .
[2] Quo enim ualidius pulsabatur egritudine ; eo intencius magis magisque aut oracionibus uel leccionibus persistebat .
[3a] Nullus eum3 ociosum reperit ; nullus
omnino in opere dei pigrum . nullis uanis
fribolisque fabulis occupatum inuenit .
[3b] Aut enim ipse per se leccioni instabat ;
aut legentem studiose audiebat .
[3c] Quis unquam solum nisi flentem reperit ? [3d] Quis //f. 49r ad eum subito ingrediens siccas eius reperit genas ; et non prorsus aut humo prostratum . aut celo erectis
manibus stantem . aut ne sacri uoluminis
nimiis humectaretur fletibus4 pagina . pugnis recipientem lacrimas5 inuenit ?
[1a]
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Carnis deficiebant uires . sed animi []
durior persistebat intencio . Rigor semel
ceptus . pene ipse perdurans .
[7] Vestimentum post .XL. uel eo amplius
dies . mutare solitus est .
[9a] O bone Iesu . quibus suspiriis fletibusque perfusus . estuabat animus . cupiens
dissolui . et cum Christo esse ; [9b] non tamen si necessarius fratribus foret laborem
ferre recusans . [10a] Inualescente autem
egritudine imperatorem familiariter adlocutus monasterii deducitur [10b] fratribusque
ualefaciens totam noctem oracionibus psalmodiisque pernoctans . ipsius diei regularem officium peregit . [11a] At cum alterius
diei explesset officium . et cursum persoluere uellet . uentum est ad clausulam1 . iustus es domine . [11b] Quem uersiculum decantans ait . Deficio . et adiecit . Fac cum
seruo tuo2 domine secundum misericordiam
tuam .
[13a] Ante quartum uero exitus sui diem .
adhuc sanus omnia imperatori que3 ei solitus erat dicere replicauit ; [13b] et in ipsa die
febre correptus . ad monasterium suum usque peruenit .
[20a] In crastina autem [] ad se uocatis . eis
monita salutis dedit ; [20b] et tunc professus
est [] [20c] [] coram deo lacrimas funderet4 .
[4]

‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 41, Satz 7
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 41, Satz 9-11b

‚Epistola Indensium‘, Satz 13

‚Epistola Indensium‘, Satz 20

1
2
3
4

5941: Rasur zwischen l und a.
5941: Über der Zeile.
5941: -ue über der que-Kürzung.
5941: t punktgetilgt.
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‚Epistola Indensium‘, Satz 14b-19

1
2
3
4
5
6
7
8

Tanta autem ibi fuit multitudo episcoporum . abbatum ac monachorum . ut nobis
qui eum ibi custodiebamus ; uix ad eum
accedere facultas esset . [15] Helisachar autem abbas primus ad eum uenit . et5 cum eo
usque ad obitum perseuerauit . [16a] Quinta
siquidem feria egrotauit . [16b] in .VIA. autem feria ; nocte6 misit imperator . taneulfum camararium . iubens ut eum in ipsa
nocte ad monasterium portaremus .
[17] Quem leuantes ante gallorum cantu .
una cum elisachar //f. 49v et suis ac nostris
hominibus prima hora diei ; tercia3 ad4 monasterium deduximus . [18] Cumque esset
tercia diei ora5 ; omnes a se exire precepit .
et usque ad sextam horam solus permansit .
[19a] Post6 hec ingresus supradictus7 abbas .
cum preposito nostro ; percunctati sunt
quomodo ageret . [19b] Quibus ipse respondit 8 . numquam se tam bene fuisse .
[19c] Adiunxitque . Vsque modo inter coros
sanctorum coram domino adstiti .

[14b]

5941: Über der Zeile nachgetragen.
5941: Der folgende Teil misit … leuantes ante ist am Fuß der Seite von anderer Hand nachgetragen.
5941: Durch Tilgungspunkte gestrichen.
5941: Über punktgetilgtem in.
5941: Vor dem o ein radiertes h.
5941: P als Versalie vor dem linken Rand.
5941: r über p.
5941: d mit nicht aufgelöstem Kürzungsstrich.

Beilage 2: Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘. Edition
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 41/1, Satz 11c bis
Kap. 41/2, Satz 2b

‚Epistola Indensium‘, Satz 23-24b

1
2
3
4
5

5941: A vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: si vor quidem über der Zeile.
5941: O vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
5941: Das zweite s von anderer Hand über der Zeile nachgetragen.
5941: D vor dem Schriftraum auf dem linken Rand.
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Sic[] inter uerba oracionis uirtutibus
decoratum . emisit spiritum . [1a] Adsunt
autem eius omnibus diuiciis dulciores epistole . [1b] quas pridie quam migraret a seculo . fratribus aniano positis proprio dictauit
ore . [1c] in quibus testatur faciem suam amplius non uisuram . [2a] Aiunt etiam quidam
quoniam ora qua migrauit ad Christum ;
episcopo stabili magdalonensi obitus eius
reuelatus est . [2b] A1 somno siquidem2 surgens . mox suis que acciderat retulit .
[23] Obiit3 septuagenarius .IIIo. idus februarii . Anno ab incarnacione domini .DCCCO.XXOIMO. indictione .XAIIIIA. concurrente primo .
Epacta .XAIIIIA. Anno .VIIIIO. imperii ; Ludouici piissimi4 imperatoris . [24a] Post tercium uero diem sepulcrum eius apperuimus .
et eum in uas lapideum mirificum quod imperator miserat mutauimus ; [24b] Discooperientes5 autem sepulcrum eius uidimus in
frontem et circa [] labia illius ; tantum ruborem cum candore quantum numquam nec
uiuus habuit . EXPLICIT .
[11c]

Beilage 3

‚Sermo sancti Ardonis‘
Edition nach der Handschrift
Paris BN lat. 13845, f. 5r - f. 7v

Einleitung
Die Überlieferung des Textes
Der hier erstmals vollständig edierte ‚Sermo sancti Ardonis‘ ist bisher nur durch Jean
Mabillon bekannt geworden, der ihn 1677 mit einer kritischen Einleitung versehen als
14. Anhang seiner Edition der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ beifügte.1 Wie jedoch die
in seiner Textausgabe mehrfach auftretenden Auslassungsvermerke „etc[etera]“ bereits vermuten lassen, hat er nicht den vollständigen Text wiedergegeben. Nun fand
sich bei Recherchen in der Bibliothèque Nationale zu Paris in BN lat. 13845 eine
ausführlichere Fassung des Textes, in der man wahrscheinlich die Vorlage Mabillons
erblicken darf. Diese Handschrift wird im folgenden kurz vorgestellt.
Die in dünnes Leder eingebundene Handschrift im Format in-16 stammt aus dem
17. Jahrhundert und enthält von der Hand des Mauriners Claude Chantelou (16171664)2 zu verschiedenen Kirchen Aquitaniens und der Provence Exzerpte, die den
Benediktinern der Kongregation von Saint-Maur als Materialsammlung und Vorarbeit
für ihre großen Geschichtswerke3 zur Verfügung standen. Da der Band zu zahlreichen
kirchlichen Institutionen4 jeweils nur wenig umfangreiche Quellenmitteilungen bietet,
dürfte es sich um Nachträge zu der umfangreichen systematischen Materialsammlung
des „Monasticon Benedictinum“ (Paris BN lat. 12658 bis 12704) handeln, das seinerseits größtenteils aus vor Ort erstellten Abschriften der Mauriner des 17. Jahrhunderts
besteht. Wie Dom Chantelou an die Vorlagen für seine in BN lat. 13845 gesammelten
Abschriften kam, ob er möglicherweise in den einzelnen Klöstern und Stiften selbst
aus mittelalterlichen Handschriften kopierte, ließe sich nur anhand seines Itinerars
feststellen; ein Vermerk, daß der Text aus einer mittelalterlichen Handschrift genommen sei, fehlt der Abschrift.
Die Notizen zu Aniane in diesem Band beschränken sich faktisch auf den ‚Sermo
Ardonis‘: Für Aniane waren die Seiten 5r bis 12v vorgesehen gewesen, wovon 5r bis
1
2

3

4

J. MABILLON, AASS OSB 4/1, (1677)1735, Nr. 14: „Sermo in dedicatione ecclesiae Salvatoris“,
S. 214f.
L. DELISLE, Inventaire des manuscrits latins, 1974, S. 118f. Der von J.-M. BESSE (in: Abbayes et
prieurés 4, 1911, S. 199 Anm. 1) angegebene Anselme LE MICHEL war mit Sicherheit nicht der
Schreiber unseres Textes (vgl. die Schriftprobe für LE MICHEL bei F. DOLBEAU, Anciens possesseurs,
1979, Tafel 5). ! Das Inhaltsverzeichnis des Bandes, ohne Foliierung vor f. 1, stammt von einer
anderen Hand.
Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa, 16 Bde., 2. Ausgabe, Paris 1715-1865; J.
MABILLON, Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, 6 Bde., Paris 1668-1701; DERS., Annales ordinis S.
Benedicti, 6 Bde., Paris 1703-1739.
Vgl. die knappe Inhaltsübersicht bei L. DELISLE, a.a.O.
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7v den ‚Sermo‘ wiedergeben, die restlichen Blätter 8 bis 12 dagegen leer blieben;
zwar enthält f. 109 unter der Überschrift Ex actis S[anct]i Benedicti Abbatis Anianae
das 30. Kapitel der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ über Wilhelm von Toulouse mit bibliographischen Hinweisen, dies aber im Zusammenhang von Exzerpten zu SaintGuilhem-le-Désert und zur Vita Wilhelms. Bedingt durch eine spätere Beschneidung
des unteren Blattrandes fehlt dem ‚Sermo Ardonis‘ unter Ausnahme von f. 6r jeweils
die letzte Zeile jeder Seite. Obwohl dies auch bei der letzten Seite, f. 7v, der Fall ist,
kann man doch davon ausgehen, daß am Ende des Textes kein größerer Verlust
entstanden ist, da die nachfolgenden Blätter nicht mehr beschrieben sind.
Dom Chantelou stellte dem Text des ‚Sermo‘ eine kurze Einleitung voran, in der
er für die Anfänge Anianes auf die Edition der ‚Vita Benedicti‘ durch Hugo Ménard
1638 verweist, einen Brevierauszug mit Daten zu Ardo mitteilt und den Text als „Predigt des heiligen Ardo … bei der Weihe des Altars der Salvatorkirche dieses Klosters
Aniane am 29. … Dezember … 771“ vorstellt.5 Mabillon hat die Informationen dieses
Vorspanns ! teilweise wörtlich ! für seine Einführung des Textes übernommen.6
Auch in der Textwiedergabe weicht er nur an einigen Stellen unwesentlich von der
Abschrift Chantelous ab: Er verbesserte die Interpunktion, einmal die Wortstellung
sowie mehrfach die Schreibweise einiger Wörter nach grammatikalischen, stilistischen
und inhaltlichen Kriterien;7 jedoch edierte er nur etwa die Hälfte des Textes.8 Aus den
genannten weitgehenden Übereinstimmungen zwischen den Einleitungen Chantelous
und Mabillons sowie der Textgestaltung Mabillons dürfte eindeutig hervorgehen, daß
die Pariser Handschrift 13845 Vorlage für Mabillons Edition des ‚Sermo Ardonis‘
war.
Zur Datierung der Abschrift Chantelous
und der überlieferten Fassung des ‚Sermo‘
Aus dem Eintritt Dom Chantelous bei den Maurinern 1640 und seinem Todesjahr
16649 ergibt sich, daß die Abschrift des ‚Sermo‘ in dieser Zeitspanne entstanden sein
muß. Wahrscheinlich lag sie bereits 1656 vor, denn erstmals in einem gedruckten
Werk erwähnen die Verfasser der ersten Ausgabe der ‚Gallia christiana‘ eine im Beisein von Karl d.Gr. und 366 Bischöfen vollzogene, legendarische Kirchweihe zu
Aniane, von der sowohl der ‚Sermo‘ wie die ‚Anianenser Bischofsliste‘ handeln.10
5
6
7
8
9
10

Edition des ‚Sermo Ardonis‘, S. 1.
J. MABILLON, AASS OSB 4/1, (1677)1735, Nr. 14, S. 214.
Vgl. die textkritischen Anmerkungen 3, 5, 8, 12, 15, 16, 31, 41 zur Edition.
MABILLON edierte die Sätze 1-15, 28-29, 33-36 und 49-54.
R.P. TASSIN, Histoire littéraire de la Congrégation de Saint-Maur, 1770, S. 63.
L. de SAINTE-MARTHE, Gallia christiana 1, 1656, Art. „Aniane“.
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Doch interessanter als die Datierung der neuzeitlichen Kopie Chantelous ist die
Frage nach der Entstehungszeit des ‚Sermo‘. Da bislang keine weitere Handschrift
bekannt geworden ist, bleibt man auf die Auswertung inhaltlicher Aspekte des Textes
angewiesen. Die nachfolgend gegebene Eingrenzung des Entstehungszeitraums soll
sich bewußt nur auf den Text in seiner heute vorliegenden Fassung beziehen.
Unberührt bleibt hier die Frage nach dem höheren Alter einiger der im ‚Sermo‘ mitgeteilten Lokaltraditionen aus Aniane und eventuell auch verlorener älterer Textvorlagen, von denen unsere Fassung vielleicht nur eine Überarbeitung darstellt.11
Ein terminus post quem für den ‚Sermo‘ ist mit der Kanonisation Karls d.Gr.
vom 29. Dezember 1165 gegeben. Darauf deuten zwei Indizien hin:
a) Bei der Einführung eines namenlos bleibenden Kölner Bischofs in den legendarischen Bericht über die Einweihungsfeier der Salvatorkirche zu Aniane12
handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Rückprojezierung
einzelner Elemente der feierlichen Heiligsprechung Karls d.Gr. 1165 in die
Frühzeit des Klosters Aniane. Der unbekannte Verfasser des ‚Sermo‘ ließ sich
möglicherweise von den Erhebungsfeierlichkeiten zu Aachen inspirieren und
folgerte aus der Rolle, die Rainald von Dassel in der Politik Barbarossas und
sehr wahrscheinlich auch beim Kanonisationsakt von 1165 spielte, daß diesem
seine Bedeutung qua Kölner Bischofsamt zugekommen sei. Deshalb wohl
reservierte der Verfasser, dem es nur auf die Hebung des Ansehens von Aniane
ankam, in seinem legendarischen Bericht über eine karolingerzeitliche Kirchweihe zu Aniane einem Kölner Bischof eine herausgehobene Rolle.13
b) Zum Datum des Kirchweihfests in Aniane liegen für die Zeit bis ins 12. Jahrhundert hinein keine sich explizit äußernden Quellen vor.14 Die erste datierbare Erwähnung eines Weihedatums der Salvatorkirche ist in der zwischen 1166 und
1180 zur Rechtfertigung und Propagierung der Heiligsprechung Karls entstande11
12
13

14

Zur Genese der Anianenser Karls- und Kirchweihtradition siehe oben Bd. 1, S. 112f Anm. 15 und 17
und S. 130-135.
Sätze 9-10 und 35-36 des ‚Sermo‘.
Daher muß die in der Literatur zum St. Galler Klosterplan gelegentlich anzutreffende Auffassung, der
quidam pontifex Coloniensis des ‚Sermo Ardonis‘ (Satz 9a) verweise auf den Kölner Erzbischof
Hildebald (785-819), der in der Zeit Karls d.Gr. tatsächlich bei der Weihe der Salvatorkirche in
Aniane anwesend gewesen sei (H. GRAF, Neue Beiträge, 1892, S. 318; K. HECHT, Der St. Galler
Klosterplan, 1983, S. 291) abgelehnt werden. Wäre der Name Hildebalds in diesem Kontext in
Aniane tatsächlich bekannt gewesen, so hätten ihn die Redaktoren der legendarischen ‚Anianenser
Bischofsliste‘ gewiß berücksichtigt. Außerdem hätte wahrscheinlich Ardo, der im Falle Indens durchaus geneigt war, eine feierliche Kirchweihzeremonie zu erwähnen (‚Vita Benedicti Anianensis‘,
Kap. 35, Satz 6a), die Anwesenheit des Königs und wohl auch des obersten Pfalzkapellans in Aniane
vermeldet. Über die Weihe von St. Salvator schweigt er sich aber ganz aus.
Früher wurde die Kirchweihe wahrscheinlich am Salvatorfest, dem 16. August, gefeiert. Papst
Johannes XV. hat Abt Rainald 992 eine besondere Bußgewalt für diesen Tag verliehen (P Johannes XV. 992jan-aug; das Fest ist bereits in PU 838/840mar18 [Aniane] erwähnt). Ende des
11. Jahrhunderts war die Anmaßung außergewöhnlicher Bußgewalt ein Klagepunkt des Bischofs von
Maguelonne gegenüber dem Papst (L Urban II. 1095nov29 [Aniane]).
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nen ‚Vita beati Karoli‘ enthalten. In ihrem dritten, den Wundern Karls gewidmeten Buch berichtet sie dieselbe Anianenser Kirchweihtradition wie der ‚Sermo
Ardonis‘ und gibt ebenso wie Dom Chantelou in seiner Einleitung zum ‚Sermo‘
den 29. Dezember als Weihedatum an.15 Dieser Tag des Anianenser Kirchweihfestes ist damit erst für die Zeit unmittelbar nach 1165 belegt und zugleich
neben der Person des Kölner Bischofs das zweite Element, das eine auffällige
Parallelität zum Akt der Kanonisation Karls d.Gr. von 1165 aufweist. Die
vorliegende Fassung des ‚Sermo‘ dürfte folglich nach und unter dem Eindruck
dieses Ereignisses entstanden sein. Zumindest wurde seit dem späten 12. Jahrhundert in Aniane die dedicatio ecclesie sancti Salvatoris nachweislich am 29.
Dezember gefeiert.16
Der terminus ante quem läßt sich nicht präzise bestimmen. Anders als im Falle der
‚Bischofsliste‘ gibt es im ‚Sermo Ardonis‘ keine Anhaltspunkte, die auf eine Redaktion oder Überarbeitung des Textes erst im 14. Jahrhundert deuten.17 Aufgrund
seines legendarischen Gehaltes sowie seines Verhältnisses zur ‚Vita beati Karoli‘
einerseits und zur ‚Bischofsliste‘ andererseits, dürfte es gerechtfertigt sein, den
‚Sermo‘ in seiner vorliegenden Fassung dem ausgehenden 12., spätestens aber dem
13. Jahrhundert zuzuweisen. ‚Sermo Ardonis‘ und ‚Vita beati Karoli‘ lassen die
Kirchweihe zu Aniane in Gegenwart von Karl und 366 Bischöfen geschehen,18 die
‚Bischofsliste‘ dagegen nimmt zusätzlich auf Papst Leo Bezug. Außerdem bleibt
sowohl im ‚Sermo‘ wie in der Vita der Kölner Bischof namentlich ungenannt,
während die ‚Bischofsliste‘ diesem namenlosen Bischof den Eigennamen Leo
beilegt. Letztere hat damit die in Aniane zunächst wohl unbekannte Beteiligung
eines Papstes Leo an einer Kirchweihe ! seit 1158 für Aachen nachweisbar ! mit
der Tradition des ‚Sermo‘ verschmolzen und so zwei unterschiedliche Weihetraditionen verbunden, die ! soweit es zu ermitteln war ! auch überregional zunächst
wahrscheinlich unabhängig voneinander existierten. Daraus ergibt sich für den
‚Sermo‘, daß er einem früheren Stadium der Anianenser Legendenbildung um die
Kirchweihe angehört als die ‚Bischofsliste‘ in ihrer überlieferten Fassung.
Andererseits unterscheidet sich der ‚Sermo‘ in seinen wesentlichen Aussagen zur
Kirchweihe in Aniane nicht von Kapitel 10 des dritten Buches der ‚Vita beati
Karoli‘, die wahrscheinlich um 1166/1170 kompiliert wurde. Deshalb kann man
davon ausgehen, daß der ‚Sermo‘ in seiner vorliegenden Fassung nach 1165,
15
16
17
18

‚Vita beati Karoli‘, Buch 3, Kap. 10, S. 76f. Zur Datierung 1166/70 dieser Aachener Karlsvita siehe
oben S. 62 Anm. 42.
Der nächste Beleg liegt für die Mitte des 14. Jahrhunderts vor: Montpellier BM 118; vgl. Anm. 3 auf
S. 1 der Edition des ‚Sermo Ardonis‘.
Zur Datierung der erhaltenen Fassung der ‚Bischofsliste‘ siehe Beilage 4, S. 6f.
‚Sermo Ardonis‘, Satz 3, S. 2; ‚Vita beati Karoli‘, Buch 3, Kap. 10, S. 77.
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möglicherweise noch im 12. Jahrhundert, in jedem Falle aber nicht nach dem 13.
Jahrhundert entstanden ist.

Bemerkungen zur Einrichtung von Edition und Übersetzung
Die Edition des lateinischen Textes gibt die Handschrift in unveränderter Form
wieder. Jene Teile, die bereits Mabillon edierte, sind durch serifenlose Schrift vom
übrigen Text abgehoben. Die auf spätere Beschneidung des Manuskripts zurückgehenden Fehlstellen am Fußende der Seiten wurden, sofern möglich, mit Hilfe der
Teilausgabe Mabillons ergänzt. Diese Passagen stehen in eckigen Klammern. Die
Fußnoten der Edition beinhalten ausschließlich textkritische Anmerkungen sowie
die geringfügigen Abweichungen der Ausgabe des Mauriners. Eckige Klammern in
der Übersetzung deuten entweder etwas freiere Übertragungen oder der Verständlichkeit dienende Präzisierungen und Ergänzungen an. Die Fußnoten zum deutschen
Text enthalten neben gelegentlichen Hinweisen auf Übersetzungsfragen kurze
Kommentare zu biblischen und historischen Bezügen, die dem besseren Verständnis
des Textes dienen sollen. Um die Bezugnahme auf einzelne Passagen zu erleichtern,
wurde der Text in einzelne Sätze unterteilt; die Satznumerierungen sind in eckigen
Klammern und kleinerer Schrift gesetzt. Die Abschnittsgliederung ist an inhaltlichen
Gesichtspunkten ausgerichtet und folgt nicht dem Manuskript Dom Chantelous.
Dessen weniger detaillierte Textuntergliederung durch vergrößerte Wortzwischenräume kann den textkritischen Fußnoten entnommen werden.

Edition mit Übersetzung
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//f. 5r

Abbatia S. Saluatoris Anjanae In D. Magalonensj in Occitanja.

Prima huius monasterij origo peti …1 ex Vitâ S. Benedictj primj eiusdem Abbatis et
fundatoris, praefixâ Concordantia Regularum.
Obijt Sanctus Ardo Smaragdus sexagenarius anno ab Incarnatione dominj
DCCC.XLIII. Nonis Martij. Indictione VI. anno quarto post obitum Ludouicj pijssimj
Imperatoris. Ex breuiar. antiq. Anianen.
Sermo sanctj Ardonis, cognomento Smaragdj monachj et Confessoris ac
Magistri in Sacra pagina, monachj quondam Monasterij Anianae, Ord. S.
Benedictj, Magalonensis dioecesis.
Quj sermo fuit celebratus in consecratione altaris sancti Saluatoris
ejusdem Monasterij Anjanae, die XXIX. mensis Decembris anno ab Incarnatione Dominj DCCLXXI.2
Sequitur tenor Sermonis.
[1] Ad gloriam et honorem tui nominis, Christe Jesu Saluator saeculi. Auri-

bus Catholicae Ecclesiae antiqua rej relatio per novos futurorum temporum
decursus transfert notitiam, qualiter venerabile tuum Anianensis Coenobij
templum suj fundaminis suscepit exordium.
[2] Nam cum Patricius Romanorum et Rex Francorum Carolus per
Gallias ad honorem Dei templa et admiranda aedificia passim constitueret,
quoddam insigne in Christi Saluatoris nomine constituit, quod sui stemmatis
veternosa congeries adhuc mortalium oculis pandit.3 [3] Post cujus con

1
2
3

potest?
Randbemerkung MABILLONS: l[ege] 782.
Teiledition MABILLONS, S. 214: congeries mortalium oculis adhuc pandit.

‚Sermo Ardonis‘. Edition mit Übersetzung
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Abtei Saint-Sauveur zu Aniane in der Diözese Maguelonne in Okzitanien.
Die ersten Anfänge dieses Klosters können aus der Vita des heiligen Benedikt genommen werden, des ersten Abtes und Gründers dieses Klosters. Die Vita ist der
Concordantia Regularum1 vorangestellt.
Der heilige Ardo Smaragdus starb als Sechzigjähriger im Jahre 843 nach der
Geburt des Herrn an den Nonen des März, in der sechsten Indiktion und im vierten
Jahr nach dem Tode des Kaisers Ludwigs des Frommen. Aus einem alten Anianenser Brevier.2
Predigt des heiligen Ardo, mit Beinamen Smaragdus, des Mönches, Bekenners
und Lehrers der Heiligen Schrift, einst Mönch des Benediktinerklosters Aniane in
der Diözese Maguelonne.
Diese Predigt wurde bei der Weihe des Altars der Salvatorkirche dieses Klosters
Aniane am 29. Tag des Monats Dezember im Jahre 771 nach der Geburt des Herrn
gehalten.3
Es folgt der Wortlaut der Predigt
Zu Ruhm und Ehre deines Namens, Jesus Christus, Erretter der Welt, überbringt in künftigen Zeiten der alte Bericht einer Begebenheit den Ohren der katholischen Kirche die Kenntnis, wie deine verehrungswürdige Kirche des Klosters
Aniane gegründet wurde.
[2] Denn als Karl, der Patricius der Römer und König der Franken, in ganz Gallien allenthalben zur Ehre Gottes Kirchen und bewunderungswürdige Bauwerke errichtete, baute er ein ganz besonderes im Namen Christi, des Erlösers. Dieses Bauwerk breitet bis heute die zahlreichen alten [Kleinode] seiner Würde vor den Augen
[1]

1

2

3

H. MÉNARD, Concordia Regularum auctore S. Benedicto Anianae, 1638. Die von MÉNARD im Vorspann zur Edition der Concordia regularum erstmals herausgegebene ‚Vita Benedicti‘, auf die sich
der Schreiber von Paris BN lat. 13845 hier bezieht, steht auf den Seiten 1 bis 50.
Bei dem angesprochenen Brevier könnte es sich um die Handschrift Montpellier BM 118 aus der
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts handeln (Catalogue des manuscrits … portant des indications 6/1,
1968, S. 487). Sie repräsentiert eine von zwei erhaltenen Anianenser Brevieren. Das andere, ebenfalls
aus dem 14. Jahrhundert stammende Brevier (Montpellier BM 323) enthält auf f. 21r zum 7. März,
dem Fest S. Ardonis, keine Angaben über die Person oder ihr Sterbedatum.
Zu diesem Zeitpunkt existierte in Aniane noch keine monastische Niederlassung. Die Jahresangabe
771 dürfte auf die ! ebenfalls unzutreffende ! Datierung 772 des Neubaus der Klosterkirche von
Aniane in der ‚Vita Benedicti Anianensis‘ zurückgehen (vgl. Kap. 17, Satz 3a mit Anm. 6). Nach
Ausweis des Breviers Montpellier BM 118 wurde in Aniane im 14. Jahrhundert die dedicatio ecclesie
Sancti Salvatoris am 29. Dezember gefeiert (vgl. die Inhaltsangabe der Handschrift bei V.
LEROQUAIS, Les breviaires manuscrits 2, 1934, S. 269-271). Die ‚Vita beati Karoli‘ belegt diesen Tag
bereits für das spätere 12. Jahrhundert. Doch der 29. Dezember ist auch das Datum der Erhebung der
Gebeine Karls d.Gr. durch Friedrich I. Barbarossa im Jahre 1165. Vgl. die Einleitung, S. Vf.
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stitutionem de Narbonensis vrbis obsidione remeans *4, Agaricam5 gentem
expulerat, ibi Synodo peracta trecentos sexaginta sex Pontifices inuitauit, et
ad consecrationis opus congregauit.
6
[4] Vere faelix lo[cus ille a tanto Principe honorabiliter electus, et ubi
caelestis]7 //f. 5v Jerusalem in terrenis conuersationibus actiuam vitam ad
suam contemplatiuam gaudet exeuntem, et in caelestibus claustris exspectat
transferendos filios adoptionis, quos ibi nutrit regula sanctae Religionis:
8
[5] quam secundum pij Patris Benedicti authoritatem traditam alter quoque
Benedictus nomine primitus ibi edocuit, qui in domo Dominj ibi in atrijs ejus
justus vt palma floruit: [6] cujus paternitatis principium Anianense promeruit
Coenobium, Et per eumdem Abbatem primum, et gloriosum Regem Carolum piae dedicationis diem vidit optatum. [7] In quo praefulgida venerabilium

4

5
6
7

8

Hinter dem Asterisk ein etwas größeres Spatium zum nächsten Wort. Es ist nicht eindeutig zu bestimmen, was das Asterisk bedeuten soll, da der ganze Band 13845 am Fußende beschnitten ist, weshalb
beim Text des ‚Sermo‘ jeder Seite die unterste Zeile fehlt, mithin also auch mögliche Fußnoten. Da
im Text sonst kein weiteres Asterisk auftaucht, könnte es hier in Zusammenhang mit der Schreibung
Agaricam gentem und einer verlorenen Fußnote gebracht werden. Vgl. die folgende Anmerkung und
Anm. 4 in der Übersetzung.
Teiledition MABILLONS, S. 214: in qua Angaricam. Eventuell löste MABILLON das Asterisk zu in qua
auf.
Vor Vere ein Spatium in der Breite von etwa 10 Buchstaben.
Die letzte Zeile der Seite f. 5r (-cus ille … ubi caelestis) ist durch Beschneidung des Buchblocks
verloren; ergänzt nach der Teiledition MABILLONS, S. 214. Das ist bei einer Ausnahme auch auf den
folgenden Seiten der Fall.
Teiledition MABILLONS, S. 214: auctoritatem.
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der Sterblichen aus. [3] Nach dessen Errichtung hatte [Karl] auf dem Rückweg von
der Belagerung der Stadt Narbonne das Volk der Engern4 vertrieben. Nachdem dann
dort eine Synode durchgeführt worden war, lud er 366 Bischöfe ein und versammelte sie zum Werk der Weihe.5
[4] Wahrhaft glücklich [ist] jener Ort, der von einem so bedeutenden Fürsten
ehrenvoll erwählt wurde, und wo das himmlische Jerusalem im Blick auf die
Konversionen auf Erden sich freut, daß das aktive Leben in das kontemplative [des
himmlischen Jerusalem] mündet; und es wartet in den himmlischen Klausurräumen
darauf, daß die Adoptivsöhne überbracht werden. Sie werden dort von der Regel des
heiligen Mönchsstandes genährt. [5] [Diese Regel] wurde [an diesem Orte] gemäß
der überlieferten authentischen Auffassung des gottesfürchtigen Vaters Benedikt
zuerst vom zweiten [Vater dieses Namens] gelehrt, der ebenda im Hause Gottes in
den Vorhallen6 als Gerechter ebenso wirkte, wie eine Palme blüht. [6] Das Kloster
Aniane hat den Vorrang verdient, [Benedikt] zum Vater zu haben; und durch diesen
ersten Abt und den ruhmreichen König Karl sah es den herbeigesehnten Tag der
gottgefälligen Weihe. [7] An diesem Tag verrichtete die glänzende priesterliche
4

5

6

Die Übersetzung von Agarica gens richtet sich nach der Variante MABILLONS, dessen Emendation
der Handschrift jedoch keineswegs zwingend ist. Ebenso könnte Agarica als Verschreibung für
Avarica aufgefaßt werden, mithin wäre dann ‚Volk der Awaren‘ zu übersetzen. Im ‚Chronicon
Anianense‘, das dem Verfasser des ‚Sermo‘ wahrscheinlich gut vertraut war, sind die Engern nicht
erwähnt sind, wohl aber mehrfach die Awaren; man beachte jedoch auch die Bemerkung über die
Modifikation im ‚Chronicon Anianense‘ zu den Jahren 779 und 780 in der folgenden Anmerkung
Die Sätze 2 und 3 des ‚Sermo‘ finden in der Einleitung der ‚Bischofsliste‘ (Beilage 4, S. 3) ihre
inhaltliche Entsprechung. Der konstruierte historische Zusammenhang, in dem hier im ‚Sermo‘ die
Errichtung und Weihe des Klosters Aniane erscheint, gibt mehrere Anhaltspunkte, die mögliche
Vorlagen oder historische Begebenheiten erahnen lassen, die den Verfasser inspiriert haben könnten:
1.) Die Stadt Narbonne wurde von Karl zwar nie belagert; sein Spanienzug führte ihn 778 über die
westliche, nicht über die östliche Pyrenäenseite. Die Belagerung Narbonnes ist jedoch Thema einiger
Chansons de geste vor allem des 13. Jahrhunderts; andeutungsweise findet sich eine Einnahme
Narbonnes eventuell bereits in der ‚Chanson de Roland‘ (V. 2995f, S. 110; L. GAUTIER, Les Epopées
françaises 4, 1882, S. 231, 238-247, 321). 2.) Der in den Sätzen 2 bis 3 implizierte und in der Einleitung der ‚Bischofsliste‘ erwähnte längere Aufenthalt Karls im südlichen Frankreich ist ebenfalls Bestandteil der epischen Literatur im 12. Jahrhundert (vgl. ‚Gesta beati Karoli in Hispania‘ [PseudoTurpin], Kap. 5, Satz 1, S. 44). Die lange Verweildauer Karls d.Gr. im Süden hat auch im ‚Chronicon
Anianense‘ (Beilage 2, S. 47) ihren textlichen Niederschlag gefunden, indem aus den Sachsenzügen
Karls der Jahre 779 und 780 durch Abänderung der sächsischen in spanische Orts-, Fluß- und Gentilnamen der halbjährige Spanienzug des Jahres 778 zu einer dreijährigen Expedition von 778 bis 780
wurde. 3.) Satz 3 spricht genaugenommen zwei große Versammlungen an: zunächst die Synode, die
Karl im Anschluß an die Vertreibung des Volkes der Engern (oder Awaren, vgl. die vorige Anmerkung) dort ! das heißt: in deren sächsischem (awarischem) Gebiet ! durchführen ließ, und sodann
jene Versammlung der 366 Bischöfe, die er zur Weihe der Klosterkirche von Aniane einberief. Obwohl die vertriebene Agarica gens (Satz 3) nicht eindeutig entweder als Volk der Engern oder
Awaren bestimmt werden kann, lassen sich drei historische Daten ausmachen, die wohl ! im
Bewußtsein des ‚Sermo‘-Verfassers oder einer Vorlage zu einem einzigen Ereignis verschmolzen !
den Anknüpfungspunkt für die beiden Synoden des ‚Sermo‘ gebildet haben. Diese Daten sind: a) die
Paderborner Versammlung des Jahres 777, b) der Reichstag zu Paderborn im Juli 799 und c) der
Aufenthalt Papst Leos III. zum Jahreswechsel 804/805 im Frankenreich. Daher sind unter der Agarica
gens eher die Engern zu verstehen.
Gemeint ist wahrscheinlich ein mit Säulenhallen umgebenes Atrium vor der Kirche oder ein Narthex.

Beilage 3

Episcoporum pontificalis caterua praefata magnificj Regis in cantu9 conglomerata sollemne opus exercuit, et praetactum finem gratia dedicandi adhibuit.
10
[8] Tunc illud dedicationis peractum officium Deo placuisse caelitus est
monstratum11. [9a] Nam eidem Regi sequenti nocte pernoctanti, et cuidam
Pontifici Coloniensi, et Benedicto Abbati [9b] (vt in ore duorum vel trium stet
omne verbum) quaedam visio spiritualis apparuit, [10] quam ipsi tres postea
professi sunt, videlicet quod Deo Sacrata Anianensis aula tota intus quasi
ardens resplenduit, et lux erumpens ad caelum emicuit.
[11] Quis igitur in die consecrationis, quam sic Deus approbauit, interesse
non laetabitur? [12] Jam tunc illa nostri Saluatoris quam faelix aula canoris
vocibus iucundata roborans12 caeleste dedit iubilum, et harmonica suauitas
humanis auribus illata per aethereas auras inuitata super eos vranico
concentuj subriguit. [13] Audita est populorum plausibus permixta vox laetabunda, et omne vulgus vtriusque sexus diuinum opus admirans Deo gratias
laudisluo13 rependit praeconio.
[14] Magnum quidem est et difficile per singulas causas spiritualiter retexere omne genus diuinj operis, quod illic Deo dispensante per Religiosorum
manus decenter exhibitum est. [15] Sed ne videamur aceruare superflua,

9
10
11
12
13

in cantu kastenförmig eingerahmt. Randbemerkung MABILLONS, S. 214: f[orte] coetu.
caelitas?
Teiledition MABILLONS, S. 214: demonstratum.
reborans? Teiledition MABILLONS, S. 214: reboans.
laudifluo? Teiledition MABILLONS, S. 214: laudifluo.
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Menge der verehrungswürdigen Bischöfe, die ! wie oben gesagt ! an der Seite des
hochherzigen Königs zusammengebracht wurde, das feierliche Werk und erfüllte
den zuvor angeführten Zweck der Weihe.
[8] Daß der damals durchgeführte Weihegottesdienst Gott gefallen hat, ist vom
Himmel her gezeigt worden. [9a] Denn in der folgenden Nacht erschien diesem
König und einem gewissen Kölner Bischof7 sowie dem Abt Benedikt [9b] ! damit
jedes Wort auf Aussagen von zwei oder drei [Menschen] beruht ! [9a] ein bestimmtes geistliches Gesicht; [10] diese Vision haben die drei später allgemein bekannt
gemacht: Die ganze Gott geweihte Kirche zu Aniane sei von innen so erstrahlt als ob
sie brenne, und das hervorbrechende Licht sei bis zum Himmel emporgeschnellt.8
[11] Wer also wird sich nicht freuen, am Tag der Weihe dabeizusein, [! an dem
Tag,] zu dem Gott auf solche Weise seinen Segen gab? [12] Schon damals bot jene
vom Glück so begünstigte Kirche unseres Erlösers, von Melodiestimmen freudig erfüllt, ein himmlisches bekräftigendes9 Jauchzen; der harmonische süße Klang wurde
zu den Ohren der Menschen getragen, und ! von den himmlischen Lüften
angelockt ! erhob er sich zur himmlischen Harmonie über [den Menschen]. [13] Man
hörte die mit dem Applaus vermischte freudige Stimme der Völker und alle
Menschen beiderlei Geschlechts bewunderten das göttliche Werk und trugen ihren
Dank Gott durch lobende Verherrlichung ab.
[14] Es ist allerdings eine große und schwierige Sache, die ganze Art und Weise
des göttlichen Werkes im Einzelnen geistig wieder erstehen zu lassen, das auf Gottes
Anordnung hin dort von den Händen der Mönche geziemend ins Werk gesetzt
worden ist. [15] Aber damit wir nicht den Anschein erwecken, Überflüssiges zusam7

8

9

Vgl. zu diesem ‚gewissen Kölner Bischof‘ (cuidam Pontifici Coloniensi) den ersten Namen Leo aps
eccl. Colonieensis der ‚Anianenser Bischofsliste‘ (Beilage 4, S. 4). Während dieser Bischof im
‚Sermo‘ namenlos bleibt, erhält er in der ‚Bischofsliste‘ den Namen Papst Leos III. zugewiesen. Ein
Kölner Oberhirte Leo existierte jedoch nie, die ‚Bischofsliste‘ verbindet vielmehr mit Leo aps eccl.
Colonieensis unterschiedliche Traditionen in einem Namen (vgl. oben Einleitung, S. VI). Der
namenlose Kölner Bischof wird im ‚Sermo‘ wohl deshalb als Zelebrant eingeführt, weil sein
Verfasser Kunde von der feierlichen Kanonisation Karls d.Gr. am 29. Dezember 1165 hatte (vgl.
oben Anm. 3 und Einleitung, S. V).
In dieser Vision sind wohl zwei unterschiedliche Vorlagen miteinander verbunden: Zum einen wird
auf eine Stelle des Vita-Kapitels über die Anlage der Salvatorkirche zurückgegriffen. Dort findet sich
im Anschluß an die Erklärung der Beleuchtungseinrichtung der Kirche berichtet, daß es an Festtagen
Brauch sei, die Öllampen vor dem Altar zu entzünden, worauf die ganze Kirche in der Nacht so hell
erstrahle wie am Tag (vgl. ‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 17, Sätze 12-14). Zum anderen erinnert
das Bild der „brennenden“ Kirche an die Weihe von Salomos Tempel: „Als Salomo sein Gebet
beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Die
Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. … Alle Israeliten sahen, wie das Feuer herabfiel und wie
die Herrlichkeit des Herrn über dem Tempel erschien“ (2 Chr 7, 1,3). Zur Herrlichkeit Gottes über
den Menschen während der Kirchweihe von Aniane siehe auch unten Satz 12. ! Dieses Anianenser
Kirchweihwunder ist in der ‚Vita beati Karoli‘ (S. 76f) etwas ausführlicher dargestellt.
Folgt man MABILLONS Lesart reboans, kann das Wort ‚bekräftigend‘ in der Übersetzung entfallen:
‚Schon damals bot jene … Kirche, von Melodiestimmen freudig widerhallend, ein himmlisches
Jauchzen …‘.

Beilage 3

hactenus opus, nostra titillante manu brevitatis compendio, facilj stylo
labora[tum, futuris saeculis in altam tradimus memoriam, quod]14 //f. 6r fidelibus legendum et audiendum, sicuti relato15 gestorum didicimus, manifestum
aperuimus16.
[16a] Jgitur quasi inter aequoreos17 latices fundentes stillam, sic inter authenticos
codices ab Orthographis conscriptos haec scripta reposita suo tempore recolligenda
reserimus18, [16b] cum sacro anniuersario sancti asylj Anianensis Coenobij recolitur
Coenopegia, [16c] in quo inter sacra diuturna19 omnes Anianenses habeant vt in
reciprocato recolendae Consecrationis tempore possint nocte et die diem illum in
diuinis Laudibus expendere ista legendo huiusmodi titulis praeteritum tempus
dedicationis attollere.
[17a] Hodie namque illud20 reuolutum tempus est quod anniuersaria bina
reduxerunt; [17b] in quo post celebrem noctem dies memorandae consecrationis
templj anniuersarius illuxit: [17c] festiua ergo tanti operis recurrunt monumenta, et
annuata saeculi labentis orbita21 versaturis solemnibus incrementa.
[18] Gaudeat, inquam, Cymbriae tellus, quae talj festiuitate renovatur, [19] quae
quondam antiqua fuisse probatur tempore illo, quando Catholicorum stipante vulgari
collegio faelicia Religiosorum Episcoporum contubernia in electo ad honorem Dei
Anianensi Loco consecrationis fecerant solemnia.
[20] Laetetur ad modum ejusdem Locj reuerendissimi spatium, vbi nomine
Saluatoris omnium editum faeliciter conservatum est templum.
[21] Quod quidem mentis22 oxors23 non est ab illo, quod post canorum Dauidem
Superstes filius Salomon pacis Rex, Regi Regum ex coelesti promissione meruit

14
15
16
17
18
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23

Die letzte Zeile der Seite f. 5v (-tum, futuris … memoriam, quod) ist durch Beschneidung des Buchblocks verloren; ergänzt nach der Teiledition MABILLONS, S. 214.
Teiledition MABILLONS, S. 214: relata.
Teiledition MABILLONS, S. 214: aperimus.
aeguoreos?
referimus?
-tu ist - nach links offen - kastenförmig eingerahmt. Streichung?
Über der Zeile nachgetragen.
r über o.
Über mentis: VI.
exors?
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menzutragen, haben wir, als die Hand uns kribbelte, in kurzer Zeit mit behender
Feder das Werk ausgearbeitet und übergeben es künftigen Jahrhunderten zum würdigen Gedenken ! das Werk, das wir den Gläubigen offenbar machen, damit sie es
lesen und hören, so wie auch wir den Bericht der Ereignisse erfuhren.
[16a] Wie die Meerwasser einen Tropfen freigeben, so machen nun wir diese echten
Schriften wieder zugänglich, die zwischen von Orthographen geschriebenen Büchern
beiseite gelegt und zu ihrer Zeit des Sammelns wert gewesen waren; [16b] denn durch
den heiligen Jahrtag der ehrwürdigen Kirche des Klosters Aniane wird die Weihe von
neuem ins Gedächtnis gerufen. [16c] [An diesem Tag] mögen alle Anianenser [es]
während der langandauernden Messe halten, daß sie im Hinblick auf die wieder zurückgebrachte Zeit der von neuem ins Gedächtnis zu rufenden Weihe Tag und Nacht
jenen Tag in göttlichen Lobpreisungen erwägen [und] durch die Lektüre eines derartigen Widmungstextes die vergangene Zeit der Weihe erhöhen können.
[17a] Denn heute ist jene wieder herbeigeholte Zeit, die ein doppelter Jahrtag zurückgebracht hat; [17b] in dieser Zeit begann nach der berühmten Nacht der Jahrestag
der erinnerungswürdigen Weihe der Kirche hell zu scheinen. [17c] Die festlichen
Tage des so bedeutenden Werkes tauchen nun als [schriftliche] Denkmale auf,
ebenso kehrt die jährliche Kreisbahn der dahingleitenden Welt durch die Wiederkehr
der Feiertage als [geistlicher] Fortschritt wieder.10
[18] Ich sage [deshalb]: Es möge die Erde Cymbriens11 sich freuen, die durch ein
solches Fest erneuert wird; [19] von ihr ist gewiß, daß sie einst bedeutend gewesen ist,
zu jener Zeit, als durch die stark besuchte allgemeine Zusammenkunft der katholischen [Bischöfe] die Glück verheißende Hausgemeinschaft der Bischöfe und Mönche
die Weihefeiern an dem zur Ehre Gottes erwählten Ort Aniane veranstalteten.
[20] Es freue sich nach Art dieses höchst ehrwürdigen Ortes die Gegend12, wo die
im Namen des Erlösers aller erbaute Kirche glücklich erhalten ist.
[21] Sie weist freilich auch Ähnlichkeit mit Geist [und Konzeption] jenes Tempels
auf, den nach dem Liedersänger David der überlebende Sohn und König des Friedens,
Salomo, dem König der Könige aufgrund eines himmlischen Versprechens sich würdig erwies zu erbauen.13 [22a] In [jenem Tempel] sah man die Skulpturen irdischer Din10

11

12
13

Der Jahrestag ist insofern ein doppelter, als zum einen des Tages der karolingerzeitlichen Kirchweihe
gedacht wird, und zum anderen die schriftlichen Berichte über dieses Ereignis wieder aufgetaucht
sind. ! Die Übersetzung von monumenta als ‚schriftliche Denkmale‘ liegt mit Blick auf Satz 16a
nahe, wo der Verfasser des ‚Sermo‘ von sich sagt, er mache haec scripta, die inter authenticos
codices abgelegt worden seien, wieder zugänglich. Vgl. oben Satz 16a und das Ende von Satz 15.
Ob oder weshalb hier eine Beziehung zu den jütländischen Kimbern herzustellen ist, bleibt unklar.
Oder sollte hier die ungarische Königsstadt Stuhlweißenburg (Cimbrianum/Alba regalis)
angesprochen sein? Vgl. auch den Namen Stephanus eps Cimbriardorum der ‚Bischofsliste‘ aus
Aniane (Beilage 4, Nr. 248).
Hier ist wohl die weitere Umgebung des Klosters Aniane gemeint, daher die etwas freie Übersetzung
des Wortes spatium. Vgl. auch unten Satz 49.
Vgl. die Beschreibungen des Tempelbaues Salomos in 1 Kön 5, 15 - 8, 9 und 2 Chr 3-5.

Beilage 3

aedificare: [22a] in quo rerum terrenarum videbantur Sulpturae24. Sed in hoc
caelestium virtutum reperiuntur Scripturae: [22b] in quo mirabiliter prompti
tenebantur Leones, sed in hoc mirabilius scripti leguntur legis Doctores: [22c] in quo
laudabiliter caelatae aspiciebantur palmae, sed in hoc Laudabilius. qualiter habeantur
iustorum et iniustorum animae: [22d] illic animalium coloratae reponebantur pelles,
istic hominum baptisatorum artus reconduntur exanimes: [22e] illic operabatur Legis
Litera, istic operatur Christi gratia; [22f] illic quod erat in pictura, istic iam est in
figura.
25
[23] O quam pretiosum templum quod ad ipsius prisci mirifice constat
exemplum.
26
[24] Neque //f. 6v diffidat, qui olim Sopitus per ecstasim quadam energia
speculatus Angelorum caelitus ascensus atque descensus, mane depulso noctis
sopore, lapidem, quem vertici suo supposuerat, in titulum erexit, delibutumque
nectare postremis paradigma reliquit. [25a] Etenim vtpote ille surgens trepidus oleum
diffudit, nuncupans Locum, quo quieuerat noctu, domum Dei, et portam coelj,27
[25b] sic concors Pontificum ordo delibutam chrismate aulam domum orationis,
nomine Jesu, quod est Saluatoris, notam praecensuit.
[26] Adest hic ara triplex solius columnae vnitate subnixa, significans
Trinitatis vnitatem, vt in personis proprietas intelligatur, et Deitatis vnitas
credatur. [27] Itaque in commixtione ararum vnio intelligitur personarum, et in solâ
columnae substantia nulla Deitatis distantia: quia de tribus personis aequaliter
praedicatur Deitas, et relatiua personarum inter se demonstratur aequalitas.
[28a] Adest etiam dominicae Crucis figura quam in suo tempore Sancti
Saluatoris aula per sui fabricam depinxit, [28b] monstrans fidelibus Christi

24
25
26
27

Sculpturae?
Vor O ein etwas größeres Spatium.
Vor d ein geschwärztes m.
Vgl. die nahe textliche Anlehnung an Gen 28, 16-19: cumque evigilasset Iacob de somno ait / vere
Dominus est in loco isto et ego nesciebam / pavensque quam terribilis inquit est locus iste / non est
hic aliud nisi domus Dei et porta caeli / surgens ergo mane tulit lapidem quem subposuerat capiti
suo / et erexit in titulum / fundens oleum desuper / appellavitque nomen urbis Bethel.
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ge, in der hiesigen Kirche aber finden sich die Schriften der himmlischen Tugenden;
[22b] in jenem wurden wundersam willfährige Löwen gehalten,14 aber in dieser werden
! noch wunderbarer ! die gelehrten Väter des geschriebenen Gesetzes gelesen; [22c] in
jenem waren die anerkennenswert ziselierten Palmzweige zu sehen,15 aber in dieser
sieht man ! was noch lobenswerter ist !, wie die Seelen der Gerechten und Ungerechten behandelt werden sollen; [22d] dort wurden die farbigen Felle der Tiere aufbewahrt,
hier die Gebeine getaufter Menschen. [22e] Dort wirkte der Buchstabe des Gesetzes,16
hier wirkt die Gnade Christi; [22f] was dort im Bilde war, hat hier bereits Gestalt
angenommen.
[23] O welch eine wertvolle Kirche, von der feststeht, daß sie nach dem Muster
des alten [Tempels] selbst wunderbar [errichtet ist].
[24] Und so möge der nicht mißtrauisch sein, der einst schlummerte und dabei
während einer Verzückung aufgrund einer bestimmten Kraft die Auf- und Abstiege
der Engel vom Himmel her sah ! er, der nach dem tiefen Schlaf der Nacht am
Morgen den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte, zu Ansehen erhob, und ihn
mit Nektar befeuchtet den letzten Nachkommen zum Beispiel überließ. [25a] Und wie
es nämlich sein mußte, vergoß er beim Aufstehen Öl, und weihte den Ort, an dem er
des Nachts geruht hatte, zu einem Hause Gottes und Tor des Himmels.17 [25b] Demgemäß hob die einträchtige Gemeinschaft der Bischöfe die durch Chrisam benetzte
Kirche als ausgezeichnetes Haus des Gebets mit dem Erlösernamen Jesu besonders
hervor.
[26] Es gibt hier einen dreiteiligen Altar, der auf eine einzige Säule gestützt ist
und die Einheit der Dreifaltigkeit symbolisiert, damit in den Personen die [jeweilige]
Eigenheit erkannt, und die Einheit der Gottheit geglaubt wird. [27] Daher erkennt
man in der Fusion der Altäre die Einheit der Personen, und aus der Tatsache, daß es
nur eine Säule gibt, ersieht man, daß die Gottheit in sich nicht verschieden ist. Denn
man preist so die Gottheit in drei Personen gleichermaßen und weist auf die relative
Gleichheit der Personen untereinander hin.18
[28a] Auch ist ein Abbild des Herrenkreuzes vorhanden, welches seinerzeit die
Erlöserkirche durch ihren Bau abbildete.19 [28b] Es zeigt den Gläubigen, daß das
14
15
16
17
18
19

Vgl. 1 Kön 7, 29, wo allerdings nur von eingravierten Löwenbildern die Rede ist.
1 Kön 6, 29,32,35; 1 Kön 7, 36; 2 Chr 3, 5.
Vgl. auch die Berichte zur Überführung der Bundeslade mit den Gesetzestafeln in den neuen Tempel
(1 Kön 8, 1-9; 2 Chr 5, 2-10).
Vgl. zu den Sätzen 24 und 25a den Traum Jakobs von der Himmelsleiter und die Errichtung des
Altars von Bet-El (Gen 28, 10-19).
Vgl. zu den Sätzen 26 und 27 die Beschreibung des Hauptaltars der Salvatorkirche in der ‚Vita
Benedicti Anianensis‘ (Kap. 17, Sätze 6-9).
Die Übersetzung von Satz 28a folgt der geläufigen Deutung dieser Stelle, die als Beleg für einen
kreuzförmigen Grundriß von St. Salvator zu Aniane in Anspruch genommen wird (H. GRAF, Neue
Beiträge, 1892, S. 318 mit Übersetzungsvorschlag; K. HECHT, Der St. Galler Klosterplan, 1983, S. 262

Beilage 3

Crucem spiritualiter esse gestandam, quam Deus Saluator crucifigendus sibi
corporaliter baiulauit, et Crucifixus omnia de se dicta a Vatibus consummauit. [29] Cujus Crucis venerabile signum suo praecipuo Saluatoris conseruat
altario, et multis Beatorum pignoribus penetrale imbuit arcanum, quod
obtinens reliquias in se caelestes habet margaritas.
[30] O multum admirabile in terris positum coelestis Regis Anianense Consistorium! [31] Quisnam hic ambigat mundis pernoctare excubijs, et cum peruigili
pupilla flamineam accendere Lucernam? [32] Hic igitur Lux illa quaeratur, quae
nescia noctis aeternae, solis illius Lumen recipit, qui nusquam offuscatus occidit.
28
[33] Nullus hic quoque haesitet suum tundere pectus pugillo, et quadam
quasi pugni cordis manu excitare ignauiam, piaeque Confessionis modo
illum Euangelij sequi Publicanum, qui suam de suis peccatis damnans conscientiam, sibi propitiari diuinam quaesiuit clementiam:
[34] Cuius exemplo in hac Anianensi [aula Confessio Caroli fertur gemebundus patuisse suspiriis,]29 //f. 7r Et pro quadam admissi sceleris noxa
crebris obsecrationibus institisse, 30 diuinaeque misericordiae aures
lacrymabili propulsasse querela; quatenus ei Salvator ignosceret ille, qui pro
hominibus cunctis venisset Redemptor.
31
[35] Ad ostendendam vero remissionis adeptam gratiam Exauditor supremus notatis apicibus cuidam Pontifici signum direxit, dum pro eo veniam peteret inter Eucharisticas eulogias ad altare, [36] persensitque Carolus
celebrantis sibi manus impositas, qua impositione recreatus indultum sibi
peccatum intellexit.

28
29
30
31

fundere? Teiledition MABILLONS, S. 214: tandem.
Die letzte Zeile der Seite f. 6v (aula … suspiriis,) ist durch Beschneidung des Buchblocks verloren;
ergänzt nach der Teiledition MABILLONS, S. 215.
in über zwei geschwärzten Buchstaben.
Teiledition MABILLONS, S. 215: redemtionis.
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Kreuz Christi geistlich getragen werden muß, das Kreuz, das Gott, der Erlöser, auf
dem Weg zur Kreuzigung selbst auf dem Rücken getragen hat; er erfüllte als
Gekreuzigter alles, was die Propheten über ihn sagten. [29] Sein verehrungswürdiges
Kruzifix wird im bemerkenswerten Salvatoraltar aufbewahrt und erfüllt das innerste
Heiligtum mit vielen Unterpfändern von Heiligen, weil es ! indem es Reliquien
enthält ! die himmlischen Perlen in sich hat.
[30] O Aniane, du wunderbarer auf Erden gelegener Versammlungsort des
himmlischen Königs! [31] Wer wird denn unschlüssig sein, hier hellwach die Nacht
zuzubringen und mit seinem immer wachsamen Auge das flaminische Licht zu
entzünden? [32] Hier also möge jenes Licht gesucht werden, das die ewige Nacht
nicht kennt und das Licht jener ewigen Sonne aufnimmt, die bei keiner Gelegenheit
verdunkelt wird. [33] Und hier zögere auch keiner, seine Brust mit der Eisenfaust zu
hämmern und sozusagen mit der Fausthand des Herzens die Feigheit aufzurütteln
und hinsichtlich der Art gottesfürchtiger Beichte jenem Zöllner des Evangeliums zu
folgen, der sein Gewissen mit seinen Sünden belastete, aber die göttliche Milde bat,
sich ihm zu versöhnen.20
[34] Von der Beichte Karls berichtet man, daß er vom Beispiel des Zöllners angeregt in der Kirche zu Aniane mit beklemmter Brust und voller Seufzen gelitten
und in immer wiederholten Bittgebeten inständig für jegliches Vergehen gebetet hat,
das er auf sich geladen hatte; durch die jammervolle Klage hat er die Ohren der göttlichen Barmherzigkeit [von seinen Vergehen] abgewendet. In Anbetracht dessen
vergab ihm der Erlöser, jener, der für alle Menschen als Erlöser gekommen war.
[35] Um aber die erlangte Gnade der Vergebung kundzutun, sandte der höchste
Erbarmer mittels eines Briefes dem Bischof21 ein Zeichen, während dieser für [Karl]
beim eucharistischen Hochgebet am Altar um die Vergebung der Sünden bat.
[36] Und Karl fühlte die ihm vom Zelebranten aufgelegten Hände; durch diese
Handauflegung wurde er zu neuem Leben erschaffen und sah, daß ihm die Sünden
vergeben worden waren.22

20
21

22

mit Anm. 43 und S. 291; W. JACOBSEN, Der Klosterplan, 1992, S. 271 mit Anm. 72). Nicht völlig
auszuschließen ist auch eine andere Interpretation: „Es gibt auch ein Kruzifix, das seinerzeit die Erlöserkirche durch ihre eigene Werkstatt gestaltete.“ Die textimmanenten Gründe sprechen jedoch eher
für die erstere Möglichkeit, denn wenn bereits in Satz 28a ein Kruzifix angesprochen wäre, hätten
wahrscheinlich nicht zwei unterschiedliche Formulierungen ! crucis figura und crucis signum ! Verwendung gefunden. Nur crucis signum in Satz 29 bezeichnet eindeutig ein Kruzifix. Außerdem enthält Satz 29 keinen Rückbezug auf die crucis figura (Satz 28a), der eine Identität der grammatischen
Subjekte in beiden Sätzen zwingend erscheinen ließe.
Vgl. Lk 18, 13.
Beachte den lateinischen Text: cuidam Pontifici: Gemeint ist wohl jener namenlos bleibende Kölner
Bischof, dem zusammen mit Karl d.Gr. und Benedikt von Aniane die Vision des ungewöhnlichen Erstrahlens der Kirche von Aniane zuteil wurde (vgl. oben die Sätze 9 und 10 mit Anm. 7). Auch in
diesem Zusammenhang wird er nur durch das Pronominaladjektiv quidam gekennzeichnet.
Die Sätze 34-36 nehmen das Aegidiuswunder der Sündenvergebung an Karl d.Gr. für den Ort Aniane
in Anspruch. An die Stelle des heiligen Aegidius ist der die Einweihungsfeier zu Aniane zelebrie-

Beilage 3
32

O igitur vere probatum Exauditoris Locum, et in terris hominibus praeparatum. [38] O veniale Dei Templum, vbi orationis accipitur oblatio, si tamen in nomine
Jesu Saluatoris ibidem petatur.
[39] Nec mirum si Christus nominis hîc sui pandat dignitatem, cum in suo hoc
templum nomine habeat praeparatum. [40] Hic ergo desiderata salus peruenit egentibus, et spiritalis modulae33 antidotum infirmis mentibus gaudia succedunt, dum post
Sacrymarum effusionem refectio34 superuenit animarum. [41] Hic inter mare saeculi
huius est quidam naufragus portus, et alter paradisi delectabilis hortus: [42] hic
quatuor fluminibus meliora quatuor Euangelistarum sitientibus scaturiunt ora,
[43] nec desunt duodecim illi pretiosi lapides quos Apocalypsis figuratos testatur
Olympo, quod per virtutes caelestium caelorum ibi resplendescere noscuntur documenta duodecim Apostolorum. [44] Designatus quoque quasi quinque porticibus
habetur hîc Pentateuchus, [45] in quo allegorice iacens Languidus habet hic sanari,
si tamen in eum toto corde credit, quem ore profitetur.35
[46] 36Gaudendum est igitur et non minus in solemnitate huius diei Laetandum, in
quo memoria antiquae Consecrationis Templi huius reperitur.
[47] En37 mons Dei Horeb, altera Bethel, scilicet domus panis, et porta Caeli: haec
aula est, in qua panis vitae sumitur, et caelestis ianua vitae fidelibus aperitur.
[37]

32
33
34
35
36
37

Vor O ein etwas größeres Spatium.
Über o und u je ein e über der Zeile: medelae.
resectio?
Beachte zu den Sätzen 44 und 45 Anm. 25 in der Übersetzung mit dem Vulgata-Zitat der entsprechenden Bibelstelle.
Vor G ein größeres Spatium.
In?
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O wahrlich bewährt als Ort des erhörenden Gottes, dieser Ort ist auf Erden
für die Menschen gemacht. [38] O gnädiges Haus Gottes, wo das Opfer des Gebets
angenommen wird, wenn man nur im Namen Jesu, des Erlösers, dort betet.
[39] Und es ist nicht verwunderlich, wenn Christus hier die Würde seines Namens
kundtut, da er diese Kirche in seinem Namen bereit hält. [40] Hier also kommt für die
Bedürftigen das ersehnte Heil an, und es folgen Freuden für die schwachen Geister
als geistiges Heilmittel und Gegengift, bis nach der Ausgießung der [himmlisch
süßen Getränke] die Erquickung der Seelen hinzukommt. [41] Hier ist inmitten des
Meeres dieser Welt sozusagen ein Hafen für Schiffbrüchige und ein zweiter ergötzlicher Paradiesgarten. [42] [Hier sprudeln bessere Quellen als die nach den vier
Evangelisten dürstenden vier Ströme [des Pardieses]23, [43] und es fehlen auch jene
zwölf wertvollen Steine nicht, von denen die Apokalypse sagt, daß sie am Olymp
geschaffen worden sind, weil sie ! wie man weiß ! wegen ihrer himmlischen Eigenschaften dort als Zeugnisse der zwölf Apostel erstrahlen.24 [44] Auch hat man hier
! gleichsam wie mit fünf Säulenhallen ! einen Pentateuch, [45] in dem der, der im
übertragenen Sinne krank darniederliegt [und] sich hier aufhält, gesund wird, wenn
er nur von ganzem Herzen an den glaubt, den er mit dem Mund bekennt.25
[46] Deshalb soll man sich also freuen, und ebenso soll man an jenem Feiertag
fröhlich sein, an welchem die Erinnerung der einstigen Weihe der Kirche wiederentdeckt wird.
[47] Hier ist der Berg Horeb, ein zweites Bet-El, nämlich das Haus des Brotes
und Tor des Himmels:26 Dieses ist das Haus, in dem das Brot des Lebens verzehrt
wird, und in dem den Gläubigen die Pforte des himmlischen Lebens geöffnet wird.
[37]

23
24

25

26

rende (Kölner) Bischof getreten. Vgl. die spätestens aus dem frühen 11. Jahrhundert stammende ‚Vita
Aegidii‘, Kap. 20f, S. 302f.
Gen 2, 10-14.
Vgl. zu diesem Satz 43 Johannes’ Schau des himmlischen Jerusalem (Offb 21 - 22,5). Die Aussage,
daß die Edelsteine am Olymp geschaffen worden seien, bezieht sich auf Offb 21,10: „er [einer der
sieben Engel] … zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam“; die Beziehung zwischen den zwölf Grundsteinen der Stadtmauer des himmlischen Jerusalem
(Offb 21, 19-21) und den zwölf Aposteln ist in Offb 21, 14 hergestellt: „Die Mauer der Stadt hat
zwölf Grundsteine; auf ihnen stehen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes“.
Vgl. zu den Sätzen 44 und 45 die Geschichte der Heilung eines Kranken durch Jesus am Teich
Bethesda (Joh 5, 2-11): est autem Hierosolymis … piscina … Bethsaida / quinque porticus habens /
in his iacebat multitudo magna languentium / … erat autem quidam homo ibi triginta et octo annos
habens in infirmitate sua / hunc cum vidisset Iesus iacentem / … dicit ei / vis sanus fieri / respondit
ei languidus / Domine hominem non habeo / ut cum turbata fuerit aqua mittat me in piscinam / …
dicit ei Iesus / surge tolle grabattum tuum et ambula / et statim sanus factus est homo … ! Der
Verfasser des ‚Sermo‘ verwendet hier zum einen die Heilungsgeschichte, die sich im Heilbad zwischen den fünf Säulenhallen von Bethesda abspielte, und zum anderen die fünf Bücher Mose als
Allegorien für die ! von ihm so gesehene ! Funktion des Klosters Aniane. Dazu bezieht er die fünf
Säulenhallen und den Pentateuch wechselseitig aufeinander und beide gemeinsam auf Aniane.
Vgl. zu der Herstellung des Bezuges zwischen Aniane und Bet-El oben Satz 25a mit Anmerkung.

Beilage 3

Altera etiam forte creditur Bethsames, et Thamar et Sepher, quia aeterni solis
praedicat iustitiam, et diuinarum Literarum recipit disciplinam.
[49] Exultet Galliae tellus, et Anianensis spatij templo nobi[litata laetetur:
38
[50] jin quo ad indicium nobilitatis et pignus] //f. 7v regalis amoris Carolus
Princeps diuinum munus ibi Lecturis reliquit.
[51] Cum igitur sit ita quod locus iste Regalibus polleat rebus, et sacris ad
caelum aedibus adsurgat, decet omnem cuiuslibet aetatis hominem ipsum
reuerenter honorare, et Deum in illo deuotius adorare, qui in tanta prioribus
habitus est Religione; vt mulieribus ad ipsum arceretur39 accessus, ne quaelibet occasio sanctos regularis obseruantiae corrumperet mores.
[52] Conuenit namque pudicitiae cultoribus illud Euangelicum sequi,
succingere40 lumbos, et in manibus habere lucernam. [53] Hinc est, quod
gloriosa Mater Virgo sexum à suis liminibus excludit41 faemineum, et intra
peculiare filij sui templum interjectis annis recipit, quos prisca consuetudo in
vtrumque Templum penetrare non siuit.

[48]

38
39
40
41

Die letzte Zeile der Seite f. 7r (-tatata laetetur … et pignus) ist durch Beschneidung des Buchblocks
verloren; ergänzt nach der Teiledition MABILLONS, S. 215.
Über u zwei Punkte.
-re gestrichen?
Teiledition MABILLONS, S. 215: exclusit.
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[48] [Von Aniane] glaubt man auch, daß es vielleicht ein zweites Bet-Schemesch, ein

zweites Tamar und ein zweiter [Berg] Schefer ist, weil [Aniane] die Gerechtigkeit
der ewigen Sonne preist,27 und die Lehre der göttlichen Wissenschaft aufnimmt.28
[49] Es juble das Land Galliens und freue sich, daß es durch die Kirche der Anianenser Gegend zu Glanz und Ansehen kam; [50] [dort] hinterließ der König Karl
zum Beweis des vornehmen Ranges und als Unterpfand der königlichen Zuneigung
das göttliche Amt denen, die dort ausgesucht werden.
[51] Weil dem also so ist, daß dieser Ort aufgrund königlicher Dinge bedeutend ist,
und er durch seine Sakralbauten zum Himmel sich erhebt, deshalb geziemt es sich für
jeden Menschen jeder Epoche, daß er diesem Ort geziemend die Ehre erweist und dort
Gott ehrfürchtig anbetet [! an dem Ort,] der von den Vorfahren so heilig gehalten
wurde, daß den Frauen der Zutritt zu ihm verwehrt wurde, damit nicht der heilige Lebenswandel regularer Observanz wegen einer bloßen Gelegenheit verdorben wird.29
[52] Denn es entspricht ja den Freunden der Keuschheit, jenem wohlbekannten Evangelium zu folgen, die Lenden zu umgürten und in den Händen die Laterne zu halten.30
[53] Deshalb hat die glorreiche Jungfrau und Gottesmutter das weibliche Geschlecht
von ihren Türschwellen ausgeschlossen,31 und innerhalb der eigenen Kirche ihres Sohnes32 im Laufe der Jahre diejenigen zugelassen, denen es nach alter Gewohnheit nicht
gestattet war, beide Kirchen zu betreten.

27
28

29

30
31

32

Vgl. zu dem allegorisch auf Aniane bezogenen Wortspiel mit dem Namen der Stadt Beth-Semes
(Bethsames) Jos 19, 41: Ahirsemes id est civitas Solis.
Die Bedeutung Anianes als Ort des Christentums wird in den Sätzen 47 und 48 mit drei zentralen
Stätten aus der Geschichte Israels sowie zwei weniger bedeutenden biblischen Orten verglichen: Der
Berg Horeb oder Sinai ist der Ort der Gottesoffenbarung, der Verkündung des Dekalogs und des ersten
Bundesschlusses (vgl. Gen 19-40). Die heilige Stätte Bet-El (= Haus Gottes), auf die im ‚Sermo‘ bereits
weiter oben mit der Jakobsgeschichte angespielt wurde (Sätze 24-25), tritt in der Frühzeit des Volkes
Israel zweimal als Ort hervor, an dem Erzväter einen Altar stifteten (Gen 12, 8: Abraham; Gen 28, 1722: Jakob). In der Richterzeit war Bet-El vorübergehend Aufbewahrungsort der Bundeslade (Ri 20, 27).
Diese Funktion hatte zeitweilig auch der dritte der genannten Orte, Bet-Schemesch (= Sonnenstadt),
inne (1 Sam 6, 14-18). Die Wortbedeutungen von Bet-El und Bet-Schemesch geben dem Verfasser des
‚Sermo‘ Anlaß zu allegorischen Wortspielen, mit denen er die angestellten Vergleiche Anianes mit den
biblischen Stätten begründet. Weshalb die heilsgeschichtlich weniger bedeutsame Stadt Tamar, ehemaliger Hauptort der Amoriter (1 Kön 9, 18, Gen 14, 7), und der während des Wüstenzuges passierte
Berg Schefer (Num 33, 24) angeführt sind, ist nicht recht ersichtlich.
Ein solches Verbot für Frauen, von dem die ‚Vita Benedicti‘ nichts berichtet, hatte auch Abt
Helisachar in Saint-Riquier eingeführt: Hic [Helisachar] magnae sanctitatis studiis pollebat, et in
tantam professit summae religionis severitatem, ut ab ingressu monasterii omnimodum arceret
feminarum accessum (Hariulf, ‚Chronicon,‘ S. 98). ! Vgl. auch die Haltung Salomos, der in Übereinstimmung mit der israelitischen Tradition seine Frau nicht im Hause Davids (d.i. der Komplex aus
neuerrichtetem Tempel und Königspalast) wohnen ließ, „denn die Räume, in die die Lade des Herrn
gekommen ist, sind heilig“ (2 Chr 8, 11).
Lk 12, 35.
Vgl. die vorletzte Anmerkung. ! Gemeint ist die Marienkirche, die bis zum Bau der Salvatorkirche
Hauptkirche des Klosters Aniane war (‚Vita Benedicti‘, Kap. 5, Sätze 5 und 7; Kap. 12, Sätze 2-6;
Kap. 13, Satz 3; Kap. 17, Satz 16).
Hauptkirche Saint-Sauveur zu Aniane.

Beilage 3
[54] O faelix virtus in domo Dei sed multo jam faelicior si sobrietatis custo-

dia sit:42 [55] Sic Anianensis aula quaerit coelibatum43, quae venit in multis possidere
principatum.
[56] In cuius quidem consecrationis memoriam quicumque deuote adueniunt,
gratiam Solutionis accipiunt. [57] Gaudent se inuenisse qui noscuntur iuste quaesisse:
[58] hic multis intercessionibus poscenti impetratur, quod ab eo fideliter rogatur.
44
[59] Sed quid plura, ô Pater omnipotens; hic tandem a te intercessu Patris Sanctissimi
Benedictj nobis benedictio conseratur45: nobis, inquam, huc aduentantibus et orantibus, nobis etiam ibi degentibus, totique gregi simul et Pastori.
46
[60] Conserua hanc patriam, tuere incolas atque coloniam, haereticorum et
Schismaticorum compesce vesaniam, Sanamque ubique multiplica doctrinam, guberna
et rege omnem hominem aetatem cunctam auser47 aduersitatem, frugum confer48 vbertatem, propitiam concede49 temperiem, et amouere non deneges tempestatem.
[61] 50Vos autem, quos alloquor, fratres charysimj et dilectissimj, qui mecum
praesentis Templi hodierna die recolitis consecrationem. Redemptoris nostri vestris
pulsate precibus auditum, vt hoc addat, in necessitatibus exaudiat protegatque
propitiatus, et per haec temporalia, quae geritis festa, ad illa vos conducat et faciat
peruenire, qua sunt aeterna, in quibus ipse51

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Hier endet die Teiledition MABILLONS.
caelibatum?
Über a ein senkrechter Strich: d?
conferatur?
fuere?
aufer?
conser? conper?
conceda?
Vor Vos ein größeres Spatium.
Die nachfolgende Zeile von Seite f. 7v ist durch Beschneidung des Buchblocks verloren. Eine Ergänzung durch die Teiledition MABILLONS ist nicht möglich, da diese bereits weiter oben die Wiedergabe
der Handschrift beendet. F. 8r ist leer; deshalb kann man davon ausgehen, daß nach der letzten Zeile
von f. 7v kein weiterer Textverlust entstanden ist.
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[54] O glücklich, die Tugend im Hause Gottes, aber noch viel glücklicher, wenn

die Nüchternheit dort Wächter ist: [55] So sucht die Kirche von Aniane den ehelosen
Stand, [jenes Haus], das kommt, um gegenüber vielen den Vorrang zu besitzen.33
[56] Welche Menschen freilich auch immer zum Weihegedächtnis andächtig herbeikommen: Sie empfangen die Gnade der Vergebung. [57] Sie freuen sich daran, als
die befunden zu werden, von denen man weiß, daß sie mit Recht gebeten haben:
[58] Hier wird durch zahlreiche Fürsprachen dem Bittenden erfüllt, um was er
gläubig bittet. [59] Aber was noch mehr ist, o allmächtiger Vater: Hier möge
schließlich uns auf Fürbitte unseres heiligsten Vaters Benedikt deine Segnung zuteil
werden. Uns, wiederhole ich, den zu diesem Zweck Herbeikommenden und
Betenden, auch uns, die hier leben, der ganzen Herde und zugleich dem Hirten.
[60] Erhalte diesen heimatlichen Boden, schütze die Einwohner und die colonia34,
halte den Wahnsinn der Ketzer und Schismatiker im Zaume, mehre überall die unverdorbene Lehre, regiere und leite jeden Menschen sein ganzes Leben hindurch,
nimm die feindselige Gesinnung hinweg, gewähre reiche Ernte sowie günstiges
Wetter und weigere dich nicht, Unwetter abzuwenden.
[61] Ihr aber, die ich anspreche, allerliebste Brüder, die ihr am heutigen Tage mit
mir die Weihe der jetzigen Kirche von neuem feiert, bestürmt das Gehör unseres
Erlösers mit euren Gebeten, daß er dies gewährt, daß er in widrigen Umständen
erhört, als versöhnter [Gott] schützt und euch durch diese zeitlichen Feiertage, die
ihr verlebt, zu jenen führt und gelangen läßt, die ewig sind, in welchen er selbst …

33
34

Denkbar wäre auch folgende stärker pointierte Übersetzung: ‚um die Herrschaft bei vielen zu besitzen‘.
Gemeint ist möglicherweise der Klosterort Aniane.

Beilage 4

‚Nomina episcoporum qui fuerunt in consecratione
altaris sancti Salvatoris monasterii Anianensis‘
Edition nach der Handschrift
Paris BN lat. 12660, f. 196r - f. 198v

Einleitung
Zur Bedeutung des Textes
Gelehrte der Kongregation von Saint-Maur nehmen in einigen ihrer historischen
Werke ausdrücklich oder indirekt auf eine Liste von Bischöfen Bezug, die der Einweihung des Klosters Aniane beigewohnt haben sollen. Jean Mabillon hatte diese
Liste selbst zu Gesicht bekommen, und auch etliche jener Mauriner, die Artikel für die
„Gallia christiana“ verfaßten, geben eine detaillierte Kenntnis des Schriftstücks zu
erkennen.1 Allerdings hielten die Mauriner die Namenliste zu Recht für eine Fälschung und sahen daher von einer Publikation oder auch nur einer Vorstellung und
Erörterung der Quelle ab. Dadurch geriet sie weitgehend in Vergessenheit; wenn sie
in späterer Literatur gelegentlich einmal erwähnt wurde, dann geschah das nur noch
gestützt auf die kargen Bemerkungen in den Werken der Mauriner.2 Der wissenschaftlichen Öffentlichkeit blieb so ein Dokument vorenthalten, das nicht nur für die
lange Geschichte des Klosters Aniane, sondern auch für die Entwicklung und Geschichte der Ausgestaltung der Karlslegende seit dem 12. Jahrhundert sowie für den
weiten Themenkreis von Fälschung und Legende ein gewisses Interesse beanspruchen
kann. Vor allem aber ist die Liste für die karolingische Überlieferungsgeschichte aus
dem Kloster Aniane sehr aufschlußreich. Deshalb wird sie hier aus den nachgelassenen Manuskripten der Mauriner erstmals ediert.
Die Namen der aufgeführten Bischöfe sind nicht willkürlich erfunden, sondern
entstammen den Akten des Konzils von Konstantinopel 681. Das Vorhandensein
dieser Quelle in Aniane dürfte mit der kirchenpolitischen Tätigkeit Benedikts von
Aniane zusammenhängen und sich Beziehungen Benedikts zu Arn von Salzburg
verdanken. Der Abt von Saint-Amand und Bischof von Salzburg hatte sich um 800
intensiv um eine möglichst vollständige Abschrift aus dem römischen Authenticum
der Akten von 681 bemüht. Drei der elf erhaltenen lateinischen Handschriften gehen
auf ihn zurück.3
1

2

3

Jean MABILLON in der Einleitung zum ‚Sermo Ardonis‘ (AASS OSB 4/1, (1677)1735, Nr. 14,
S. 214): „fallacem catalogum legi“; L. de SAINTE-MARTHE, Gallia christiana 1, 1656, Art. „Aniane“;
Gallia christiana² 6, 1739, Art. „Episcopi Carcassonenses“, Sp. 864f; Gallia christiana² 13, 1785, Art.
„Episcopi Tolosani“, Sp. 9; letztere jeweils mit Bezug auf die Erstausgabe der Gallia christiana des
Louis de SAINTE-MARTHE.
Vgl. beispielsweise A. MOLINIER, „Etablissement religieux du diocèse de Carcassonne“, in: HGL² 4,
1872, Note 150, S. 737. R. FOLZ (Le souvenir, 1950, S. 220 Anm. 96 und S. 229 Anm. 151) bezieht
sich nur auf den ‚Sermo Ardonis‘.
Vgl. dazu die Vorbemerkungen Rudolf RIEDINGERS in: ACO 2/1, 1991, insbesondere S. IX-XI, sowie
DERS., Erzbischof Arn von Salzburg, 1985.
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Im folgenden seien zunächst der Überlieferungsrahmen der Quelle und ihr Text
vorgestellt, bevor eine Datierung der erhaltenen Textfassung und ausführliche Hinweise zur Einrichtung der Edition gegeben werden.
Die Überlieferung
Die Pariser Handschrift BN lat. 12660 repräsentiert den dritten Band des ‚Monasticon Benedictinum‘, das in 47 Bänden4 Notizen, Exzerpte und Abschriften maurinischer Gelehrter des 17. und früheren 18. Jahrhunderts zur Geschichte der Klöster
ihrer Kongregation beinhaltet. Es diente als wichtige Grundlage für beide Ausgaben
der „Gallia christiana“5 und für Jean Mabillons „Acta sanctorum ordinis Sancti
Benedicti“6 sowie seine „Annales ordinis Sancti Benedicti“7.
Der Band 12660 enthält auf 338 Blättern Materialien zu den septimanischen Klöstern Aniane und Saint-Chinian; Entwürfe, Notizen und Exzerpte zu Aniane füllen
die Seiten 8v bis 239v. Diese größte geschlossene handschriftliche Sammlung der
Bibliothèque Nationale zur Geschichte Anianes besteht aus Texten unterschiedlichster Art, die zu verschiedenen Zeitpunkten und von verschiedenen Personen kopiert
beziehungsweise verfaßt wurden. Die systematische Zusammenstellung dieser
Unterlagen in ihrer heutigen Form geschah frühestens in den letzten Jahren des 17.
Jahrhunderts.8
Auf den Blättern 196 bis 200 des Bandes 12660 finden sich zwei von einer Hand
kopierte Texte ! die hier edierte ‚Anianenser Bischofsliste‘ (f. 196r-198v) und ein
bislang ebenfalls unpubliziert gebliebenes Reliquienverzeichnis aus Aniane (f. 199r200v). Beide Stücke stammen aus einem alten, heute verlorenen Pergamentkodex und
nahmen dort die Blätter 60 bis 67 ein. Der Mauriner Odon de La Mothe (1597-1643)
schrieb sie am 29. August 1637 in Aniane ab,9 wo er sich um diese Zeit ! wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem 1636 erfolgten Anschluß des Benediktklosters an die
Kongregation von Saint-Maur ! aufgehalten hatte.10 Über seine Vorlage, den alten
4
5
6
7
8

9

10

Paris BN lat. 12658-12704.
1. Ausgabe: Paris 1656, 2. Ausgabe: Paris 1715-1865.
Paris 1668-1701.
Paris 1703-1739. ! Vgl. L. DELISLE, Dépouillement alphabétique, 1897, S. 241; Ph. LAUER/M.
FRANÇOIS, L’histoire religieuse, 1940, S. 319.
Das geht aus dem Schreibvermerk des Dom Etienne DU LAURA (1639-1706) zu seiner ‚Sinopsis rerum
memorabilium abbatiae Sancti Salvatoris de Aniana‘ (f. 53r-91r) auf f. 91r hervor: „finit die 15
septembris anno 1694“.
Paris BN lat. 12660, f. 200v: „Actum et transsumptum ex vetusto Codice in pargameno in monasterio
Anianae anno 1637 die S. Joannis Baptistae 29 Augusto abs me, frater O. Monacho S. Benedicti ejusdem ordinis a folio 60o ad folium 67 inclusiue“.
Dom LA MOTHE weilte nach seiner 1624 in Saint-Louis de Toulouse abgelegten Profeß jeweils für
längere Zeit in gerade neu zur Maurinerkongregation gestoßenen Klöstern Südfrankreichs: so 1625 in
Saint-Savin-de-Bigorre, 1627 in La Daurade zu Toulouse, bald darauf im ebenfalls 1627 aufgenom-
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Pergamentkodex, äußert La Mothe nur, daß sich im Anschluß an die beiden von ihm
kopierten Texte eine „copia privilegiorum“ des Papstes Johannes XV. (985-996) für
Abt Rainald von Aniane (972-1000)11 befunden habe.12 Die heute in Paris BN lat.
12660, f. 196-198, aufbewahrte Abschrift des Dom La Mothe bietet die einzig erhaltene Überlieferung der ‚Anianenser Bischofsliste‘.
In der Folgezeit geriet die Quelle jedoch wieder in Vergessenheit, weil die
Mönche in Saint-Germain-des-Prés, für deren historisches Forschungsarchiv die in
den Provinzklöstern der Kongregation erstellten Abschriften und Exzerpte grundsätzlich bestimmt waren, auf eine Veröffentlichung verzichteten. Sie taten dies mit
Blick auf die offensichtliche Unglaubwürdigkeit des Textes, und so blieb die Liste
von der 1655 durch Luc d’Achéry13 eröffneten großen historischen Editionstätigkeit
der Mauriner ausgeschlossen.
Der Text
Die fortan kurz als ‚Anianenser Bischofsliste‘ bezeichnete Quelle besteht genaugenommen aus zwei Texten. Ein Gedicht unter dem Titel Versus de consecratione
Altaris Anianensis fungiert als Einführung. Es weist auf den symbolischen, aus drei
Altarplatten gebildeten und der Trinität gewidmeten Altar der Kirche von Aniane
hin, die Karl d.Gr. gegründet habe. Auf den König gehe auch die Wahl des Salvatorpatroziniums zurück. Die Weihe des Ortes durch 366 Bischöfe entspreche dem
Sachverhalt, daß dieser ein Abbild (exemplum) des Erlösers sei. Sodann folgt als
zweiter Text die eigentliche ‚Bischofsliste‘; über ihre Bedeutung wird in wenigen
Zeilen aufgeklärt: Es handle sich um jene 366 Bischöfe, die damals, als Karl d.Gr.
und Papst Leo das Land bereisten und zum katholischen Glauben bekehrten, bei der
Weihe des Salvatoraltars im Kloster Aniane anwesend gewesen seien. Die Liste
umfaßt 357, in Zehnerschritten durchnumerierte Namen mit zwei Zusätzen, die den
Titel ! archiepiscopus oder episcopus ! und den Bischofssitz angeben. Die Differenz zwischen den 357 namentlich aufgeführten zu den im Vorspann genannten 366
Bischöfen ist am Ende der Liste durch Auslassungspunkte angezeigt.14 Aufgrund der

11
12
13
14

menen Sainte-Croix zu Bordeaux, um 1637 in Aniane, ab Ende dieses Jahres bis zu seinem Tod in
Notre-Dame de Rochefort und Saint-André bei Villeneuve-lès-Avignon (vgl. J. DAOUST, Art. „La Mothe“, 1968, Sp. 1741.; zu den Eintrittsdaten der genannten Klöster in die Kongregation: G. CHARVIN,
Contribution à l’étude du personnel, 1956, S. 108f).
Zur Dauer von Rainalds Abbatiat vgl. die Anianenser Privaturkunden vom 8. Oktober 972 und 272
11. April 1000 in: Cartulaire d’Aniane, 1900, Nr. 253 und 272, S. 378f und 398f.
Paris BN lat. 12660, f. 200v. ! Erhalten sind von Johannes XV. für Aniane eine echte Urkunde aus
dem Jahre 992 und eine Fälschung aus der Zeit um 1100.
L. d’ACHÉRY, Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis delituerant, 13 Bde., Paris 1655-1677.
Im Explicit ist nur von 360 Bischöfen die Rede.
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nur abschriftlich erhaltenen Überlieferung der ‚Bischofsliste‘ kann man nicht entscheiden, ob die Auslassungen von Namen auf Odon de La Mothe oder bereits auf
seine Vorlage zurückgehen. Ebenso muß offen bleiben, ob die Liste ursprünglich
exakt 366 oder vielleicht noch mehr Namen bot. Den Abschluß der ganzen Quelle
bildet ein kleines Explizit, das noch einmal den Kontext der Namenaufzählung, die
Weihe des Anianenser Salvatoraltars, in Erinnerung ruft.
Die Lesbarkeit des Textes ist an manchen Stellen durch Tintenkleckse beeinträchtigt. Im einführenden Gedicht kommen Streichungen, Schwärzungen und
Überschreibungen hinzu, was darauf hinweisen könnte, daß Dom La Mothe in
diesem Teil beim Lesen seiner Vorlage auf paläographische oder interpretatorische
Schwierigkeiten gestoßen ist. Die Namenliste indes scheint er getreu seiner Vorlage
ohne Besserungen wiedergegeben zu haben. Darauf deuten die zahlreichen arg
entstellten Namen hin, von denen der Mauriner zumindest einige Ortsbezeichnungen
! wollte er denn bessern ! auf ihre richtige Form hätte zurückführen können.15 Vielmehr gehen diese Entstellungen mit großer Wahrscheinlichkeit auf den oder die
mittelalterlichen Schreiber zurück, welche die Liste kompiliert oder kopiert haben;
sie dürften wenigstens bei ihrer wichtigsten Quelle, den Konzilsakten von 680/681,
Probleme sowohl mit der Graphie wie mit vielen ihnen ungeläufigen Namenformen
gehabt haben. Korrekturen oder Randnotizen von anderen Händen finden sich bei
einer Ausnahme16 in der Handschrift Dom La Mothes nicht.

Zur Datierung der überlieferten Textfassung
Wie im Falle des ‚Sermo Ardonis‘ muß auch die Datierung der erhaltenen Fassung der
‚Bischofsliste‘ aufgrund der Überlieferungslage ausschließlich textimmanent geschehen. Knapp zwei Drittel der Listennamen können mit historischen Persönlichkeiten in Verbindung gebracht werden, weshalb deren Lebens- beziehungsweise
Amtsdaten die Ermittlung eines terminus post quem für die Redaktion der Liste in
ihrer überlieferten Form erlauben. Während die Nachweisdaten der historisch identifizierten Personen ab Listennummer 52 sich auf die Jahre 680/681 und die Zeit um 800
eingrenzen lassen,17 weist der erste Teil der ‚Bischofsliste‘ eine größere zeitliche
Streuung der Nachweise auf.18 Die identifizierten Namen dieses Teils beziehen sich

15
16
17
18

Vgl. beispielsweise die Namen Nr. 15, 68, 76, 107, 164, 191, 208.
Name Nr. 25.
Möglicherweise bilden die Namen Nr. 142 und 155 Ausnahmen; vgl. die jeweiligen Anmerkungen
in der Edition.
Teilliste 1, Nr. 1-52. Zur Gliederung des gesamten Verzeichnisses in Teillisten siehe unten ab S. XII.
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auf Personen zwischen den Jahren 63319 und 135020; dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts gehören gleich fünf unter den ersten 51 Namen an.21 Vereinzelt erscheint es
zwar auch möglich, Listennamen mit noch später lebenden Personen in Zusammenhang zu bringen; diese Identifizierungen sind jedoch allesamt nicht zwingend, da die
jeweiligen Namen auch für Personen belegt sind, die vor 1350 gelebt haben.22 So ergibt sich die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts als der Zeitraum, ab dem die vorliegende Fassung der ‚Bischofsliste‘ entstanden sein kann. Für den terminus ante quem
liegen außer dem Jahre 1637, als Dom La Mothe den Text in Aniane vorfand, keine
festen Anhaltspunkte vor. Allerdings weist die Tatsache, daß er „ex vetusto codice in
pargameno“23 abschrieb, ins Spätmittelalter, mithin ins 14. oder 15. Jahrhundert
zurück.
Erstmals bezeugt ist die Liste der vermeintlichen Teilnehmer an der Weihe von
St. Salvator zu Aniane jedoch bereits im Appendix zum ‚Chronicon Anianense‘ aus
dem zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts. Dort wird nicht nur die Tradition der 366
Bischöfe erwähnt, sondern auch explizit darauf verwiesen, daß, wer dies wolle, im
Archiv des Klosters die Namen einsehen könne.24 Die vorliegende Fassung stellt
demnach nur eine späte Redaktionsstufe eines bereits älteren Textes dar.

Zielsetzung und Kriterien der Edition
Die Edition der in der Mauriner-Handschrift Paris BN lat. 12660 überlieferten Liste
mit angeblichen Teilnehmern an den Feierlichkeiten zur Weihe des Hauptaltars der
Klosterkirche von Aniane hat eine doppelte Zielsetzung. Zum einen geht es darum,
das Verzeichnis überhaupt erstmals zu publizieren, nachdem die Mauriner dies im
Hinblick auf die zweifelhafte Echtheit des Stückes unterlassen hatten und das Verzeichnis so als auswertbare Quelle seither in Vergessenheit geraten war. Zugleich soll
die Textausgabe die Namenliste zusätzlich mittels einer Kommentierung weitgehend
erschließen und die personengeschichtlichen Bezüge anschaulich vor Augen führen.
Deshalb wird eine kommentierende Editionsweise gewählt, welche die Wiedergabe
des Listennamens mit einem Identifizierungs- und Datierungsvorschlag zur Person
verbindet. Das geschieht, indem parallel zur Edition der jeweils entsprechende Name
aus einer Vorlage oder derjenige einer identifizierbaren historischen Persönlichkeit

19
20
21
22
23
24

Name Nr. 5.
Name Nr. 37.
Name Nr. 9, 10, 15, 17, 37.
Name Nr. 4, 9, 15.
Paris BN lat. 12660, f. 200v.
Beilage 2, S. 157, A4c, Satz 2-6c.
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angeführt wird und die Amts- beziehungsweise Nachweisdaten für die betreffende
Person beigegeben werden.
Die Wiedergabe der ‚Bischofsliste‘ nach der Maurinerhandschrift findet in der
dritten Kolumne statt und ist durch größere Druckart hervorgehoben. Kolumne 1
numeriert die Namen der Liste fortlaufend durch, um Bezugnahmen zu erleichtern.
Kolumne 2 liefert den Zeitpunkt oder die Zeitspanne, für die eine historische Person
nachgewiesen ist, die den in der ‚Bischofliste‘ verzeichneten Namen trug. Kolumne 4 schließlich bietet ! sofern gefunden ! das Zitat des entsprechenden Namens aus
einer vom Listenkompilator benutzten Vorlage oder den Namen einer sehr wahrscheinlich mit dem Listennamen in Verbindung zu bringenden historischen Persönlichkeit.25 Wenn entweder nur der Eigenname oder der Bischofssitz identifiziert werden konnte, entfällt grundsätzlich ein Eintrag in Kolumne 4.
Die Datierungskolumne 2 und die Vorlagen-/Identifizierungskolumne 4 gewährleisten die angesichts der Länge des Namenverzeichnisses notwendige Anschaulichkeit. Wo beide Spalten keine kommentierenden Einträge aufweisen, handelt es sich
um (bisher) nicht weiter bestimmbare Einzelnamen oder Passagen; dennoch bieten in
diesen Fällen die Fußnoten gelegentlich Bemerkungen, die künftigen Identifizierungsversuchen nützlich sein könnten. Wenn Kolumne 2 in der vertikalen Abfolge der Namen zeitlich nahe beieinander liegende oder identische Datierungen gibt, führt sie in
der Regel vor Augen, daß es sich um eine abgrenzbare Namengruppe innerhalb der
Liste handelt, die eventuell Ausfluß einer ganz bestimmten Vorlage ist.
Die Fußnoten nehmen sowohl die textkritischen Hinweise zur eigentlichen Edition
wie auch die genauen Nachweise für die in den Kolumnen 2 und 4 hergestellten
zeitlichen, historisch-prosopographischen und textlichen Bezüge auf; außerdem
beinhalten sie dem Verständnis dienende zusätzliche Hinweise und manchmal weiterführende Informationen zu einzelnen Personen. In wenigen Fällen waren detailliertere
Erörterungen zur Begründung oder Problematisierung von Identifzierungen einzelner
Listennamen mit historischen Persönlichkeiten nötig. Bei den bislang nicht plausibel
bestimmbaren Namen wurde meist auf die Erstellung einer eigenen Anmerkung
verzichtet, wenn mit Verweis auf einschlägige Hilfsmittel26 nur zu erwähnen gewesen
wäre, daß für die jeweiligen Namen kein konkreter Bezug hergestellt werden konnte.
Ebensowenig wurde bei diesen Namen grundsätzlich eine Identifizierung des Ortsnamens vorgenommen, zumal die lateinische Schreibweise des Ortes häufig eine
richtige oder doch so eindeutige Form hat, daß die Lokalisierung keiner näheren
Ausführung bedarf. Unbestimmbare Listennamen erhielten dann allerdings eigene
Fußnoten, wenn sie entweder in einer längeren Reihe bereits zugewiesener Namen ste25
26

Unter den identifizierten Namen ist lediglich Name Nr. 1, Leo von Köln, nicht als historische,
sondern nur als legendarische Persönlichkeit anzusprechen; vgl. die Anmerkung in der Edition.
Siehe das „Verzeichnis der zur Erschließung der ‚Bischofsliste‘ verwendeten Werke“ auf S. XXIf.
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hen oder aber eines ihrer beiden Namenelemente besondere Aufmerksamkeit beanspruchen kann.27
Die unterschiedlichen Kürzungen der Handschrift für archiepiscopus, episcopus
und ecclesia sind ohne Rücksicht auf den Kasus einheitlich wiedergegeben als aps,
eps und eccl. Die in der Handschrift durchgängige Numerierung in Zehner-Schritten
ist zugunsten der fortlaufenden Zählung in Kolumne 1 weggelassen. Die gängigen
Kürzungen sind in der Regel aufgelöst, grundsätzlich jedoch nicht die Kürzungsstriche über den Endsilben der Ortsnamen; zwar handelt es sich hierbei in den meisten Fällen um ein n mit Kürzungsstrich, mithin um den adjektivischen Genitiv -nsis
der konsonantischen Deklination, doch war die Auflösung in einigen Fällen nicht
sicher und drohte eventuell zu falschen Lokalisierungen zu führen. Die Interpunktion folgt der Handschrift, die unregelmäßige Groß- und Kleinschreibung wurde nur
beim einleitenden Gedicht übernommen, für die Wiedergabe der Listennamen dagegen nach modernen Kriterien standardisiert. Die Angabe des Seitenwechsels in
der Handschrift erfolgt abweichend von den übrigen Editionen der vorliegenden
Arbeit in den Fußnoten.
Für die Zitierweise von Namen aus Vorlagen oder die Anführung historischer
Persönlichkeiten in Kolumne 4, die mit Listennamen in Verbindung gebracht werden
konnten, wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt: Personen- wie Ortsnamen
erscheinen gleichermaßen im Nominativ, der Personenname in lateinischer, der
Ortsname ! soweit möglich ! in der deutschen beziehungsweise der gängigen volkssprachlichen Form. Wo es sich bei der ‚Bischofsliste‘ um Übernahmen aus den Anwesenheits- und Unterschriftslisten des 6. ökumenischen Konzils von 680/681 handelt,
da wurden die Namen dieser Vorlage grundsätzlich nach der neuesten, von Rudolf
Riedinger besorgten Ausgabe dieser Konzilsakten zitiert.28 Allerdings konnte dies aus
mehreren Gründen nicht direkt nach der kritischen Edition, sondern mußte nach dem
Index „Nomina personarum et rerum“ in Band 2 der Neuedition geschehen;29 dort sind
die Ortsnamen in lateinischer Form gegeben. Das Zitat in Kolumne 4 der ‚Bischofsliste‘ nach der normierten Schreibweise dieses Index bietet einerseits den Vorteil, daß
der gemeinte Bischofsitz für den Leser gut zu erkennen ist, denn auch in den Handschriften der Konzilsakten erlaubt die Schreibweise der Ortsnamen ! ebenso wie in
der ‚Bischofsliste‘ ! nicht immer ein einfaches Wiedererkennen des Ortes. Andererseits allerdings bedingt die Anführung einer standardisierten Namenform den Nachteil, daß der Leser nicht schon im direkten Vergleich der Spalten 3 und 4 erkennen
27

28
29

Letzteres wird am Beispiel der Namen Nr. 137 und 138, Elisacar und Modarius, oder auch bei
Rotgerius (Nr. 35) im Hinblick auf den Anianenser Kontext der Liste gut ersichtlich. Es sind Namen
von Personen, die im Umkreis Benedikts von Aniane und in der Zeit Karls d.Gr. eine beachtenswerte
Rolle spielten.
Concilium universale Constantinopolitanum tertium, 2 Bde., 1990-1992. (=ACO 2/1-2).
Bd. 2, 1992, S. 922-933.
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kann, wie eventuell eine entstellte Schreibweise der ‚Bischofsliste‘ aus den Teilnehmerverzeichnissen von 680/681 zustande gekommen sein könnte. Der Index Riedingers mußte jedoch deshalb als Quelle für das Zitat aus der Vorlage verwendet werden,
weil die Konzilsakten ein und denselben Namen in unterschiedlicher Schreibweise
unter Umständen in 18 Präsenz- und 3 Subskriptionslisten gleichzeitig enthalten können, wobei Handschriftenvarianten die Bandbreite der Schreibweisen noch vergrößern. Es wäre daher recht willkürlich gewesen, nur eine der Präsenz- und Subkriptionslisten zur Grundlage für die Anführung in Vorlagenkolumne 4 zu machen.30 Um
jedoch das Verhältnis zwischen einer bestimmten Namenform der ‚Bischofsliste‘ und
wenigstens einer handschriftlichen Überlieferungsform des entsprechenden Namens
in den Konzilsakten ermessen zu können, wird in einer Fußnote generell ein genaues
Zitat aus einer der 21 Konzilslisten gegeben. Sofern es sich nicht um einen subskribierten Teilnehmer der römischen Vorbereitungssynode von 680 handelt, deren Namen in den Konzilsakten nur einfach überliefert sind, werden die Namen nach der Präsenzliste der ersten, zehnten beziehungsweise elften Verhandlung, oder nach den Subskribentenlisten der achtzehnten beziehungsweise siebzehnten Verhandlung zitiert.31
In der Regel fiel die Entscheidung für die wörtliche Anführung jenes Verzeichnisses,
in welchem der betreffende Name erstmals auftaucht. In wenigen Fällen wurde dem
belegenden Zitat aus einer der Verhandlungen ein weiteres aus einer anderen actio
hinzugefügt, dann nämlich, wenn die zitierte erste Nennung eines Namens in den Konzilsakten den Zusammenhang mit der Namenform der ‚Bischofsliste‘ nicht oder kaum
erkennen läßt. Um die Herstellung des Bezuges zu verdeutlichen, wurde gegebenenfalls auch auf die Edition von Giovanni Domenico Mansi zurückgegriffen, der seinem
Haupttext eine andere Handschrift zugrunde gelegt hat als Riedinger.32 Weitere Erwähnungen eines bestimmten Namens in den Konzilsakten können mit Hilfe von zwei
Indices aus Riedingers Neuedition, „Nomina personarum et rerum“ und „Series
episcoporum qui praesentes fuerunt et subscripserunt“33, erschlossen werden.

30

31
32

33

Eventuell führt eine spätere Bearbeitung der ‚Anianenser Bischofsliste‘ zur Kenntnis, welche der
erhaltenen Handschriften der Konzilsakten von 680/681 dem Listenkompilator vorgelegen hat. Dann
könnte diese Handschrift in Kolumne 4 an die Stelle der Edition R. RIEDINGERS treten und konkrete
Aufschlüsse für die Überlieferungsgeschichte bieten.
Zum Ablauf des Konzils von 680/681 und den unterschiedlichen Namenlisten sei verwiesen auf die
Einleitung Rudolf RIEDINGERS in ACO 2/1, 1990.
Sancta synodus sexta generalis, 1765. Die Heranziehung der alten MANSI-Ausgabe wurde aus
arbeitsökonomischen Gründen unumgänglich, denn die Durchsicht des Variantenapparates zu einem
bestimmten Namen in maximal 21 Konzilslisten der Neuedition war nicht in jedem Fall möglich.
ACO 2/2, 1992, S. 936-943.
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Hinweise zu einigen Sonderzeichen
In der Datierungskolumne werden nachweisbare Amtszeiten durch Bindestriche verbunden, unvermittelt nebeneinanderstehende Jahreszahlen bezeichnen nur einzelne
Jahre, für die Nachweise vorliegen; mit drei Punkten verbundene Zahlen bezeichnen
den Zeitraum, innerhalb dessen mehrere Träger desselben Namens für einen Ort
nachgewiesen sind. Fragezeichen in der Datierungskolumne weisen darauf hin, daß
das Anfangs- oder Schlußjahr einer Amtszeit unbekannt ist. Unsichere Datierungen
oder Zuweisungen zu historischen Persönlichkeiten sind eingeklammert.
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Zur Zusammensetzung der ‚Anianenser Bischofsliste‘.
Abgrenzungen und Charakteristika einzelner Listenteile
Übersicht zu den Teillisten der ‚Bischofsliste‘
Kontextname34

001

Erzbischof Leo von Köln

Teilliste 1:

002-051

südfranzösisch-spanische Gruppe

Teilliste 2:

052-131

Übernahmen aus den Konzilsakten von 680/681

2a:

052-062

Subskribenten der römischen Synode 680

2b:

063-090

Teilnehmer am Konzil von Konstantinopel

2c:

091-131

Subskribenten der römischen Synode 680, Teilnehmer am Konzil von Konstantinopel, nicht nachweisbare griechische Namen

Teilliste 3:

132-162

„französische“ Teilliste

Teilliste 4:

163-272

Übernahmen aus den Konzilsakten von 680/681

4a:

163-223

Subskribenten der römischen Synode

4b:

224-272

Teilnehmer am Konzil von Konstantinopel

Teilliste 5:

273-301

„italienische“ Teilliste

Teilliste 6:

302-357

Teilnehmer am Konzil von Konstantinopel

Die Teillisten 2 bis 6
Der überwiegende Teil der ab Nr. 52 aufgeführten Namen kann historisch bestimmt
werden. Schriftliche Vorlagen für diese Namen waren Subskriptions- und Präsenzlisten des 6. Ökumenischen Konzils von Konstantinopel, das ab dem 7. November
680 tagte.35 In diesen Akten sind auch die Unterschriften von 125 Teilnehmern einer
römischen Vorbereitungssynode enthalten, die Papst Agatho an Ostern 680 veranstaltete. Sie erscheinen deshalb in den Konzilsakten von Konstantinopel, weil ein
34
35

Zur Funktion des ersten Namens für den Sinnzusammenhang der gesamten Liste siehe die zugehörige
Anmerkung in der Edition, S. 4.
Die Bemerkungen zu den Kirchenversammlungen von 680 und 681 beziehen sich auf die Einleitung
von R. RIEDINGER zu ACO 2/1, 1990, S. VII-XIV, und R. RIEDINGER, Die Präsenz- und Subskriptionslisten, 1979.
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Brief der römischen Synode und Papst Agathos an das Konzil, der mit diesen Unterschriften bekräftigt ist, im Laufe der vierten Verhandlung am 15. November 680 verlesen und deshalb in die Konzilsakten aufgenommen wurde. Dieses Schreiben der
römischen Synode von 680 ! künftig angesprochen als Agatho-Brief ! ist nur im
Rahmen der Konstantinopler Akten überliefert. Es sind keine Handschriften bekannt, die nur die römischen Synodalbeschlüsse allein mitteilten. Es bestünde somit
aufgrund der handschriftlichen Überlieferung kein Grund, im Hinblick auf die Vorlagen für unsere Bischofsliste zwischen den Listen der Teilnehmer an Sitzungen des
Konstantinopler Konzils von 680/681 und den Subskribenten des Agatho-Briefes zu
unterscheiden. Dies zu tun erscheint dennoch sinnvoll, weil das Anianenser Verzeichnis fast alle Namen der römischen Synode en bloc und getrennt von jenen für
Konstantinopel bietet. In der Edition sind die römischen Synodalnamen erkennbar
an dem Vermerk „Ostern 680“ in der Datierungskolumne, die Konstantinopler Konzilsteilnehmer an der Notiz „680/681“. Um gleichwohl den Blick darauf nicht zu
verstellen, daß die Überlieferung auch des Agatho-Briefes mit den Subskriptionen
von Ostern 680 im Rahmen der Konzilsakten von 680/681 geschah und daß deshalb
sehr wahrscheinlich auch unser Listenkompilator die Teilnehmernamen beider Kirchenversammlungen aus einer einzigen Vorlage entnahm, wurden verschiedene
Blöcke von Namen zu 680 und solche von Namen zu 680/681 dort, wo sie in der
‚Bischofsliste‘ direkt aufeinanderfolgen, zu einer einzigen Teilliste zusammengefaßt.
Lediglich innerhalb der Teilliste wurden dann die einzelnen Nummern der Listen
durch Kleinbuchstaben präzisiert (zum Beispiel „Teilliste 2b“, „2c“).
Die Namen aus den Akten des 6. ökumenischen Konzils werden zweimal unterbrochen von längeren Namenreihen, die bisher nicht näher zu erschließen sind. Es
handelt sich um Teilliste 3 (Nr. 132 bis 162), die aufgrund einiger erkennbarer
Ortsbezeichnungen einen „französischen“ oder „gallischen“ Eindruck macht, und
um Teilliste 5, die ! mit eingesprengten Subskribenten von 680 ! eine Gruppe italienischer Bischofssitze zu repräsentieren scheint.
Teilliste 1: Die südfranzösisch-spanische Namengruppe.
Bemerkungen zur Kompositionsweise der ‚Bischofsliste‘
Der erste große Namenblock der Liste läßt sich eindeutig abgrenzen und umfaßt Personennamen zu fünfzig Bischofssitzen in der näheren und weiteren Umgebung des
Klosters Aniane. Charakteristisch ist, daß nur Orte des heutigen Südfrankreich und
Nordspaniens angesprochen sind.36 Das unterscheidet diesen ersten in sich geschlos36

Die Namen des Valentinus von Acqui (Aquae Statiellae) in Ligurien (Nr. 28), des Johannes von Osimo
im Piceno (Nr. 34) wie auch der Ort Cena (Nr. 29) beziehen sich faktisch zwar auf Orte außerhalb des
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senen Teil deutlich von den folgenden Listenabschnitten: von den Teillisten 2, 4 und 6
ganz offensichtlich, denn jene bestehen fast völlig aus genauen Übernahmen aus den
Konzilsakten von 680/681, aber auch von den Teillisten 3 und 5, der „französischen“
und der „italienischen“, deren Namen sich nur in geringem Umfang historischen
Persönlichkeiten zuweisen lassen. Von Teilliste 1 ist „französische Liste“ (3) überdies
auch deshalb abzusetzen, weil sie Orte enthält, die über die gesamte Gallia verstreut
liegen und nicht nur ! wie in Teilliste 1 ! auf den Süden begrenzt sind.
Die Ortsnamen der Teilliste 1 beschreiben in ihrer Gesamtheit wohl den geographischen Bereich, der im politischen und kulturellen Horizont des Klosters Aniane
lag und innerhalb dessen sich die politischen, kulturellen und personellen Austauschbeziehungen der Gemeinschaft seit dem Ende der Karolingerzeit abspielten.
Sieht man von den vier oder fünf asturisch-galizischen Namen am Ende der ersten
Teilliste ab, so liegt Aniane auch ungefähr in der geographischen Mitte der beschriebenen Ortsnamen zwischen Pamplona und Nizza.
Aus der Perspektive Anianes betrachtet, kann die Teilliste 1 geographisch noch
weiter aufgeschlüsselt werden. Sie beginnt mit der Aufzählung von Bischöfen der
um Aniane herum nächstgelegenen Bischofssitze: der Metropolitansitz Narbonne
(Nr. 2), Maguelonne, der Ort des eigenen Diözesans (Nr. 3), die Nachbardiözesen
Agde (Nr. 4), Beziers (Nr. 5), Lodève (Nr. 7), Nîmes (Nr. 10). Sodann werden die
nur wenig weiter gelegenen Bistümer Albi (Nr. 6), eventuell Castres (Nr. 8), Uzès
(Nr. 12) und Mende (Nr. 9) erwähnt. Nur Clermont-Ferrand (Nr. 11) liegt in etwas
größerer Entfernung im Norden.
Mit Namen Nr. 13 wird mit der Rhonelinie die bis ins 14. Jahrhundert hinein
gültige Grenze zum Reich37 überschritten. Die Nummern 13 bis 18 fassen Städte der
Provence im Rhonetal zusammen (Avignon, Viviers, Apt, eventuell Cavaillon, Marseille und Arles). Ado von Nizza (Nr. 19) führt die Reihe der östlich der Rhone
gelegenen Bischofssitze dann für das Gebiet der Alpen, Seealpen und der östlichen
Provence fort; sie endet mit Name Nr. 29, spätestens mit dem nicht identifizierbaren
Jeronymus Medensis (Nr. 30).
Mit Nr. 31, Bourges, vielleicht auch schon mit der vorläufig unbestimmbaren
Nr. 30, wendet sich die Liste wieder dem Westen, dem aquitanisch-katalanischen
Raum zu. In diesem mindestens 16 Namen umfassenden Abschnitt ! er reicht bis
Nr. 46 oder 47 ! sind die gemeinten Orte meist eindeutig erkennbar, aber nur wenige

37

beschriebenen geographischen Raumes, wurden vom Kompilator aber aufgrund eines Mißverständnisses
oder bewußt uminterpretiert und als Zeugnisse für Orte in der Provence und Aquitanien verstanden. Siehe
dazu unten S. XVIf und die entsprechenden Anmerkungen in der Edition.
Diese Präzisierung ergibt sich daraus, daß das westlich der Rhone liegende Viviers in einer Reihe mit
den Orten der Provence steht. Die Stadt wurde zu Zeiten der Markgrafschaft Provence, unter
tolosanischer wie später unter französischer Herrschaft als Bestandteil des Landschaftsverbandes des
mittleren Rhonetals, der späteren Dauphiné, verstanden.
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Eigennamen können mit einer historischen Persönlichkeit des entsprechenden Bistums
in Verbindung gebracht werden; zweifelsfrei ist es nur für den Bischofsnamen Bernhard im Falle von Elne (Nr. 37) möglich. Ein weiterer eindeutig zuweisbarer Name
dieses aquitanisch-katalanischen Abschnittes, Joannes Auximatis, benennt keinen
Erzbischof von Auch, sondern stellt ! wie auch für Aix-en-Provence ! einen Subskribenten der römischen Synode von 680 als Bischof für einen, im Lateinischen ähnlich
klingenden französischen Ort vor.38
Den Schluß der Teilliste 1 bildet eine kleine Gruppe von entweder vier, fünf oder
sechs asturisch-galizischen Bischofssitzen;39 von den genannten Amtsträgern kann
indes keiner zweifelsfrei identifiziert werden.
Nachdem die Teilliste 1 also eine klare Untergliederung nach geographischen
Gesichtspunkten hat erkennen lassen, stellt sich eine Zusammenfassung im Schaubild folgendermaßen dar:
Untergliederung der Teilliste 1 nach geographischen Gesichtspunkten
Nrn. 002-012:

die um Aniane herum nächstgelegenen Bischofssitze

Nrn. 013-018:
Nrn. 019-02940:

die Bischofssitze der westlichen Provence
die Bischofssitze der östlichen Provence und der südfranzösischen Alpen

Nrn. 03041-04642:

die Bischofssitze Aquitaniens und Nordostspaniens (der ehemaligen Spanischen Mark mit Navarra)

Nrn. 04743-051:

Bischofssitze in Asturien

Mit der geographischen Ordnung ist ein Gliederungsprinzip der Teilliste 1 sichtbar
gemacht; nun stellt sich die Frage nach der Aussagekraft der zu den Orten überlieferten Personennamen. Von den 50 Namen der Teilliste 1 können 14 eindeutig mit
historischen Persönlichkeiten in Verbindung gebracht werden.44 Vier weitere Namen
lassen einen historischen Bezug immerhin erahnen,45 sofern man Erwägungen zur
Art und Weise der Kompilation anstellt. Obwohl insgesamt nur 18 Namen näher
bestimmt werden können, lassen diese immerhin einige weiterführenden Aussagen
zu Vorlagen, Datierung und Kompositionsweise der Liste zu.

38
39
40
41
42
43
44
45

Darauf wird im folgenden noch eingegangen. Vgl. auch die Anmerkung zu Name Nr. 34.
Nr. 47 bis Nr. 51. Über den ersten und letzten Namen besteht Unklarheit.
Oder bis Nr. 30.
Oder ab Nr. 31.
Oder bis Nr. 47.
Oder ab Nr. 48.
Nr. 2-5, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 24, 28, 34, 37.
Nr. 23, 35, 48, 49.
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Mit Nibridius von Narbonne und Stabilis von Maguelonne stehen zwei Bischöfe
am Anfang, die man als Kenner der Vita Benedicti Anianensis mit Benedikt von
Aniane und daher mit den Anfängen des Klosters Aniane in Verbindung bringen
mußte.46 Von den drei historisch belegten Agathenser Bischöfen namens Stephan
wäre mit der Privaturkunde Nr. 272 des Kartulars von Aniane eine direkte Anianenser Vorlage bekannt,47 um konkret Bischof Stephan II. mit der Nennung in der Liste
zu verbinden. Mit den Namen 2 bis 4 leiten drei historisch nachweisbare Personen
die Liste ein, die, waren sie nicht ohnehin einem Anianenser Mönch allgemein
bekannt, dem Kartular von Aniane entnommen sein konnten. Allerdings muß man
das Kartular nicht zwingend unter die schriftlichen Vorlagen rechnen, denn dagegen
spricht, daß nicht noch mehr südfranzösische Bischöfe, deren Namen im Kartular
erhalten sind, Eingang in die Liste fanden.
Nach den drei ersten Bischöfen fallen fünf weitere Namen auf, die eine
Gemeinsamkeit verbindet: Die Nummern 9, 10, 15, 17 und 3748 können alle in das
zweite Viertel des 14. Jahrhunderts datiert werden. In zwei Fällen ist die zeitliche
Bestimmung sicher, weil Bischöfe des genannten Namens für den entsprechenden Ort
nur einmal, und zwar genau für diese Zeit überliefert sind.49 Bei den drei anderen
Nennungen kommen zwar auch spätere beziehungsweise frühere Nachweisdaten in
Frage,50 weshalb nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß in allen fünf
Fällen jene für das zweite Viertel des 14. Jahrhunderts nachweisbaren Bischöfe dem
Kompilator vor Augen standen und nicht die älteren oder jüngeren Träger des jeweiligen Namens. Dennoch dürfte es bei der geringen Anzahl von überhaupt identifizierbaren Namen in Teilliste 1 durchaus angemessen sein, einen solch auffälligen Befund,
auch wenn er nur ein bestimmtes Maß an Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen
kann, für die weitere Auswertung in Anspruch zu nehmen.
Bei einer dritten Gruppe von Namen mit Gemeinsamkeiten innerhalb der Teilliste 1 fällt die Bestimmung des Zusammenhanges leicht. Die Namen Nr. 18, Felix
von Arles, Nr. 28, Valentinus von Aquae Statiellae (Acqui in Ligurien) und Johannes
von Osimo (Nr. 29) stammen aus den Konzilsakten von 680/681; die drei Genannten
waren Teilnehmer und Unterzeichner der römischen Vorbereitungssynode von Ostern
680, die mit der als Brief Papst Agathos formulierten Beschlußempfehlung an das
Konzil von Konstantinopel endete. Im Hinblick auf die Teilliste 1 ist hier jedoch bemerkenswert, daß die genannten drei Namen nicht innerhalb der langen Namenreihen
46
47
48
49
50

Zu Stabilis: ‚Vita Benedicti‘, Kap. 41/2; zu Nibridius: ebd., Kap. 3, Satz 5, und Benedikt von Aniane,
‚Abschiedbrief an Erzbischof Nibridius‘. Vgl. auch die entsprechenden Anmerkungen in der Edition.
PU 1000apr11 (Aniane).
Johannes von Mende, Aimericus von Nîmes, Geraldus von Apt, Johannes von Marseille, Bernardus
von Elne.
1337-1341: Aymericus von Nîmes (Nr. 10), 1334-1344: Johannes von Marseille (Nr. 17).
Johannes von Mende (Nr. 9), Gerald von Apt (Nr. 15), Bernhard von Elne (Nr. 37).
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von 680/681, wie sie in anderen Teillisten von BaA enthalten sind, aufgeführt wurden.
Da es sich bei den Nummern 28 und 29 zudem zweifelsfrei um historische Persönlichkeiten Italiens handelt, stellt sich die Frage, ob der oben skizzierte geographische
Rahmen von Teilliste 1 ! Südfrankreich und Nordspanien ! nicht doch durchbrochen
ist. Die Beantwortung dieser Frage schließt eine Erklärung des Sachverhaltes ein, daß
drei Namen der Konzilsakten bereits hier auftauchen: Die drei Subskribenten der
römischen Synode wurden im Rahmen der Teilliste 1 mißverständlich oder bewußt
umgedeutet als Vertreter für Bischofssitze in Aquitanien und der Provence, die im
Lateinischen gleich oder ähnlich klingende Bezeichnungen wie Bischöfsstädte in
Italien haben. Die historische Identifizierung der Namen Nr. 28 und 29 widerspricht
also nur scheinbar dem oben festgestellten geographischen Gliederungsprinzip von
Teilliste 1. Zugleich verhilft sie zu Einsichten über das Zustandekommen derselben.
Eine weitere, vierte Gruppe von Namen in Teilliste 1 könnte eventuell aufgrund
eines anderen Charakteristikums herausgehoben werden. Allerdings ist die in Betracht
zu ziehende Gemeinsamkeit dieser Namen keineswegs so gut zu fassen wie für die
vorige Gruppe, weil in die Überlegung zur Vorlage vor allem mündliche Traditionen
einbezogen werden müssen. Die Namen Martialis Grandismontis (Nr. 21), Marcellus
Embredunensis (Nr. 23) und Aramitus Cahorcensis (Nr. 33) können durchaus den Eindruck erwecken, als würden hier die Namen von Gründerbischöfen oder bekannten
frühen Oberhirten der entsprechenden Diözesen zitiert.51 Dabei mag das Kalkül eine
Rolle gespielt haben, ein potentieller Leser der Liste könnte für die Kompilation besser eingenommen werden, wenn er ihm vertraut klingende Namen wiedererkennen
konnte. Außerdem dürfte es auch für den Kompilator beim Redigieren recht naheliegend gewesen sein, dort, wo er keine schriftlichen Vorlagen hatte, die ihm geläufigen Namen von entsprechenden Bistumsheiligen oder anderen berühmten Bischöfen
einzusetzen,52 ging es ihm doch wesentlich darum, den Ruhm Anianes aufscheinen zu
lassen. Für den Leser des späteren Mittelalters müssen die frühen heiligen Bischöfe
verschiedener Städte in derselben undifferenziert weit zurückliegenden Vorzeit gelebt
haben wie Benedikt von Aniane. Es mußte also nicht unbedingt Verdacht erregen,
wenn von einem Alithius von Cahors (5. Jahrhundert), Saturninus von Toulouse
(3. Jahrhundert) oder Marcellinus von Embrun (4. Jahrhundert) gesagt wurde, daß sie
zur Zeit Karls d.Gr. bei der Einweihung des Klosters Benedikts von Aniane anwesend
gewesen seien.
Von den achtzehn historisch bestimmbaren Namen haben sich fünfzehn einer
von vier Gruppen zurechnen lassen, die durch jeweils mindestens ein gemeinsames
Charakteristikum Rückschlüsse auf Vorlagen, Herkunft oder Datierung zulassen.
51
52

Dasselbe gilt eventuell auch für Nr. 5, Petrus von Béziers, und wahrscheinlich für Nr. 41, Ferminus
von Toulouse. Beachte auch die noch folgenden Aussagen zu Auch.
So ist vielleicht auch Name Nr. 119 zu erklären.
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Die übrigen drei Namen ! Raimundus von Lodève (Nr. 7), Guido von Valence (Nr.
24) und Rodericus von León (Nr. 48) ! bieten keinen Anhaltspunkt, der es erlaubte,
sie mit anderen Namen der Liste in Beziehung zu setzen.
Im Gegensatz zur geographischen Bestimmtheit der allermeisten Ortsnamen ist
eine historische Identifizierung der Eigennamen mit bestimmten Personen nur bei
etwa einem Drittel möglich. Diese Bestimmungen allerdings ermöglichen es in der
Zusammenschau, Hinweise auf bestimmte Vorlagen (die Konzilsakten von 680/681,
eventuell das Kartular von Aniane) oder die Herkunft von Namen (Frühzeit des
Klosters Aniane, berühmte Bischofsnamen) und auf bestimmte zeitliche Schwerpunkte (frühes 9. Jahrhundert, erste Hälfte des 14. Jahrhunderts) bei den Lebensdaten der identifizierten Namen zu gewinnen. Besonders die Namen, deren schriftliche Vorlage zweifelsfrei feststeht, erweisen sich für zumindest eine Art der Namenzusammenstellung durch den Listenredaktor als sehr aufschlußreich und lassen
so überdies Kriterien erahnen, auf die es ihm dabei ankam.
In Bezug auf Teilliste 1 verhelfen die drei Übernahmen aus den Konzilsakten
! wie bereits weiter oben angedeutet ! durchaus dazu, dem Kompilator bei seiner
Arbeit über die Schulter zu schauen. Teilliste 1 ist nach geographischen Gesichtspunkten aufgebaut, doch nur in wenigen Fällen sind die mit den Ortsnamen verbundenen Eigennamen als Bischöfe der jeweiligen Orte tatsächlich nachgewiesen.
Gleichwohl scheint es dem Verfasser darauf angekommen zu sein, nach Möglichkeit
richtige Angaben zu machen. Dafür sprechen die identifizierbaren Bischofsnamen
der Teilliste 1 und auch der Sachverhalt, daß die nachweisbaren Personen zu
unterschiedlichen Zeiten gelebt hatten. Wenn der Kompilator also in ihm zur Verfügung stehenden Vorlagen Bischofsnamen zu Orten fand, die ihn für seine Liste interessieren konnten, dann übernahm er sie, hatte er sie doch schriftlich belegt gefunden.
Daß die Lebensdaten der von ihm aufgezählten Bischöfe weit voneinander abweichen, obwohl alle zu einem einzigen Zeitpunkt, der Weihe des Klosters Aniane, beisammen gewesen sein sollen, das störte ihn wohl nicht. Wichtiger scheint ihm
gewesen zu sein, daß die einzelnen Namen belegbar waren. Für die eben skizzierte
Vermutung zur Arbeitsweise und zu den Auswahlkriterien des Kompilators sprechen
die drei Übernahmen aus den Konzilsakten, eben weil ihre Namen nicht zusammen
mit den langen Namenreihen von 680/681 in anderen Teillisten aufgeführt sind.
Felix von Arles, der als Gesandter und Berichterstatter der gallischen Vorbereitungssynode von 679 zu Ostern 680 in Rom weilte, wurde für die ‚Bischofsliste‘ als
Vertreter des Stuhles von Arles in Anspruch genommen. Sieht man davon ab, daß
Felix in der Subskribentenliste des Agatho-Briefes nur den Titel episcopus führt,
von unserer Liste jedoch ! für das Mittelalter durchaus zutreffend ! als archiepiscopus angesprochen wird, stimmen Vorlage und Verwendung seines Namens in der
‚Bischofsliste‘ im Hinblick auf den jeweils gemeinten Ort überein. Das ist bei den
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beiden anderen Übernahmen nicht mehr der Fall. Valentinus Aquensis als Subskribent des Agatho-Briefes von 680 meinte Bischof Valentin von Aquae Statiellae,
dem piemontesischen Acqui. Derselbe Name von unserem Kompilator verwendet,
sollte sich auf Aix-en-Provence beziehen. Bei Joannes Auximatis dann scheinen es
die sehr ähnlich klingenden lateinischen Ortsnamen von Osimo und Auch gewesen
zu sein, die dazu führten, daß aus einem Subskribenten der römischen Synode 680,
Johannes von Osimo, ein Erzbischof Johannes von Auch werden sollte.53 Auch hier
ist, wie schon in den beiden anderen Fällen, die Rangerhöhung vom Bischof zum
Erzbischof in der ‚Anianenser Bischofsliste‘ aufschlußreich. Mögen Valentin von
Aix und Johannes von Auch historisch auch nie existiert haben, belegbar wären sie
für den Kompilator bei Bedarf gewesen. Man sollte deshalb den Quellenwert, den
der Redaktor seiner Liste beimaß, nicht zu gering veranschlagen. Ihm ging es wohl
um mehr als um den bloßen Schein der Authentizität des Verzeichnisses; es sollte
zumindest auch ersten Nachfragen standhalten können.54
Zu einem ganz anderen im Blick auf die Listenkomposition könnte der Befund
führen, daß einige Stellen in der gesamten Liste den Anschein erwecken, als ob bei
mehreren aufeinanderfolgenden Namen einfach Eigen- und Ortsnamen falsch
zugeordnet wurden. In Teilliste 1 könnte dies bei Sanxius von Gerona (Nr. 38) und
Miro von Urgel (Nr. 40) zutreffen,55 wahrscheinlich ist es für die Nummern 45
und 46: Der Eigenname aus Nr. 45 gehörte wohl eher zum Ortsnamen Nr. 46, so daß
für Nr. 46 Galindus von Pamplona anzunehmen wäre.
Schließlich ist für die Namen Rodericus von León (Nr. 48) und Alvarius von
Astorga (Nr. 49) noch eine weitere Art des Umgangs mit einer Vorlage in Erwägung
zu ziehen, für die es auch in einer anderen Teilliste Parallelen gibt.56 Für den Beginn
des 13. Jahrhunderts ist in León ein Bischof Rodericus Alvarez nachgewiesen. León
liegt in Asturien. Möglicherweise wurden so aus einer Person Rodericus Alvarez
von León (mit der Präzisisierung Astringensis) einfach zwei Namen für die Anianenser Liste gemacht.
Die beiden letzten Schlußfolgerungen zur Arbeitsweise des Redaktors erstaunen
nicht. Selbstverständlich muß man mit Verlesungen und mit dem Verrutschen in
Zeilen beim Abschreiben rechnen. Daß Vorlagen zu Neuschöpfungen oder Erweiterungen von Namen inspirieren können, ist ebenfalls verständlich. Doch hat auch die
53
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55
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Grundsätzlich gleich ging der Redaktor bei Cenensis (Nr. 29) vor, sofern die Vermutung zutrifft, daß
eigentlich Senez gemeint sein sollte. Er hätte demnach eine lateinische (Cenensis) und eine französische Form (Senez) miteinander in Verbindung gebracht, um zu seinem Ergebnis zu kommen.
Daß die Fähigkeit, hinsichtlich der Anianenser Kirchweihtradition einen Nachweis führen zu
können, durchaus bedeutsam war, belegt bereits für das 12. Jahrhundert der Appendix zum
‚Chronicon Anianense‘ (vgl. oben S. VII mit Anm. 24).
Dafür gibt es auch in anderen Teillisten Anhaltspunkte: Beachte besonders die Anmerkungen zu
Namen der Teiliste 4a (Nr. 132 bis 162).
Vgl. die Anmerkungen zu den Namen Nr. 237 und 315 in der Edition.
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Feststellung solcher ‚Banalitäten‘ im Rahmen einer Listenbeschreibung ihr Recht,
trägt ihre Kenntnis doch dazu bei, den Blick auf andere, eventuell interessantere
Phänomene freizulegen.
Das folgende Schaubild stellt die Gruppen jener identifizierten Eigennamen der
Teilliste 1 dar, die weiterführende Aufschlüsse zulassen, und nennt die den Gruppen
zugrundeliegenden Kriterien. Es sei darauf hingewiesen, daß die Bezeichnung als
Gruppe nur auf das gemeinsame Vorkommen eines Kriteriums bei mehreren Namen
hinweisen soll.
Kriterien für die Zusammenfassung unter einer Gruppe

Namen der Teilliste 1

Gruppe 1:

frühe Geschichte von Aniane

Nr. 2, 3, 4

Gruppe 2:

Amtsdaten im 2. Viertel des 14. Jahrhunderts

Nr. 9, 10, 15, 17, 37

Gruppe 3:

Vorlage: Konzilsakten von 680/681 (Adaption der drei Namen an die Bedürfnisse der
Teilliste 1)

Nr. 18, 28, 29

Gruppe 4:

Anführung eines Bistumsheiligen als
Bischof

Nr. 21, 23, 33, 41,
vielleicht Nr. 5
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der zur Erschließung der ‚Bischofsliste‘ verwendeten Werke1
ACO: Acta conciliorum oecumenicorum. Berlin.
Bd. 2/1: Concilium universale Constantinopolitanum tertium. Concilii actiones
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Versus de consecratione Altaris Anianensis

Aimeus2 a3 latomo4 Titulus Situs5 est quoniam6 trino7
Est idcirco Salutaris quia structus tribus aris
Patricius Romanorum, et Rex Italiarum
Francorumque quem8 Rex docuit, Christi piaque9 lex.
Karolus Augustam jussu pio condidit aulam
ac Jesum nomen sed secus hanc apposuit omen10
inde fere11 voluit quod prius Angelus inquit
jussit et altare bene praecipio vocitari
Nomine sit Saluatoris ut laus ibi12 esset13 honoris
e quibus et quot Praesulibus locus iste fuit sacratus
Trescentum sex et denis numero quoque senis
vt sit in exemplum Saluatoris respice templum.14
Haec sunt nomina archiepiscoporum et episcoporum qui fuerunt in consecratione altaris sancti Salvatoris monasterii Anianensis diocesis Magalonensis qui sunt numero trecenti 15sexaginta sex, tempore quo Carolus Magnus
rex Francorum patricius Romanorum; et imperator Germanorum: et papa Leo cum sua curia praelatorum discurrebant terram istam et ad fidem catholicam conuertebant.16

1

2
3
4
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7
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9
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14

15
16

F. 196r. In der ersten Zeile des Blattes, noch oberhalb der Überschrift die Herkunftsangabe: Ex manuscripto codice monasterii Anianensis.
u geschwärzt oder verwischt. Amenus?
q? Der einzelne Buchstabe über einer Schwärzung von zwei Buchstaben.
-mo etwas verwischt; eventuell nro mit Kürzungsstrich?
Sctus? Kein Kürzungsstrich.
qn mit Kürzungsstrich.
tno; über dem n ein hochgestelltes i.
qui rem?, wobei qui in frühmittelalterlicher Form als qi abgekürzt wäre?
Über -que ein Buchstabe gestrichen.
Ab apposuit über der Zeile: vt nominis omen.
ferre? -er- korrigiert?
Über der Zeile.
Das erste e doppelt unterstrichen.
„Der vom Steinmetz gesetzte Altar ist liebreich (aimeus, amoenus?), weil der Dreifaltigkeit [gewidmet],
Er ist deswegen heilbringend, weil er aus drei arae gebaut ist.
Der Patricius der Römer, König der Italiener
und Franken, welchen der König Christi und dessen frommes Gesetz unterwies,
Karl [also] hat auf frommen Befehl hin die Kirche begründet,
und legte [ihr] den Namen Jesus bei, ihr gemäß freilich als Omen.
Von da wollte er verkünden (ferre), was der Engel zuvor sagte.
Auch befahl er, daß [die Kirche] von dem recht außerordentlichen Altar ihren Namen erhielt.
Bedenke, daß es im Namen des Erlösers sein soll, daß dort das Ehrenlob geschieht.
[Bedenke auch,] durch wie viele praesules dieser Ort geweiht worden ist.
[Es waren] dreihundertsechs und je sechsmal zehn an der Zahl,
Damit diese Kirche dem Abbild (exemplum) des Erlösers gemäß ist.“ (Übersetzungsvorschlag vom Verf.).
Auf dem linken Rand vor der mit sexaginta beginnenden Zeile: 366.a.
„Dies sind die Namen der Erzbischöfe und Bischöfe ! [es sind] 366 an der Zahl !, die bei der Weihe des Salvatoraltars des Klosters
Aniane in der Diözese Maguelonne anwesend waren, damals als Karl der Große, der König der Franken, Patricius der Römer und
Kaiser der Germanen, und Papst Leo mit seiner curia praelatorum in diesem Land umherzogen und es zum katholischen Glauben
bekehrten.“ (Übersetzung vom Verf.).
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Leo aps

eccl. Colonieensis

Leo

Köln17

002

799-82218

Nibridius aps

Narbonensis eccl.

Nibridius

Narbonne

003

821 823

Stabolus eps

Magalonensis eccl.

Stabilis

Maguelonne19

004

922; 990-mind.
1035; 1448-1462

Stephanus eps

Agathensis eccl.

Stephanus

Agde20

633;
?-1212

Petrus eps

Bitierrensis eccl.

Petrus

Béziers21

Deodatus eps

Albiensis eccl.22

Raymundus eps

Lutevensis eccl.

Raimundus

Lodève23

Magnus eps

Ratensis24 eccl.

005
006
007

1162...1201

008
009

1331; 1387-1390

Joannes eps

Mimaten eccl.

Johannes

Mende25

010

1337-1341

Aymericus eps

Nemausensis eccl.

Aimericus

Nîmes26

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

Einen Bischof dieses Namens gab es in Köln nicht (Series episcoporum 5/1 [Köln], 1982, S. 3-42). Doch die Nennung des angeblichen
Erzbischofs Leo von Köln hat entscheidende Bedeutung für die Erschließung der vorliegenden Liste. Nach jetzigem Kenntnisstand speiste
sich die Komposition des Namens aus drei Quellen: 1.) Der Name Leo verweist auf die seit dem 12. Jahrhundert faßbare Tradition von
Kirchweihen durch Papst Leo III. im Verein mit Karl d.Gr (vgl. die ‚Vita beati Karoli‘, S. 40). Die Einleitung zu unserer Liste greift diese
Tradition explizit auf. 2.) Der sogenannte ‚Sermo Ardonis‘, in dem auch ein Kölner Bischof zusammen mit König Karl und Abt Benedikt
eine wichtige Rolle spielt, läßt einen Bischof beim Vollzug des Aegidius-Wunders der Sündenvergebung an Karl d.Gr. in der Kirche von
Aniane die entscheidende eucharistische Vermittlung leisten. Gleichwohl hat der Kölner Bischof in diesem Text keinen Namen. 3.) Die
dritte Quelle ist nur indirekt zu erschließen. Es ist die ! möglicherweise mündlich vermittelte ! Kunde von den Ereignissen bei der
Aachener Heiligsprechung Karls d. Gr. am 29. Dezember 1165. Ein Kölner Bischof - Rainald von Dassel - war damals der kanonisierende
Zelebrant und liturgische Leiter (Ph. A. BECKER, Die Heiligsprechung, 1947, S. 3f; G. RAUSCHEN, Die Legende Karls, 1890, S. 133). Diese
Daten aus drei unterschiedlichen Bereichen verschmelzend kam der Kompilator unserer Liste dazu, einen Erzbischof Leo von Köln zu
postulieren und ihn die Reihe der 366 (357) Bischöfe anführen zu lassen, die der Einweihung von Aniane beigewohnt haben sollen. Dieser
erste Name organisiert somit den Sinnzusammenhang für die nachfolgende Namenreihe und fungiert als Bindeglied, das es ermöglicht, eine
große Menge von historischem, aber für Aniane nicht mehr bedeutsamem Namenmaterial in nützliche Verbindung mit anderen Überlieferungen zu bringen, die zur Zeit der Kompilation der Liste dem Kloster Aniane dienstbar sein konnten.
P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 583; vgl. E. GRIFFE, Histoire religieuse ... de l’Aude, 1933, S. 96-103.
‚Vita Benedicti Anianensis‘, Kap. 41/2, Satz 2a. Diese Stelle der Benediktsvita und die Erwähnung in der vorliegenden Liste bieten die
einzigen Zeugnisse für einen Bischof Stabilis von Maguelonne; vgl. P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 579. Beachte auch
Anm. 3 zum angegebenen Vitakapitel.
Nach P.B. GAMS (Series episcoporum, 1873, S. 477f) hatte Agde drei Bischöfe namens Stephan: Stephan I. (922), Stephan II. (9901035), Stephan III. (1448-1462). In Aniane war Stephan II. ganz konkret durch einen Kaufvertrag mit Abt Reinald von Aniane bekannt
(PU 1000apr11 [Aniane]). Stephan III. dürfte nicht gemeint sein, weil es in der gesamten Bischofsliste keinen einzigen zwingenden Fall
gibt, der nahelegt, daß der Verfasser des Verzeichnisses beim Redigieren auch noch Personen des 15. Jahrhunderts im Sinn gehabt
hätte.
Nach P.B. GAMS (Series episcoporum, 1873, S. 517f) sind zwei Bischöfe mit Namen Petrus für Béziers bekannt: Petrus I. zu 633 und
der am 6. Juli 1212 verstorbene Petrus II. d’Aigrefeuille. Vgl. H. FISQUET, La France pontificale ... Montpellier 2, 1870, S. 20f und S.
79-81.
Ein Bischof dieses Namens ist für Albi nicht überliefert; allerdings weist die Albigenser Bischofsliste für die Zeit von 675-876 eine
große Lücke auf (J. DUFOUR, Les évèques, 1989, S. 17-41).
Ab 1162 kommen für Lodève im 12. und 13. Jahrhundert mehrere Bischöfe mit Namen Raimund in Frage (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 567).
Orbis Latinus 3 (1972, S. 237) gibt als direkte Auflösung für Rathensis nur Rath südwestlich von Corrofin in Irland an. Wäre eventuell
an eine Kontraktion für Ratisbonensis zu denken? Regensburg würde in den geographischen Rahmen an dieser Stelle nicht passen. Die
umstehenden Orte des Languedoc, besonders Lodève (Nr. 7), Mende (Nr. 9) und Albi (Nr. 6) lassen es auch zu, in Ratensis eine Verschreibung für Castrensis zu vermuten und damit für die im Kontext der Teilliste 1 plausible Lokalisierung Castres zu plädieren.
Die einzigen in Frage kommenden Bischöfe sind Jean d’Arcy (1331) und Jean d’Armagnac (1387-1390) (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 577).
Aufgrund des nur einmaligen Vorkommens dieses Namens in der Nîmer Bischofsliste sind Bestimmung und Datierung eindeutig (P.B.
GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 587).
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011

Garinus eps

Claromotensis27 eccl.

012

Beraldus eps

Vzetis eccl.

013

Amicus eps

Auinionensis eccl.28

014

Seuerinus eps

Viuariensis eccl.

Giraldus eps

Atensis eccl.

30

Capitonensis31 eccl.

015

1330-1331;
1385-1390

Leontius eps

016

5
4
Identifizierte historische Persönlichkeit/Vorlage

Geraldus29

Apt

017

1334-1344

Joannes eps

Marciliensis eccl.

Johannes32

Marseille

018
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Felix aps

Arelatensis eccl.

Felix

Arelate33

019

Ado eps

Nicensis eccl.34

020

Odelricus eps

Dignensis35 eccl.

27
28

29

30
31

32

33

34
35

Ein Garinus oder Warinus ist für Clermont nicht nachgewiesen; vgl. A. BOSSUAT, Art. „Clermont“, 1953, Sp.1456.
Eine gesicherte Nachricht über einen Bischof Amicus von Avignon gibt es nicht. Die als unsicher gekennzeichnete Erwähnung bei P.B.
GAMS (Series episcoporum, 1873, S. 504) geht vielleicht auf die Editoren der Gallia christiana und indirekt auf die vorliegende Bischofsliste zurück (Gallia christiana² 1, 1715, Sp. 802f). Die Mauriner allerdings lehnen die Nennung des Namens zur Kirchweihe von
Aniane als unzuverlässig ab und tilgen ihn aus ihrem Avignoneser Bischofsverzeichnis. Zur Herkunft des Namens Amicus an dieser
Stelle der Liste führt eventuell weiter, daß im benachbarten Bistum Orange für 1223-1247 ein Bischof Amicus nachgewiesen ist (P.B.
GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 592; Gallia christiana² 1, 1715, S. 776f).
Aufgrund der Position in der Liste zwischen anderen südfranzösischen Bischofssitzen aufgelöst als Aptensis (Apt, Dép. Vaucluse;
Orbis Latinus 1, 1972, S. 120). Ein Geraldus I. von Apt, den GAMS wohl im Anschluß an die Gallia christiana zu 796 führt (P.B. GAMS,
Series episcoporum, 1873, S. 491), scheint nur aufgrund der vorliegenden Anianenser Liste als Bischof genannt zu werden. Vgl. dazu
Gallia christiana² 1, 1731, S. 352: „Solae tabulae Anianenses nobis hunc Aptensis ecclesiae antistem conservarunt, suppeditaveruntque.
Nempe adfuit dedicationi ecclesiae monasterii percelebris Anianae, anno 796. Quae tamen de hac solemnitate leguntur, non omnino
certa videntur viris doctis“. Zwei weitere Geralde kommen jedoch als Bezugspersonen in Frage: 1330 Geraldus II. von Apt, der zu 1330
als dritter neben zwei anderen Bischöfen zu 1331 als Nachfolger von Raimund IV. erwähnt (Gallia christiana² 1, 1731, S. 362-363),
und 1385-1390 Geraldus III. von Apt (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 492). Wenn die Gallia christiana zu 796 einen Bischof
Gerald anführt, mit Verweis auf die Zweifelhaftigkeit unserer Liste die Person aber in Frage stellt, dann dürfte das ebenfalls ein
Hinweis dafür sein, daß der Kompilator an einen der beiden Bischöfe des 14. Jahrhunderts dachte, als er den Namen verwendete.
f. 196v, 1. Kolumne.
Capitonensis ist mit Hilfe des Orbis Latinus nicht zu klären. In Frage kommen möglicherweise alle Formen, die sich auf Capitolium
beziehen (vgl. Orbis Latinus 1, 1972, S. 421). Aufgrund des Kontextes, in dem der Name in der Liste steht, könnte an Cavaillon
(Cabellio) oder auch Carpentras (Carpentoracte) gedacht werden. Doch ein Bischof dieses Namens ist zu keiner dieser Städte überliefert
(vgl. P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 529-532).
Marciliensis wird trotz mehrerer Zuordnungsmöglichkeiten aufgrund des Kontextes auf Massilia bezogen (vgl. Orbis Latinus 2, 1972,
S. 469). Der erste Bischof Johannes von Marseille taucht 1334 auf als Johannes Gasqui, der am 10. 09. 1344 starb. Danach gab es bis
1496 zwei weitere Bischöfe dieses Namens (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 574): Johannes II. (1446) und Johannes III.
(1466-1496).
ACO 2/1, 1990, S. 149 Z. 9: Felix humilis episcopus sanctae ecclesiae Arelatensis, legatus uenerabilis sinodi per Galliarum prouinciae
constituti, in hanc suggestionem ... subscripsi. Die Bezeichnung des Felix als Erzbischof stimmt nicht mit der Vorlage überein; sie
dürfte von einem späteren Kopisten herrühren, dem Arles nur als Metropolitansitz geläufig war.
Ein Ado findet sich nach P.B. GAMS (Series episcoporum, 1873, S. 587-589) als Bischof von Nizza nicht.
Dignensis wird aus sprachgeschichtlichen Gründen als Digne aufgelöst. Die lateinisch exakte Schreibweise Diniensis mag noch von
einem Kopisten des 17. oder 18. Jahrhunderts dem umgangssprachlichen Gebrauch angepaßt worden sein (vgl. Orbis Latinus 1, 1972,
Art. „Dinia“, S. 644). Ein Bischof Odelricus, Udalricus oder ähnlichen Namens ist für Digne nicht nachgewiesen (P.B. GAMS, Series
episcoporum, 1873, S. 545f; L. GAILLARD, Art. „Digne“,1960, Sp. 461f).
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021

Martialis eps

Grandimontis eccl.36

022

Bonitus eps

Vapincensis37

023

Marcellus aps

Embredunensis38

(Marcellinus

Embrun)

Guido eps

Valentinensis39

Guido

Valence

025

Renco40 eps

Amibolensis41

026

Benignus eps

Gaududen42

027

Vido eps

Friginensis43

Valentinus aps

Aquensis

Ualentinus

Aquae Statiellae44

024

028

36

37

38

39

40
41

42

43

44

990...1274

Ostern 680

Nach Orbis Latinus 2, 1972, S. 180, kommt als Auflösung nur das Stammkloster der Grammontenser, Grandmont bei Poitiers in Frage.
Ein Martialis spielt indes in der Kloster- und Klosterverbandsgeschichte von Grandmont keine Rolle (vgl. J. BECQUET, Art. „Grandmont“, 1986, besonders Sp. 1135f). Die Verbindung des Namens Martial mit Grandmont ist daher am ehesten vermittelt über die
nahegelegene Bischofsstadt Limoges denkbar, als deren Gründungsbischof Martialis verehrt wird. Aufgrund der geographischen Nähe
zu Aniane ist noch das Grammontenser Priorat Saint-Michel de Grandmont zu erwähnen. Es befindet sich wenige Kilometer östlich
von Lodève (vgl. R. SAINT-JEAN, Le prieuré Saint-Michel de Grandmont, 1992). Die umstehenden Ortsnamen ab Nr. 19 indes lassen
es wahrscheinlich werden, daß statt des Grandimontis eigentlich eine lateinische Namensform für den Bischofssitz Grasse (Grassa,
Grinnicium) in der östlichen Provence zu erwarten gewesen wäre.
Ein Bonitus ist als Bischof von Gap ist nicht nachgewiesen (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 552f; T. TACKETT, Art. „Gap“,
1981, besonders S. 1133f).
Ein Marcellus von Embrun ist nach L. GAILLARD (Art. „Embrun“, 1963, besonders Sp. 379-382) als Bischof nicht bekannt. P.B. GAMS
(Series episcoporum, 1873, S. 548) gibt für einen Bischof Marcellus 791 als Pontifikatsbeginn mit Fragezeichen versehen und 794 als
Nachweisjahr an. Worauf diese Angabe basiert, müßte genauer überprüft werden, denn eventuell geht auch diese Nachricht auf die
vorliegende Liste zurück. Sollte das der Fall sein, dann muß es für wahrscheinlich gehalten werden, daß der Name des Gründungsbischofs Marcellinus zum Bistum hinzugesetzt wurde (vgl. G. ALLEMANG, Art. „Embrun“, 1959). Die Gallia christiana weiß für das
Ende des 8. Jahrhunderts nichts von einem Marcellus von Embrun (Gallia christiana² 3, 1725, Sp. 1065f).
Unter den nach Orbis Latinus 2, 1972, möglichen Zuordnungen ist die naheliegendste die Bischofsstadt Valence an der Rhône (Dép.
Drôme). Nach P.B. GAMS (Series episcoporum, 1873, S. 648) gab es drei Bischöfe namens Guido: 990 - mindestens 995 Guido I; 10161025 Guido II; 1272-1274 Guido III. Da der Name identifiziert werden kann, dürfte die Zuordnung eindeutig sein. Die Einreihung eines
Guido von Valence in eine Gruppe von Städten der Seealpen läßt die Vermutung aufkommen, daß der Kompilator vielleicht für die
Stadt Vence einfach einen Namen aus Valence einsetzte. Ein Bischof Guido ist für Vence nicht nachgewiesen (P.B. GAMS, Series
episcoporum, 1873, S. 650f).
Reuco?
Am linken Rand Antibes von anderer Hand nachgetragen. Ein Lesefehler eines Schreibers Ami- statt Anti- ist wahrscheinlich. Ein
Bischof dieses Namens ist weder für Antibes noch für Grasse, wohin der Bischofssitz 1244 verlegt wurde, nachweisbar (P.B. GAMS,
Series episcoporum, 1873, S. 554-556; A. RASTOUL, Art. „Antibes“, 1924). In Clermont-Ferrand allerdings amtierte 1028 ein Renco
(P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 538).
Zweites u mit Kürzungsstrich; n mit Kürzungsstrich. Zwischen G und a befindet sich ein Buchstabe, der entweder gestrichen ist
! darunter könnte sich ein r verbergen ! oder zu einem l umgewandelt wurde. Hält man sich an die letzte Lesart und liest -nn, dann ist
die Identifizierung Glandève am naheliegendsten; sie paßt auch geographisch zu den vorigen Nennungen. Ein Benignus als Bischof
in Glandève ist nicht nachgewiesen (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, 553f; P. BODARD, Art. „Glandève“, 1986, Sp.135f).
Friginensis ist eine geläufige Form für Freising (Orbis Latinus 2, 1972, Art. „Frisinga“, S. 110). Der geographische Kontext dieser
Nummer führt zu der Überlegung, ob das Friginensis nicht für Fréjus stehen sollte; es wäre für einen französischsprachigen Kompilator
des späteren Mittelalters eine durchaus plausible, wenn auch falsche Latinisierung des Ortsnamens Fréjus. Sollte der Schreiber vielleicht einen in einer Vorlage gefundenen Aribo Frisingensis in etwas entstellter Form hier eingefügt haben?
ACO 2/1, 1990, S. 149 Z. 23 : Ualentinus ... Aquensis. Nach Orbis Latinus 1 (1972, Art. „Aquae Statiellae“, S. 124) handelt es sich um
Acqui in der Provinz Alessandria im Piemont (Italien). Die Bezeichnung des Valentinus als Erzbischof stimmt nicht mit der Vorlage
überein, und dürfte darauf zurückzuführen sein, daß ein späterer Kopist den Metropolitansitz Aix-en-Provence statt des entfernteren
Acqui vor Augen hatte.
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029

Radulphus eps

Cenensis45

030

Ieronymus eps

Medensis46

031

Eusebius aps

Bituricensis47

032

Albertus eps

Limoniensis48

033

Aramitus eps

Cahorcensis49 eccl.
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034

Ostern 680

Joannes aps

Auximatis eccl.

Johannes

Auximum50

035

(13.Jh./ 804)51

Rotgerius eps

Carcassensis eccl.

Rotger

Carcassonne52

45

46

47

48

49

50

51
52

P.B. GAMS (Series episcoporum, 1873, S. 465) führt zu Cenensis nur zwei Namen auf: Bonifacius zum Jahr 411 und Vindemius zum
selben Jahr. Bonifacius ist als Bischof bei einer Versammlung 411 bekannt (G.-L. FEUILLE, Art. „Cena“, 1953, Sp. 133f]). Bisher wurde
im allgemeinen Cenensis mit Cena in der Kleinen Syrte gleichgesetzt, was aber keineswegs eine gesicherte Lokalisierung ist. Möglicherweise muß andernorts nach einem Ort solchen Namens gesucht werden (ebd.). Ein Radulphus begegnet in der Verbindung mit
Cena sonst nirgends. Aufgrund der in der Bischofsliste voranstehenden Bischofssitze der südfranzösischen Alpen (Nr. 19: Nizza, Nr.
20: Digne, Nr. 22: Gap, Nr. 23: Embrun, Nr. 25: wahrscheinlich Antibes, Nr. 26: Glandève) dürfte es naheliegender sein, Cenensis auf
die Gebirgsstadt Senez (Senecensis, Sanitium) zu beziehen, auch wenn es sich bei der Ortsangabe um keine zutreffende lateinische
Form für die Stadt handelt (vgl. Orbis Latinus 3, 1972, Art. „Sanitium“, S. 324) und ein Radulphus für Senez als Bischof nicht nachgewiesen ist (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 626f). Indes könnte dieser Name 29 ! wie wohl auch die Nummern 18, 28
und 34 ! als Exemplifizierung für die Arbeitsweise des Listenkompilators in dieser Teilliste 1 verstanden werden. Er scheint seine Liste
nach Regionen voranschreitend mit Bischofssitzen erweitert zu haben, indem er, wenn er in einer Vorlage einen Ortsnamen fand,
dessen Schreibweise einem Bistum der fraglichen Region nahekam, die ihn gerade interessierte, eben diesen Namen seiner Liste
einfügte. Da nun die lateinische adjektivische Form von Cena durchaus an die französische Form von Senez erinnern kann, mag er hier
so vorgegangen sein.
-ed- mit Kürzungsstrich. Die naheliegendste Lokalisierung ist nach Orbis Latinus 2 (1972, Art. „Mendae, Mendis“, S. 544) Kalandra
am Kap Poseidion auf der Halbinsel Kassandra (Makedonien, Griechenland). Weiter in Frage kommen Meaux und Lovec in Bulgarien
(vgl. Orbis Latinus 2, 1972, S. 540 und 544).
Ein Eusebius ist als Bischof von Bourges nicht belegt (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 522-524; A. GANDILHON, Art.
„Bourges“, 1938, besonders Sp. 204f).
Nach Orbis Latinus 2 (1972, S. 393f) kommen als Lokalisierungen außerdem in Frage: Poitiers, Limony (Dép. Ardèche), das Kloster
Limons bei Vauhallan (Dép. Seine-et-Oise) und Elone (Griechenland). Um die im gegebenen Kontext sinnvollste Ortsbestimmung zu
treffen, wurde das erste n als v gelesen. Dennoch taucht ein Bischof Albert weder in Limoges (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873,
S. 564-566) noch in Poitiers (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 601-603) auf.
Ein Bischof dieses Namens ist für Cahors nicht bekannt (J. DUFOUR, Les évèques, 1989, S. 45-66; E. SOL, Art. „Cahors“, 1949,
besonders Sp. 198]). Einen Anknüpfungspunkt für Cahors könnte man in Aramitus dann finden, nähme man eine Verschreibung für
Alithius, einen Bischof der Stadt zu Beginn des 5. Jahrhunderts an (vgl. J. DUFOUR, Les évèques, 1989, S. 49). Der Name des Alithius
von Cahors ist auch bei Gregor von Tours überliefert (‚Historiae‘, Buch 2, S. 62 Z. 15).
ACO 2/1, 1990, S. 157 Z. 8: Iohannes … Auximatis. Der geographische Kontext, in dem dieser Name auftaucht, läßt vermuten, daß
nicht eigentlich Osimo in den italienischen Marche gemeint ist, sondern Auch in der Gascogne. Ähnlich wie Nr. 28, Valentinus Aquensis, scheint der Kompilator diesen Namen den Konzilsakten von 680/681 entnommen und an dieser Stelle für einen ganz anderen, aber
ähnlich klingenden Ort eingesetzt zu haben (vgl. die Formen Auscia, Ausciensis, Auxitanensis für Auch, Orbis Latinus 1, 1972, Art.
„Auscia“, S. 185). Dafür spricht außerdem, daß der Eigenname Johannes als Erzbischof qualifiziert ist; Auch war seit dem 9. Jahrhundert Erzbistum, Osimo nie (J. RATH, Art. „Auch“, 1957; D. GIRGENSOHN, Art. „Osimo-Cingoli“, 1962). Vgl. die Anmerkungen zu
Nr. 18 und 28.
Zur Datierungsfrage des Rotgerius sowie der gesamten Bischofsliste siehe die folgende Anmerkung.
Einen solchen Bischof gab es in Carcassonne laut E. GRIFFE (Art. „Carcassonne, 1949, besonders Sp. 1008f) nicht. Nach P.B. GAMS
(Series episcoporum, 1873, S. 528f) scheint zum Jahre 804 jedoch ein Roger für Carcassonne nachgewiesen zu sein, und GAMS fügt
hinzu: “c. 800 ord. Rogerius a Leone III.“ Denselben Hinweis bietet auch E. MABILLE (in: HGL² 4, 1872, Nr. 64, S. 328). Beide Forscher des 19. Jahrhunderts scheinen ihre Angaben auf die Gallia christiana gestützt zu haben, wo tatsächlich vermerkt ist, daß Roger
um das Jahr 800 von Papst Leo III. auf Veranlassung Karls d.Gr. zum Bischof geweiht worden sei. Dort wird als Quelle die Histoire
des comtes de Carcassonne des Guillaume BESSÉ (Béziers 1645) angegeben und mit Verweis auf die Erstausgabe der Histoire générale
de Languedoc Roger als ein „vir nobilis et clericus probatae vitae“ bezeichnet. Übersehen haben GAMS und MABILLE wohl aber die
Einschränkung im dritten Hinweis der Gallia christiana, wonach von Roger in einer Chronik zwar gesagt werde, daß er bei der Weihe
des Salvatoraltars in Aniane 804 dabei gewesen, eben diese Weihe aber erdichtet sei (Gallia christiana² 6, 1739, Sp. 864f). A. MOLINIER
(HGL² 4, 1872, Note 150, S. 737) bezieht zu Recht eindeutig gegen die Authentizität des Namens als Bischof von Carcassonne Stellung: „Roger … doit être supprimé; il n’est fourni que par la fausse dédicace de l’église du monastère d’Aniane et par la chronique de
Philomena, roman écrit, d’après des sources poétiques du Nord, à l’abbaye de la Grasse“. Die Chronik des Philomena oder ‚Gesta
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Mellitus eps

Burdulensis53

Bernardus eps

Ellensis54

Bernardus

038

Sanxius eps

Gerundensis

039

Gondebaldus eps

Barcinonensis56

040

Miro eps

Vrgellensis57

041

Ferminus58 eps

Tolosanae eccl.

042

Fortis eps

Olorensis59

043

Termarus eps

Tarviensis

53

54

55

56

57

58

59

Elne

55

Karoli Magni ad Carcassonam et Narbonam‘ (hg. von F.E. Schneegans, 1898, beachte S. 5f) lagen nach Ausweis der ältesten lateinischen ‚Gesta‘ Handschrift nach der Mitte des 13. Jahrhunderts vor (F.E. SCHNEEGANS, Einleitung zu: Gesta Karoli Magni ad Carcassonem, 1898, S. 41). Dieses legendarische Werk ist ein epischer Bericht über eine großartige Gründungsgeschichte des Klosters La
Grasse; darin heißt es, daß Karl d.Gr. nach einer langwierigen Belagerung von Carcassonne die Stadt schließlich einnahm, Christen
ansiedelte, Kirchen baute und quendam virum nobilem Rogerium nomine et bonum cliricum ibi posuit et eum a sanctissimo viro Leone
papa qui tunc temporis erat ibi fecit in episcopum consecrari (‚Gesta Karoli Magni ad Carcassonam et Narbonam‘, S. 6). Die ‚Gesta
Karoli Magni‘ aus La Grasse repräsentieren somit eine Parallelüberlieferung zum Namen Nr. 34. In Verbindung mit dem Kloster
Aniane und der Leo-Karl-Weihetradition müssen wir eventuell noch eine weitere Querverbindung in Betracht ziehen. Denn möglicherweise ist hinter diesem fiktiven Bischof Rotgerius von Carcassonne jener Graf Rotger zu suchen, der zu Zeiten Karls d.Gr. das Kloster
Charroux stiftete (PU Rotgerius und Eufrasia 786). Die Herstellung dieses Bezuges könnte sich auf zwei Punkte stützen: 1.) Bei einer
falsch gelesenen Vorlage oder einer falsch identifizierenden Schreibweise eines Kopisten müßte es nicht erstaunen, wenn ein Carroffensis zu Carcassensis geworden wäre; das gilt umso mehr, als einem Schreiber im Languedoc die vergleichsweise nahe Bischofsstadt
Carcassonne ein Begriff sein mußte, nicht jedoch das ferne poitevinische Kloster Charroux. 2.) Das Kloster Charroux ist eines jener
Klöster, die seit dem Hochmittelalter ihre Gründung mit Karl d.Gr., Papst Leo III. und vielen Bischöfen in Verbindung bringen. (Vgl.
die Einleitung E. MÜHLBACHERS zu D Karl d.Gr. 785-800 für Charroux).
Burdulensis ist mit Hilfe des Orbis Latinus 1, 1972, nicht zu identifizieren. Es wird die Auslassung einiger Buchstaben angenommen und
als Burdegalensis aufgelöst. Ein Bischof Mellitus von Bordeaux ist jedoch nicht nachgewiesen (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S.
519-521; G. LOIRETTE, Art. „Bordeaux“, 1937, besonders Sp. 1190f). In Frage kommt, daß der bei Beda Venerabilis mehrfach genannte
Erzbischof Mellitus von Canterbury (W. BÖHNE, Art. „Mellitus“, 1962) aus einer Vorlage übernommen und Bordeaux zugeordnet wurde.
Die angegebene Form ist nicht zu ermitteln; am wahrscheinlichsten ist die Auflösung Elenensis für Elne (Orbis Latinus 2, 1972,
S. 221). ! Ein Bernardus als Bischof von Elne ist nach 1200 mehrfach bezeugt (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 599f; M.
DURLIAT, Art. „Elne“, 1963, Sp. 256f): Bernard de Berga 1230-1259; Bernard Sala 1281; Bernard-Hugues de Sainte-Artémie 13461348; Bernard Fournier 1348-1350.
Ein Bischof Sanxius von Gerona ist unbekannt (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 32-34; R. AUBERT/J.M. CUENCA TORIBIO,
Art. „Gérone II. Diocèse“, 1984, Sp. 1019f). Aber es taucht zweimal ein Miro auf: zu 693 ein Gilimiro und 970-981 Miro. Es könnte
durchaus sein, daß der Kopist beim Abschreiben in der Zeile verrutschte und so den Namen Miro zu Urgel anstatt zu Gerona einordnete; vgl. dazu Nr. 40 und den parallelen Fall der Nummern 45 und 46.
Als Bischof für Barcelona nicht nachweisbar (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 13-16; A. LAMBERT, Art. „Barcelone (diocèse)“, 1932, besonders Sp. 712f]).
Vgl. die Anmerkung zu Nr. 38. Ein Miro von Urgel ist unbekannt (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 85-87). Miro indes ist ein
für das Roussiollon und die Markgrafschaft Barcelona sowie überhaupt für Katalonien häufig belegter Name (vgl. beispielsweise O.
ENGELS, Schutzgedanke und Landesherrschaft, 1970, Namenverzeichnis, S. 346, und die Register der Bände der Histoire générale de
Languedoc). Beachte auch die Erwägung in der Anmerkung zu Nr. 38.
Firminus? Ein Bischof Firminus ist für Toulouse nicht nachgewiesen (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 637-639). Die Gallia
christiana scheint mit einer kleinen Notiz zu den Tolosaner Bischöfen am Ende des 8. Jahrhunderts die Kenntnis dieses Namens unserer
Liste anzudeuten: „De Firminio et Nescio sat nobis sit dubios cum Sammarthanis haerere.“ (Gallia christiana² 13, 1785, S. 9). E. MABILLE
(HGL² 4, 1872, Nr. 66, S. 350-365) nennt im Gegensatz zur Gallia christiana Firminus. In Betracht zu ziehen ist wohl am ehesten, daß
Ferminus eine Verschreibung für Serninus sein dürfte. Dann wäre an dieser Stelle zu Toulouse der älteste bekannte Bischof Saturninus
aufgeführt, der in der umgangssprachlichen Kurzform Sernin genannt wird. 1317 war Toulouse aus dem Metropolitanverband von Narbonne herausgelöst und zum selbstständigen Erzbistum erhoben worden. Es ist deshalb ein bemerkenswertes Faktum für die Datierung der
gesamten Bischofsliste, daß die zu Toulouse genannte Person noch als Bischof, nicht bereits als Erzbischof qualifiziert wird. Das gilt umso
mehr, als das Verzeichnis einige Personen des 14. Jahrhunderts anzusprechen scheint (Nr. 9, 10, 15, 17, 37).
Die Auflösung Oloron ist ziemlich eindeutig (Orbis Latinus 2, 1972, Art. „Elorona“, S. 17; ebd., Bd. 3, 1972, S. 86). Als Bischof von
Oloron ist ein Fortis nicht nachgewiesen (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 590f). Vgl. aber zu 981: Fortis von León (ebd.,
S. 40); 920-930 Fortis von Astorga (ebd., S. 7).
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044

Laurentius eps

Rotamssensis60

045

Galuidus61 eps

Laxensis62

Galerius eps

Pampilonensis63

Guillelmus eps

Nahratensis64

Rodericus65 eps

Leouensis66

(Rodericus-Alvarius)
León

049

Alvarius eps

Astringensis67

(Rodericus-Alvarius)
Astorga

050

Vincentius eps

Ouecensis68

051

Ie(r)iarchus eps

Gallieiensis69

046

(924-938)

047
048

970; 1209-1232

052

Ostern 680

Agatho eps

Aquiliensis

Agatho

Aquileia70

053

Ostern 680

Marcianus eps

Coloceranensis71 eccl.

Marcianus

Uolaterrae72

054

Ostern 680

73

Castroualenensis eccl.

Custoditus

Castrum Ualentini 74

60

61

62

63

64

65

66

67

68
69

70
71

72
73
74

Custoditus eps

Die Lokalisierung dieser Lesung gelingt mit Hilfe des Orbis Latinus nicht. Aufgrund der umstehenden Orte des nördlichen Pyrenäenraumes könnte Rotamssensis eine Verschreibung für Conseranensis sein. Einen Bischof Laurentius von Conserans gab es tatsächlich
am Ende des 12. Jahrhunderts (E. MABILLE [HGL² 4, 1872, Nr. 70, S. 380]: 1195 und 1198 nachgewiesen).
Galindus? Ein Bischof dieses Namens taucht weder in Lectoure noch in Lugo/Spanien auf (P.B. GAMS, Series episcoporum, S. 561f
und S. 45-47; E. MABILLE in: HGL² 4, 1872, Nr. 68, S. 366-371).
Dieser Name ist mit Hilfe des Orbis Latinus nicht zu bestimmen. In Frage kämen im südfranzösisch-spanischen Bereich Lectoure und
Lugo als möglicherweise gemeinte Orte. Die Handschrift vermerkt am Rande Lactorens, ns mit Kürzungsstrich (Lectoure).
Ein Bischof dieses Namens von Pamplona ist unbekannt (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 62-64), wohl aber ein Galindus für
924-938 (vgl. den Namen Nr. 45.). Hier könnte ein Schreiber in seiner Vorlage um eine Zeile verrutscht sein.
Vor r zwei schwer zu bestimmende Buchstaben; sie könnten aufgelöst werden zu Nahocratensis oder Nahecratensis. Der Ortsname ist
mit Hilfe des Orbis Latinus nicht zu klären.
Nach P.B. GAMS (Series episcoporum, 1873, S. 40-42) gab es bis 1400 zwei Bischöfe dieses Namens: Er notiert einen Rodericus zu
970 und einen Rodericus Alvarez zu 1209-1232. Beachte die Anmerkung zu Name Nr. 49.
Der Ortsname ist mit Hilfe des Orbis Latinus nicht sicher zu identifizieren. Aufgrund der umstehenden spanischen Namen wurde aufgelöst zu Legionensis (Léon). Eine Deutung als Fanum sancti Pauli Leonensis (S. Pol-de-Léon/Bretagne; Orbis Latinus 2, 1972, S. 54)
wäre theoretisch ebenfalls möglich.
Astringensis ist mit dem Orbis Latinus nicht zu bestimmen. Die Auflösung Astorga (Prov. León, Spanien) ist jedoch sehr naheliegend.
Bis 1400 ist kein Bischof Alvarius für Astorga nachgewiesen. Danach tauchen zwei vergleichbare Namen auf: 1440-1464: Alfaro;
1515-1539: Alvarus (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 6-9; A. LAMBERT, Art. „Astorga“, 1930, besonders S. 1224f]), die nicht
in Betracht zu ziehen sind. Beachtenswert ist stattdessen, daß eine der beiden Identifizierungsmöglichkeiten für den unmittelbar voranstehenden Bischofsnamen Rodericus Alvarez von León (1209-1232) lautet. Möglicherweise handelt es sich hier also um die Zuweisung eines Doppelnamen an zwei Bischofsstädte. Mit Astorga wäre möglicherweise der Name Fortis aus Nr. 42 in Verbindung zu
bringen gewesen. Oder aber in einer Vorlage stand sinngemäß zu lesen: ‚Rodericus Alvarez von León in Asturien‘; der Kompilator
hätte dann je einen Eigennamen einer geographischen Bezeichnung zugewiesen und so zwei Listennummern gebildet.
Aufgelöst als Ovetensis. Nach P.B. GAMS (Series episcoporum, 1873, S. 58-60) ist ein Vincenz als Bischof von Oviedo nicht bekannt.
Nach Orbis Latinus 2 (1972, S. 121) ist die naheliegendste Lokalisierung Galasum/Galliensium castrum (Gellasem, Provinz Viterbo
[Lazio], Italien). Dadurch wird nahegelegt, den Namen schon wieder der Subskribentenliste von 680 zuzuweisen, um so mehr als mit
der folgenden Nr. 52 wieder eine lange Passage dieser Liste beginnt. Ebensogut kann in der Ortsbezeichnung aber auch ein Verweis
auf Galizien gesehen werden, der Name wäre somit noch zum vorigen Listenabschnitt, der Teilliste 1, zu zählen.
ACO 2/1, 1990, S. 155 Z. 7: Agatho … Aquiliensis.
Denkbar ist auch eine Auflösung von Coloceranensis als Colocensis (Rhodos). Nach G. FEDALTO (Hierarchia ecclesiastica orientalis
1, 1988, Art. „Rhodus“, S. 203-205) gab es dort aber keinen Bischof namens Marcian.
ACO 2/1, 1990, S. 153 Z. 11: Marcianus … Uoloterranae.
f. 196v, Beginn der 2. Kolumne.
ACO 2/1, 1990, S. 153 Z. 17: custoditus … Castroualentanae.
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055

Ostern 680

Serdoneus eps

Clusinensis eccl.

Theodorus

Clusium75

056

Ostern 680

Mauricius eps

Anaciniensis76

Mauritius

Anagnia77

057

Ostern 680

Saturninus eps

Alacrinensis

Saturninus

Aletrium78

058

Ostern 680

Valerianus eps

Rosanae

Ualerianus

Roscianum79

059

Ostern 680

Ciriacus eps

Polensis

Cyriacus

Pola80

060

Ostern 680

Vrtonus eps

Censensis81

Ursinus

Cissa82

061

Ostern 680

Andreas eps

Celeranae

Andreas

Celeia83

062

Teodonbalmus eps Cudinae84

063

Virminius eps

Crathetrachiae85 eccl.

064

680/681

Georgius eps

Siniti

Georgius

Cyzicus86

065

680/681

Petrus eps

Nicomediae

Petrus

Nicomedia87

066

680/681

Pontius eps

Niliae

Photius

Nicaea88

067

680/681

Joannes eps

Calcedoniae

Iohannes

Chalcedon89

068

680/681

Sitiminus eps

Jerapoleon Trigiae

Sisinnius

Hierapolis Phrygia90

069

680/681

Mathobrius eps

Coleriae Cusanae

Macrobius

Seleucia Isauria91

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91

ACO 2/1, 1990, S. 153 Z. 19: Theodorus … Clusinae.
Vor -sis zwei Buchstaben überschrieben und nicht zu lesen.
ACO 2/1, 1990, S. 153 Z. 23: Mauricius … Anagninae.
ACO 2/1, 1990, S. 155 Z. 1: Saturninus … Alagrinae.
ACO 2/1, 1990, S. 155 Z. 3: Ualerianus Rosanae.
ACO 2/1, 1990, S. 155 Z. 9: Cyriacus … Polensis.
Andere Auflösungsmöglichkeit von Censenum: Cessenon (Dép. Hérault), ein Ort im Umkreis von Aniane.
ACO 2/1, 1990, S. 155 Z. 13: Ursinus … Censensis.
ACO 2/1, 1990, S. 155 Z. 15: Andreas … Celeianae.
Auflösungsmöglichkeiten von Cudina/Cutina sind nach Orbis Latinus 1 (1972, S. 617) Catignano (Provinz Pescara, Abruzzi e Molise,
Italien); Civitella Casanova (Abruzzi e Molise, Italien).
Dieser wahrscheinlich arg entstellte Name ist im Orbis Latinus, 1972, nicht verzeichnet.
ACO 2/1, 1990, S. 17 Z. 21: Georgio … Cyzici.
ACO 2/1, 1990, S. 17 Z. 22: Petro … Nicomediae.
ACO 2/1, 1990, S. 17 Z. 23: Photio … Niciae.
ACO 2/1, 1990, S. 17 Z. 24: Iohanne … Calcedonensi.
ACO 2/1, 1990, S. 17 Z. 26: Sisinnio … Hierapoleos Frigiae.
ACO 2/1, 1990, S. 17 Z. 27: Macrobio … Seleutiae Hisauriae. Die Zuordnung kann folgendermaßen begründet werden: Beim Eigennamen besteht keine Notwendigkeit einer ausführlicheren Begründung, zumal die lateinische Handschrift V der Konzilsakten die Form
Macobrio bietet (vgl. ACO 1990, S. 17 Z. 27 TA). Anders verhält es sich mit der Identifizierung des Ortes; sie stellt nur eine Möglichkeit dar, für die folgende zwei Punkte sprechen: 1.) Für den oder die Kopisten sind aus unterschiedlichen Gründen teilweise
gravierende Abschreibefehler in Rechnung zu stellen, besonders bei Namen aus dem vorderasiatischen Raum, von dem die Schreiber
wohl nur äußerst mangelhafte Kenntnis hatten (siehe beispielsweise die Nummern. 237, 238, 356, 357 mit Anmerkungen; zu Abschreibefehlern in Vorlagen unserer Bischofsliste siehe R. RIEDINGER, Die Präsenz- und Subskriptionslisten, 1979, S. 10 mit Anm. 29).
Möglicherweise haben sie daher auch ihnen ungeläufige Namenformen so verändert, daß sie einen vertrauteren Klang bekamen. So mag
aus Seleuciae Coleriae geworden sein. Wie aus Isauriae allerdings Cusanae werden konnte, bleibt unklar. Leicht vorstellbar wäre
jedoch, daß Cusanae auf Susanae oder Susianae zurückginge; dann läge wohl eine wie auch immer zu begründende Vertauschung von
Seleucia in Isauria und Seleucia (Susa) im Großraum Susiane (nördlich des Persischen Golfs) vor. 2.) Eindeutiger spricht für die Zuordnung der Befund, daß ein Macrobius sich sowohl in unserer Anianenser Liste wie in der Anwesenheitsliste der ersten Synodalsitzung
(ACO 1990, S. 17 Z. 23) zwischen Sisinnius von Hierapolis und Georg von Bizia Thraciae befindet. Doch sei noch einmal betont, daß
es sich bei dieser Zuordnung nur um eine Möglichkeit handelt, um so mehr als der zweite Macrobius (Nr. 114) noch nicht identifiziert
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070

680/681

Georgius eps

Biziae-Thraciae

Georgius

Bizya92

071

680/681

Andreas eps

Mercuriae

Andreas

Methymnae93

072

680/681

Trocgnicius eps

Africae eccl.

Theognius

Cius94

073

680/681

Gengius eps

Mithilensis

Georgius

Miletus95

074

680/681

Genesius eps

Anastasiopoleos

Genesius

Anastasiopolis96

075

680/681

Platon eps

Cimiae

Plato

Cinna97

076

680/681

Gerdonius eps

Melotiniae

Theodorus

Melitene98

077

680/681

Gerdonus

Justinopoleos Tendi eccl.
eps.

Theodorus

Iustinianopolis Gordi99

078

680/681

Theoseri eps

Verissae100

Theodoro

Uerissiensi101

079

680/681

Stephanus eps

Jeracliae Ponti

Stephanus

Heraclia Ponti102

080

680/681

Gecigius eps

Choensis

Georgius

Cos103

081

680/681

Joannes eps

Lapis

Iohannes

Lampa104

082

680/681

Eulalius eps

Tumiopoleos

Eulalius

Zenonopolis105

083

680/681

Constantinus eps

Duli-Sandi.

Constantinus

Dalisandus106

084

680/681

Dionysius eps

Plazimidiae

Dometius

Prusa107

92
93

94
95

96

97
98

99

100

101

102
103
104
105
106
107

ist.
ACO 2/1, 1990, S. 17 Z. 28: Georgio … Bizois Thratiae.
ACO 2/1, 1990, S. 17 Z. 31: Andrea … Methimnae. Die Zuweisung ist problematisch. Sie wird vorgenommen aufgrund der Nähe dieses
Andreas zu den Namen der Nummern 68-70 in beiden Listen.
ACO 2/1, 1990, S. 19 Z. 1: Theognio … Chiensi.
Einen Bischof Gengius gab es nach G. FEDALTO (Hierarchia ecclesiastica orientalis 1, 1988) an diesem Ort nicht, daher interpretiert
als Verschreibung für Georgius, der ebd. zu 680/681 mit Verweis auf G.D. MANSI (Sacrorum conciliorum … collectio, 1765, S. 676)
erwähnt wird. ACO 2/1, 1990, S. 281 Z. 32: <Gregorio> … Mitilenae.
ACO 2/1, 1990, S. 19 Z. 4: Genesio … Anastasiopoleos. Nach G. FEDALTO (Hierarchia ecclesiastica orientalis 1, 1988, S. 60f) mit
Verweis auf G.D. MANSI, Sacrorum conciliorum … collectio 11, 1765, S. 676.
ACO 2/1, 1990, S. 19 Z. 6: Platone … Cinnis.
ACO 2/1, 1990, S. 17 Z. 25: Theodoro … Meletiensi. Die Zuweisung ergibt sich eindeutig aus der Stellung des Namens in der Abfolge
der actio quinta (ACO 1990, S. 165 Z. 12); ihr entspricht die Namenabfolge unserer Liste genau.
ACO 2/1, 1990, S. 19 Z. 7: Theodoro … Iustinianopoleos Gordi. Nach G. FEDALTO (Hierarchia ecclesiastica orientalis 2, 1988, S. 761f:
Anazarbus, Justinopolis) ist ein Gerdonus nicht nachgewiesen. Weil der Name in beiden Listen in etwa demselben Kontext steht, findet
die obige Zuweisung statt. Siehe vor allem auch die Begründung zu Nr. 76.
Theoferi Verisfae? Theofen Verusae? Theodorus nach G. FEDALTO (Hierarchia ecclesiastica orientalis 1, 1988, S. 54) mit Verweis auf
G.D. MANSI (Sacrorum conciliorum … collectio 11, 1765, S. 676).
ACO 2/1, 1990, S. 19 Z. 8; Verissa ist genausowenig wie der dazugehörige Theodorus im Index „Nomina personarum et rerum“
RIEDINGERS verzeichnet. Deswegen wurde abweichend von der sonstigen Wiedergabepraxis in Spalte 4 die dativische Form beibehalten, in welcher der Name in der ersten actio des Konzils überliefert ist.
ACO 2/1, 1990, S. 19 Z. 9: Stephano … Heracliae Ponti.
ACO 2/1, 1990, S. 19 Z. 13: Georgio … Coensi.
ACO 2/1, 1990, S. 19 Z. 16: Iohanne … Lappis.
ACO 2/1, 1990, S. 19 Z. 17: Eulalio … Zinonopoleos.
ACO 2/1, 1990, S. 19 Z. 18: Constantino … Dalisandu.
ACO 2/1, 1990, S. 19 Z. 11: Dometio … Plusiados. Die Zuweisung ergibt sich aus der Reihenfolge, in der die Namen Nr. 84 und 85
sowohl in der Anianenser Liste wie auch in den Anwesenheitslisten verschiendener actiones der Synode von 681 stehen.
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085

680/681

Salomon eps

Cleuensis

Salomon

Claneu108

086

680/681

Joannes eps

Fidis

Iohannes

Side109

087

680/681

Sergia eps

Silimbriae

Sergius

Selymbria110

088

680/681

Macharius eps

Aniquiae

Macarius

Antiochia111

089

680/681

Joannes eps

Fidis

Iohannes

Side112

090

680/681

113

Sardoyn eccl.

Marinus

Sardes - Lydia114

091

Ostern 680

Agnellus eps

Fundanensis

Agnellus

Fundi115

092

Ostern 680

Aurelianus eps

Nolanae

Aurelianus

Nola116

Joannes eps

Suraxtanae

093

Marinus eps

094

680/681

Cordonus117 eps

Naziantis

Theodorus

Nazianzus118

095

680/681

Stephanus eps

Insulaparco

Stephanus

Parus119

096

Constantinus eps

Alapson120

097

Dauid121 eps

Tessaliae eccl.

098

Sulalius eps

S’penensis122

099

Cosma eps

Thesanorum

100

Trutus eps

Talanae

101

Andreas eps

Lolgitae

102

680/681

Tcedolius eps

Lagadaemiorum eccl.

Theodosius

Lacedaemon123

103

680/681

Joannes eps

Aroiborum

Iohannes

Argus124

108

109
110
111
112

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

ACO 2/1, 1990, S. 19 Z. 12: Salomone … Claneu. Der Name fehlt im Index der „Nomina personarum et rerum“, ist aber im Ortsverzeichnis vermerkt (ACO 2/2, 1992, S. 918).
ACO 2/1, 1990, S. 265 Z. 24: Iohanne … Sides. Vgl. die identische Nr. 89.
ACO 2/1, 1990, S. 17 Z. 30: Sergio … Silymbriae. Dieser Name ist identisch mit Sergius Nr. 341.
ACO 2/1, 1990, S. 17 Z. 9: Machario … Theopoleos Antiochiae.
ACO 2/1, 1990, S. 265 Z. 24: Iohanne … Sides. Vgl. die identische Nr. 86. Die Nummern 89 und 90 (Johannes Sides und Marinus
Sardeorum) tauchen nicht von ungefähr zusammen auf, denn sie erscheinen nicht sofort in den ersten actiones der Synode von 681,
sondern erst ab der neunten Verhandlung (ACO 2/2, 1992, 936f). Das ist zugleich ein gutes Indiz dafür, daß der Schreiber einer Vorlage
(oder der Kompilator der Bischofsliste selbst) die ganzen Konzilsakten exzerpiert hat, und nicht nur knappe Ausschnitte vor sich hatte,
wie sie beispielsweise in einer Pseudoisidor-Handschrift überliefert sind.
f. 197r, 1. Kolumne.
ACO 2/1, 1990, S. 265 Z. 21: Marino … Sardeorum.
ACO 2/1, 1990, S. 141 Z. 12: Agnellus … Fundanae ecclesiae prouinciae Campaniae.
ACO 2/1, 1990, S. 141 Z. 33: Aurelianus … ecclesiae Nolanae prouinciae Campaniae.
Cordonus wird als falsche Schreibung angesehen.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 30: Theodoro … Nanzianzu.
ACO 2/1, 1990, S. 409 Z. 1: Stephano … Pari.
Eventuell ist der Name mit Constantinus von Lampsacus in Verbindung zu bringen (ACO 2/2, 1992, S. 795 Z. 30).
Daniel?
Auflösung Suspenensis? Verschreibung S für E? Vgl. auch den Personennamen: Sulalius für Eulalius verschrieben?
ACO 2/2, 1992, S. 785 Z. 23: Theodo<si>us … ciuitatis Lacedemoniorum.
ACO 2/2, 1992, S. 739 Z. 62: Iohannis … Argiborum ciuitatis.
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105

680/681

Rocmae eps

Pani

Reginus

Panium125

106

um 795

Anastasius eps

Damascun126

Anastasius

Damascus

107

680/681

Joannes eps

Daquilentum

Iohannes

Dascylium127

108

680/681

Theodoricus eps

Ibricum

Theodorus

Ibora128

109

Eautus eps

Sarena

110

Mercurius eps

Apprae

Joannes eps

Adrapinorum

Iohannes

Andrapa129

112

Calixtus eps

Mundiae

113

Pamufilius eps

Limanae

114

Machobrius eps

Tripolim

Geruasius eps

Thebas

Georgius

Thera130

Baudilius131 eps

Bracara132

Agnellus eps

Mapolinae Prouinciae

Agnellus

Neapolis133

118

Guillelmus eps

Cirinae134

119

Dioscorus eps

Apolloniae135

120

Florentinus eps

Bellicae136

111

115

680/681

680/681

116
117

125
126

127
128
129
130
131
132

133
134

135

136

Ostern 680

ACO 2/2, 1992, S. 789 Z. 75: Reginus … Pa<n>ii Thraciae prouinciae.
Zweites m mit Kürzungsstrich. G. FEDALTO (Hierarchia ecclesiastica orientalis 2, 1988, S. 730f) belegt den Namen zum Jahr 795. W.
HAGE (Die syrisch-jakobitische Kirche, 1966, S. 98) erwähnt in der Liste der Oberhirten von Damaskus einen Anastasius für die Zeit
um 795. Diesem widmet die arabische ‚Historia Patriarchum Alexandrinorum‘ des Severus Ben al-Muqaffa einen Abschnitt (S. 392395). Der Name Anastasius Damascun ist damit eindeutig mit einer historischen Persönlichkeit der Zeit um 800 zu verbinden.
ACO 2/1, 1990, S. 19 Z. 6: Iohanne … Daschilii.
ACO 2/2, 1992, S. 791 Z. 5: Theodorus … <ciuitatis> Hiborum. Die Zuweisung ist nicht ganz sicher.
ACO 2/2, 1992, S. 793 Z. 8: Iohannis … Andr<a>pinae ciuitatis.
ACO 2/2, 1992, S. 795 Z. 20: Georgius … insulae Thirae. Die Zuweisung ist nicht ganz sicher.
Ein Bischof Baudilius ist in Braga nicht nachgewiesen (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 93-95).
Die naheliegendste Lokalisierung ist Braga in Portugal (Orbis Latinus 1, Art. „Bracara“, 1972, S. 318). Der Ort paßt schlecht in diesen
Kontext. Braga könnte eher auf eine toletanische Synode verweisen. Vgl. die Anmerkung zu Nr. 38.
ACO 2/1, 1990, S. 141 Z. 30: Agnellus … ecclesiae Neapolitanae prouinciae Campaniae.
Nach G. FEDALTO (Hierarchia ecclesiastica orientalis 2, 1988, Index, S. 1114) konnte außer Cyrene keine sinnvolle Lokalisierung
gefunden werden. Einen Bischof Guillelmus gab es dort nie (G. FEDALTO, Hierarchia ecclesiastica orientalis 2, 1988, S. 659).
Unter den vielen Lokalisierungsmöglichkeiten im byzantinischen Raum für Apollonia (G. FEDALTO, Hierarchia ecclesiastica orientalis
2, 1988, Index, S. 1105) können zwei Orte in Betracht gezogen werden: 1.) Apollinis civitas. Der erste von vier bekannten Bischöfen
trägt den Namen Dios. Er ist zum Jahr 325 bezeugt (G. FEDALTO, Hierarchia ecclesiastica orientalis 2, 1988, S. 640). 2.) 787 begegnet
beim zweiten Konzil von Nicäa ein Bischof von Sozopolis in Pisidien ! die Stadt wurde auch Apollonia genannt (Orbis Latinus 3,
1972, Art. „Sozopolis„, S. 406) !, der auf der Versammlung durch einen Leo vicedominus et vicarius vertreten wurde (G.D. MANSI,
Sacrorum conciliorum … collectio 12, 1766, S. 1108) und deshalb nicht namentlich bekannt ist (vgl. auch J. DARROUZÈS, Listes
épiscopales, 1975, S. 50). Muß man vielleicht in Erwägung ziehen, daß man im zweiten Fall für den fehlenden Namen den des ersten
bekannten Bischofs heranzog?
Nach Orbis Latinus 1 (1972, S. 243) kommt als direkte Auflösung von Bellicae nur Belley (Dép. Ain) in Frage. Die alternative Lokalisierung im byzantinischen Bereich wäre Belikeia/Belicia: Es sind jedoch nur zwei Bischöfe des 11. und 12. Jahrhunderts bekannt (G.
FEDALTO, Hierarchia ecclesiastica orientalis 1, 1988, S. 430).
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121

Tiberius eps

Bertolomarae

122

Lucianus eps

Berocha137

123

Eracleus eps

Cliopolis138

124

139

Syrus eps

Cimunae eccl.140

125

Manifestus eps

Ampolicaegene

126

Vartius eps

Talentia Capadociae

127

Encaristus eps

Derbae

128

Mansuetus eps

Adere

129

Rioncius eps

Canae141

130

Columbanus eps

Nisa

131

Romanus eps

Canis

132142

Vincentius eps

Lingoniens

133

Ignatius eps

Tarenborensis

Gregorius eps

Bizantinae143

135

Rotbertus eps

Beluacensis

136

Antonius eps

Bromensis

134

(? um 800)

137

(? um 800)

Elisacar eps

Venesis144

138

(? um 800)

Modarius eps

Petragoricensis145

Vininocus eps

Nathensis

139

137

138

139
140

141

142

143
144

145

4
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Unter Berrhoea käme nur ein 449 verstorbener Bischof Lucas in Betracht, ein Lucianus taucht in der Bischofsliste nicht auf (G. FEDALTO, Hierarchia ecclesiastica orientalis 1, 1988, S. 430-432).
Hier ist zu erwägen, ob nicht ein Ortsname Heracliopolis auseinandergezogen worden ist und so der vorliegende Eigen- und Ortsname
zustande kam.
f. 197r, Beginn der 2. Kolumne.
Es wäre zu prüfen, ob hier einer der zahlreichen syrischen Häretiker gemeint ist, die in den Konzilsakten von 681 angesprochen sind
(ACO 2/2, 1992, Index, S. 932).
Es scheint nur Cana/Canna (Prov. Lycaonia) in Frage zu kommen (G. FEDALTO, Hierarchia ecclesiastica orientalis 2, 1988, Index,
S. 1111f; vgl. P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, Index, S. 958, und Orbis Latinus 1, 1972, S. 410f), ein Bischof dieses Namens
ist dort unbekannt.
Ab diesem Namen Nr. 132 beginnt eine Liste mit erkennbar gallischen Ortsnamen (Teilliste 3), sie endet mit Nr. 162. Kein einziger
Name ist sicher identifiziert. Daher kann bezweifelt werden, ob wir es überhaupt mit Bischofsnamen zu tun haben.
Für die Auflösung Besançon wäre Bischof Gedeon (790-797) in Betracht zu ziehen (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 514).
Ein Bischof Helisachar von Vannes in der Bretagne ist nicht belegt (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 649f). Siehe auch die
folgende Anmerkung.
Ein Modarius ist als Bischof von Périgueux sonst nicht belegt (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 597f). Bemerkenswert ist aber
die Abfolge zweier Namen, die auch Persönlichkeiten im Umkreis Benedikts von Aniane trugen: Helisachar, Kanzleivorstand Ludwigs
d.Fr., und Modarius, Abt von Saint-Thibéry in Septimanien. Beide werden in den Abschiedsbriefen Benedikts von Aniane an Abt
Georg von Aniane und an Erzbischof Nibridius von Narbonne erwähnt. Unter den weiter folgenden Namen fällt für die Karolingerzeit
der ! allerdings auch sonst nicht seltene ! Ato eps (Nr. 141) noch besonders auf. Ausführliche Informationen zu Ato von Saintes, einem
der Träger dieses Namens in der Zeit Benedikts von Aniane, bietet J. SEMMLER (Zu den bayrisch-westfränkischen Beziehungen, 1966,
S. 416-423).
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Vero146 eps

Pictauensis

141

(? um 800)

Ato eps147

Aruenis

142

(? 1306;
1311-1344)

Bernardus eps

Orotensis148

143

Rycinius eps

Mellundensis

144

Froengarius eps

Roxderensis

145

Godofridus eps

Promicensis

146

Siluester eps

Parisiensis149

147

Oter eps

Nouomensis

148

Laudobertus eps

Aynacensis

149

Formosus eps

Siluiascensis

Hyenricus eps

Nermodensis150

151

Theodoricus eps

Sacclonen151

152

Aymus eps

Mons laudicensis

150

(? um 800)

153

(750-753)

Hildeguerius eps

Karolo nescen152

154

(? um 800)

Yesse eps

Treueris153

155

(1224-1238)

Joannes eps

Metensis

146
147
148

149

150

151
152

153

154
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(Hildegarius

Köln)

(Johannes

Metz)154

Vebo?
Siehe die Anmerkung zu Nr. 138.
Sollte Orotensis als arge Entstellung Rouen (Rotomagum) bedeuten, dann käme für den Beginn des 14. Jahrhunderts Bischof Bernhard
(seit 1306) in Frage, der 1311 von Rouen aus den Metropolitenstuhl in Narbonne bestieg und diesen dann bis zu seinem Tode 1344
innehatte (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 583 und 614).
Ein Silvester von Paris ist unbekannt (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 595-597), aber ein Bischof Silvester von Besançon ist
für die Zeit zwischen 573 und 585 nachgewiesen (ebd., S. 514). Dieser Silvester unterschreibt bei der Synode von Macôn 585 um
einige Namen vor dem Bischof von Paris (Concilia Galliae [511-695], 1964, S. 248). Bei Nr. 149 könnte also ein Versehen beim
Abschreiben durch Verrutschen in der Zeile oder Kolumne vorliegen.
Sollte eine Auflösung nach Nivernum (Nevers) richtig sein, könnte der Eigenname Hyenricus als falsche Wiedergabe des Namens von
zwei Bischöfen aus Nevers gelten: Ein Hecherius ist für 758, ein Hieronymus für die Zeit von 796 bis 815 nachgewiesen (P.B. GAMS,
Series episcoporum, 1873, S. 584).
Das letzte n mit Kürzungsstrich; Saeclonen?
Das zweite n mit Kürzungsstrich. ! Sollte diese Notiz auf den Namen des Bischofs Hildegarius von Köln (750-753) zurückgehen
(Series episcoporum 5/1 [Köln], 1982, S. 12)? ! Im Zusammenhang mit dem Vorrücken der Franken bis zur Weser 753 berichten die
‚Annales qui dicuntur Einhardi‘ (S. 11): In qua expeditione Hildigarius archiepiscopus interfectus est in monte, qui dicitur Iuburg. Den
sinngemäß gleichen Text bieten die Reichsannalen (‚Annales regni Francorum‘, S. 10) und die ‚Annales Fuldenses‘ (S. 6). Das ‚Chronicon Anianense‘ weiß nichts über den Tod dieses Hildegarius zu erzählen, während die kleine Lorscher Frankenchronik demgegenüber
vielleicht sogar erahnen läßt, wie es zu der Verderbung Hildeguerius eps Karolo nescen gekommen sein könnte: Pippinus rex Saxoniam
pergit. Hildigarius episcopus Coloniensis a Saxonibus interimitur (‚Chronicon Laurissense breve‘ S. 28; beachtenswert ist auch ebd.
die textkritische Anmerkung t zu Coloniensis). In bezug auf diesen Namen Nr. 153 sollte auch der 29. Zeuge des Testaments Karls
d.Gr., Hildigernus, in den Blick genommen werden, auch wenn bisher über ihn und seine Herkunft keine eindeutigen Aussagen
getroffen werden können (Einhard, ‚Vita Karoli‘, S. 41 Z. 10; vgl. K. BRUNNER, Oppositionelle Gruppen, 1979, S. 82).
Ein Bischof Jesse von Trier ist unbekannt. Für die Karolingerzeit sollte man im Blick auf den Eigennamen zuerst an Jesse von Amiens
denken, der von 799 bis 836 amtete (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 487). Im filioque-Streit, der auf der Aachener Synode
809 entschieden wurde, scheint Jesse von Amiens eine Rolle gespielt zu haben; er könnte vielleicht Mitglied jener Gesandtschaft
gewesen sein, die Papst Leo III. die Aachener Beschlüsse überbrachte (vgl. A. HAUCK, Kirchengeschichte Deutschlands 2, 1912, S.
348 mit Anm. 2).
P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 293. Mag die Identifizierung auch möglich sein, so dürfte ihr im bisher noch unbestimmbaren
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156

Desiderius eps

Tullis155

157

Susterticus eps

Vbiclauorum

Ildericus156 eps

Remis

159

Mam eps

Emesensis

160

157

Constantiae eccl.

161

Astulfus eps

Stalben158

162

Leodebertus eps

Turcadensis

158

(? um 800)

Guillelmus eps
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163

Ostern 680

Germanus eps

Tarantinae

Germanus

Tarentum159

164

Ostern 680

Juuenalis eps

Albinensis

Iuuenalis

Albanum160

165

680/681

Gantinus eps

Colonensis

Callinicus

Colonia Armenia161

166

680/681

Joannes eps

Portuensis

Iohannes

Portus162

167

Ostern 680

Gimcianus eps

Nouatis

Gratianus

Nouaria163

168

Ostern 680

Theodorus eps

Verzollensis

Theodorus

Vercellae164

169

Ostern 680

Joannes eps

uincumbrensis

Johannes

Uintimiliensis165

170

Ostern 680

Serenus eps

Popolonuensis

Serenus

Populonia166

171

Ostern 680

Benedictus eps

Valentensis

Benedictus

Ualua167

172

Ostern 680

Deodatus eps

Narniensis

Deusdedit

Narnia168

173

Ostern 680

Macentinus eps

sanctae Placentinae eccl.

Placentius

Placentia169

174

Ostern 680

Mauricius eps

Regensis

Mauricius

Regium Lepidi170

155

156
157
158
159
160
161
162
163
164

165

166
167
168
169
170

Kontext dieser „gallischen Liste“ (Teilliste 3) nur eine bedingte Wahrscheinlichkeit zukommen.
Ein Bischof dieses Namens scheint weder in Tulle noch in Toul existiert zu haben (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 644f und
635f), allerdings gab es um die Mitte des 6. Jahrhunderts einen Bischof Desiderius in Toulon (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873,
S. 636), der 585 bei der Synode von Macôn subskribierte (O. PONTAL, Die Synoden im Merowingerreich, 1986, S. 163 Anm. 37;
Concilia Galliae [511-695], 1964, S. 249). Allerdings ist eine Verwechslung des lateinischen Tolonium für Toulon mit Tullum nicht
sehr naheliegend.
Ein Hildericus residierte um 800 zwar nicht in Reims, aber in Meaux (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 575).
f. 197v, 1. Kolumne.
n mit Kürzungsstrich.
ACO 2/1, 1990, S. 143 Z. 13: Germanus … Tarantinae. Vgl. Nr. 297.
ACO 2/1, 1990, S. 145 Z. 8: Iuuenalis … Albanensis.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 8: Callinico … Coloniae Armeniae. Vgl. auch Nr. 317.
ACO 2/1, 1990, S. 17 Z. 12: Iohanne … Portuense.
ACO 2/1, 1990, S. 149 Z. 27: Gratianus … ecclesiae Nouaris.
ACO 2/1, 1990, S. 151 Z. 15: Theodorus … ecclesiae Bertelensis. Zur Schreibweise des Ortsnamens vgl. die Variante der Handschrift
M uercellensis (ebd., TA zu Z. 15).
ACO 2/1, 1990, S. 151 Z. 19: Iohannes … ecclesiae Uintimiliensis. Weder Eigen- noch Ortsname tauchen in einem der ACO-Indices
auf.
ACO 2/1, 1990, S. 153 Z. 1: Serenus … ecclesiae Popoloniensis.
ACO 2/1, 1990, S. 151 Z. 11: Benedictus … ecclesiae Ualetensis.
ACO 2/1, 1990, S. 159 Z. 4: Deusdedit … ecclesiae Narniensis prouinciae Tusciae.
ACO 2/1, 1990, S. 159 Z. 22: Placentius … ecclesiae Placentinae.
ACO 2/1, 1990, S. 159 Z. 24: Mauricius … ecclesiae Regiensis.
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Gratiosus eps

Parmensis

Jostrans eps

Graduensis
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Gratiosus

Parma171

177

Ostern 680

Andreas eps

Oscensis

Andreas

Ostia172

178

Ostern 680

Agnellus eps

Terragon173

Agnellus

Terracina174

179

Ostern 680

Adonidam175 eps

Furmutunae

Adeodatus

Formiae176

180

Ostern 680

Petrus eps

Sanctae Stumanae eccl.

Petrus

Cumae177

181

Ostern 680

Gaudiosus eps

Procellanae

Gaudiosus

Puteoli178

182

Ostern 680

Stephanus eps

Luciensis

Stephanus

Locri179

183

Ostern 680

Deodatus eps

Capitensis

Decorosus

Capua180

184

Ostern 680

Julianus eps

Censencium

Iulianus

Consentia181

185

Ostern 680

Theophaneius eps

Thomis

Theophanes

Thurii182

186

Ostern 680

Theodorus eps

Tropojanus

Theodorus

Trapeia183

187

Ostern 680

Gaudentius eps

Tregertinae

Gaudentius

Tergeste184

188

Ostern 680

Vusianus185 eps

Putamana

Ursianus

Putauianae Istriae186

189

Ostern 680

Benenatus eps

Oportogen187

Benenatus

Opitergum188

190

Ostern 680

Abrudancius eps

Tensanae

Abundantius

Paternum - Tempsa189

191

Ostern 680

Iacinthus eps

Furentinae

Hyacinthus

Surrentum190

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

181
182
183
184
185
186

187
188
189

190

ACO 2/1, 1990, S. 159 Z. 28: Gratiosus … Parmiensis.
ACO 2/1, 1990, S. 141 Z. 7: Andreas … Hostensis ecclesiae.
n mit Kürzungsstrich.
ACO 2/1, 1990, S. 141 Z. 9: Agnellus … ecclesiae Terracinensis prouinciae Campaniae.
Adomdam?
ACO 2/1, 1990, S. 141 Z. 15: Adeodatus … Furmianae ecclesiae.
ACO 2/1, 1990, S. 141 Z. 18: Petrus … Cumanae ecclesiae.
ACO 2/1, 1990, S. 141 Z. 24: Gaudiosus … ecclesiae Puteolanae prouinciae Campaniae.
ACO 2/1, 1990, S. 141 Z. 27: Stephanus … ecclesiae Lucrensis prouinciae Calabriae.
ACO 2/1, 1990, S. 143 Z. 4: Decorosus … ecclesiae Capuanae prouinciae Campaniae. Beachte die Form des Eigennamens in der
Handschrift G1: decoratus (ebd., TA 4).
ACO 2/1, 1990, S. 143 Z. 7: Iulianus … ecclesiae Consentinae prouinciae Britiarum.
ACO 2/1, 1990, S. 43 Z. 16: Theophanius … ecclesiae Torinae prouinciae Calabriae.
ACO 2/1, 1990, S. 143 Z. 28: Theodorus … Tropeianae.
ACO 2/1, 1990, S. 155 Z. 17: Gaudentius … ecclesiae Treiestinae prouinciae Istriae.
Die Lesung des ersten u ist nicht eindeutig. Virsianus?
ACO 2/1, 1990, S. 155 Z. 21: Ursianus … ecclesiae Putauianae prouinciae Istriae. Dieser Name taucht ! wohl versehentlich ! in
keinem der Indices in ACO 2/2, 1992, auf.
n mit Kürzungsstrich.
ACO 2/1, 1990, S. 155 Z. 19: Benenatus … ecclesiae Opotergensis prouinciae Istriae.
ACO 2/1, 1990, S. 143 Z. 31: Abundantius … ecclesiae Tempsanae prouinciae Brittiorum. Abundantius von Tempsa in Kalabrien war
nicht nur Teilnehmer der römischen Synode von 680, sondern auch einer von drei Repräsentanten dieser Synode beim Konzil von 681
in Konstantinopel. Deswegen taucht sein Name in den Konzilsakten bei jeder Verhandlung auf. Wegen des Umfeldes, in dem er hier
steht, ist nicht das erste Auftreten seines Namens im Zitat angeführt, sondern die Nennung unter den Subskribenten des Agatho-Briefes
der römischen Synode von 680.
ACO 2/1, 1990, S. 145 Z. 1: Yachinthus … Syrrentinae.
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192

Ostern 680

Vitus eps

Siluae candidae

Uitus

Silua Candida191

193

Ostern 680

Placentius eps

Belliternen192

Placentius

Uelitrae193

194

Ostern 680

Paulus eps

Minente

Paulus

Nomentum194

195

Ostern 680

Stephanus eps

Prenestrinae195

Stephanus

Praeneste196

196

Ostern 680

Felix eps

Stolicinae

Felix

Spoletium197

197

Ostern 680

198

Suracenae eccl.

Honoratus

Sinatae200

Honoratus199
eps

198

Ostern 680

Florus eps

Fulgensis

Florus

Fulginium201

199

Ostern 680

Felix eps

Camerinae

Felix

Camerinae202

200

Ostern 680

Decencius eps

Forofaumensis

Decentinus

Forum Flaminii203

201

Ostern 680

Joannes eps

Norcinae

Johannes

Nursia204

202

Ostern 680

Adrianus eps

Roatinae

Hadrianus

Reate205

203

Ostern 680

Florus eps

Furtun206

Florus

Furconium207

204

Ostern 680

Clarentius eps

Balbilis

Clarentius

Balneum Regis208

205

Ostern 680

Cretus eps

mrionen

Crescis

Uibo Ualentia209

206

Ostern 680

Theodosius eps

Siracusanae

Theodosius

Syracusa210

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

210

ACO 2/1, 1990, S. 145 Z. 9: Uitus … ecclesiae Siluae Candidae.
n mit Kürzungsstrich.
ACO 2/1, 1990, S. 145 Z. 4: Placentius … ecclesiae Belliternensis.
ACO 2/1, 1990, S. 145 Z. 11: Paulus … ecclesiae Numento. Die Namenabfolge in beiden Verzeichnissen bestätigt die Zuordnung.
Hinter P handelt es sich um einen sehr kleinen Buchstaben, wohl ein r.
ACO 2/1, 1990, S. 145 Z. 15: Stephanus … ecclesiae Penestrinae.
ACO 2/1, 1990, S. 145 Z. 17: Felix … ecclesiae Spolitinae.
f. 197v, Beginn der 2. Kolumne.
-at- mit Kürzungsstrich, dessen Bedeutung nicht klar wird.
ACO 2/1, 1990, S. 145 Z. 19: Honoratus … ecclesiae Sinatae.
ACO 2/1, 1990, S. 145 Z. 23: Florus … ecclesiae Fulgensis.
ACO 2/1, 1990, S. 145 Z. 21: Felix … ecclesiae Camerinae.
ACO 2/1, 1990, S. 145 Z. 25: Decentius … ecclesiae Foroflaminensis.
ACO 2/1, 1990, S. 145 Z. 27: Iohannes … ecclesiae Nursinae.
ACO 2/1, 1990, S. 147 Z. 3: Hadrianus … ecclesiae Reatinae.
n mit Kürzungsstrich.
ACO 2/1, 1990, S. 147 Z. 5: Florus … ecclesiae Furcuninae.
ACO 2/1, 1990, S. 147 Z. 7: Clarentius … ecclesiae Balbisis.
ACO 2/1, 1990, S. 147 Z. 8: Crescis … ecclesiae Uibonensis in hanc suggestionem … subscripsi. Während die Zuordnung der Eigennamen unproblematisch ist, beansprucht die Inbezugsetzung des mrionen der Bischofsliste zur Ortsbezeichnung Uibonensis der
Konzilsakten eine Erklärung. Die Zuordnung darf deshalb als eindeutig gesichert angesehen werden, weil die Aufeinanderfolge der
sechs Eigennamen von Adrianus bis Benedictus ! Nummer 202 bis 207 der Bischofsliste, Nummer 37 bis 42 der Subskribentenliste
des römischen Konzils von 680 (ACO 2/1, 1990, S. 147) ! in beiden Verzeichnissen genau übereinstimmt. Abgesehen von Uibo
Ualentina ist der Zusammenhang bei den folgenden Ortsnamen ebenfalls deutlich erkennbar. Möglicherweise geht das mrionen gar
nicht auf eine falsche Lesung von Uibonensis zurück, sondern ist auf eine Fehldeutung des suggestionem zu beziehen. Andere Präsenzoder Subskriptionslisten des Konzils können nichts zur Klärung beitragen, da der Bischof von Vibo Valentia in Kalabrien nur bei der
römischen Synode von 680 verzeichnet ist (ACO 2/2, 1992, Index, S. 922).
ACO 2/1, 1990, S. 147 Z. 11: Theodosius … Syracusanae prouinciae Siciliae.
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207

Ostern 680

Benedictus eps

Mersamendi

Benedictus

Messana211

208

Ostern 680

Felix eps

Arculanensis212

Felix

Asculanum213

209

Ostern 680

Joannes eps

Terminatae

Johannes

Thermae Himerenses214

210

Ostern 680

Petrus eps

Camaritanen215

Petrus

Tauromenium216

211

Ostern 680

Julianus eps

Caturmen217

Iulianus

Catana218

212

Ostern 680

Georgius eps

Procalinae

Georgius

Trecalae219

213

Ostern 680

Adeodatus eps

Leocorum Legatus constitutus per Galliam Provinciam

Adeodatus

Tullum Leucorum220

Ebraycae insulae Ecclesiae Britanniae Legatus
constitutus

Uilfridus

Eboracum221

214

Ostern 680

Wlfredus eps

215

Ostern 680

Mauricius eps

Tibuciae eccl.

Mauricius

Tibur222

216

Ostern 680

Anastasius eps

Turnensis

Anastasius

Ticium223

217

Ostern 680

Desiderius eps

Remolenchis

Desiderius

Cremona224

218

Ostern 680

Adatus eps

Tronensis

Audacis

Dertona225

219

Ostern 680

Beneriatus226 eps

Attensis

Benenatus

Asta227

220

Ostern 680

Bonus eps

Biganen228

Bonus

Albigaunum229

211

212
213
214
215
216

217
218
219
220

221

222
223
224
225

226
227
228
229

ACO 2/1, 1990, S. 147 Z. 14: Benedictus … Messanensis prouinciae Siciliae. Beachte hinsichtlich der Schreibweise des Ortsnamens
in der ‚Bischofliste‘ die Handschriftengruppe VPG der Konzilsakten: mersanensis (ACO 2/2, 1992, S. 147, TA zu Z. 7).
Statt des c könnte auch ein e gelesen werden: Areulanensis.
ACO 2/1, 1990, S. 147 Z. 1: Felix … ecclesiae Asculanensis.
ACO 2/1, 1990, S. 147 Z. 17: Iohannes … Thermitanae prouinciae Siciliae.
Letztes n mit Kürzungsstrich.
ACO 2/1, 1990, S. 147 Z. 20: Petrus … Tauromenitanae. Die Identifizierung ist trotz der großen Abweichung zwischen den Ortsangaben Camaritanen und Tauromenitanae eindeutig. Die Abfolge der Namen Joannes bis Georgius ist in beiden Verzeichnissen
identisch (Bischofsliste, Nr. 209 bis 212; ACO 2/1, 1990, S. 147, 43 bis 46).
n mit Kürzungsstrich.
ACO 2/1, 1990, S. 147 Z. 23: Iulianus … ecclesiae Catanensis prouinciae Siciliae.
ACO 2/1, 1990, S. 147 Z. 26: Georgius … ecclesiae Trocalitanae prouinciae Siciliae.
ACO 2/1, 1990, S. 149 Z. 1: Adeodatus … ecclesiae Leucorum, legatus uenerabilis sinodi per Galliarum prouincias constituti. Zur
Person des Adeodatus und seiner Funktion in Toul siehe L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux 3, 1915, S. 59f.
ACO 2/1, 1990, S. 149 Z. 4: Uilfridus … ecclesiae Ebroicae insulae Brittaniae, legatus uenerabilis sinodi per Brittania constituti. Zur
Person des Wilfrid vgl. die vorherige Anmerkung.
ACO 2/1, 1990, S. 149 Z. 7: Mauricius … Tiburtinae ecclesiae.
ACO 2/1, 1990, S. 149 Z. 21: Anastasius … ecclesiae Ticinensis.
ACO 2/1, 1990, S. 149 Z. 25: Desiderius … ecclesiae Remolensis.
ACO 2/1, 1990, S. 151 Z. 7: Audacis … ecclesiae Dertonensis. Bestätigt wird die Herstellung des Bezuges dadurch, daß auch in der
Vorlage der Konzilsakten die beiden Namen Audacis und Benenatus genau wie Adatus und Beneriatus in der Bischofsliste direkt
aufeinanderfolgen. Beachte zur Schreibweise des Ortsnamens in der Bischofsliste die Varianten der Aktenhandschriften V² und G:
detronensis (ACO 2/1, 1990, S. 151, TA zu Z. 7).
Statt des -ri- könnte auch ein n gelesen werden: Benenatus.
ACO 2/1, 1990, S. 151 Z. 9: Benenatus … ecclesiae Astensis.
Letztes n mit Kürzungsstrich.
ACO 2/1, 1990, S. 151 Z. 13: Bonus … ecclesiae Aluniganensis. Beachte die Schreibweise des Ortsnamens in anderen Handschriften
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Rusticus eps

Tornatus

Manamianianus231
eps

Tutonensis
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Rusticus

Augusta Taurinorum230

223

Ostern 680

Reparatus eps

Florentinae

Reparatus

Florentia232

224

680/681

Justinus eps

Cianorum

Iustinus

Tyana233

225

680/681

Alixius eps

Granguensis

Alipius

Gangra234

226

680/681

Pulemius eps

Mirolunciae

Polyeuctus

Myra235

227

680/681

Theodorus eps

Starapolatanae

Theodorus

Stauropolis236

228

680/681

Isidorus eps

Rodi

Isidor

Rhodus237

229

680/681

Ciprinuseps eps

Clidiopoleos

Cyprianus

Claudiopolis238

Jacobus eps

Papho

230
231

680/681

Sanctus Cyrillus

aps Alexandriae

Cyrillus

Alexandria239

232

680/681

Demetrius

Tiri eccl.

Demetrius

Tinus240

233

680/681

241

Caesareae Cappadociae
eccl.

Philaletha

Caesarea - Cappadocia242

234

Tilabenus eps

680/681 (oder
Ostern 680)

Joannes eps

Pergensis

Joannes

Perge243

235

680/681

Platon eps

Ancyrae Galatiae

Platon

Ancyra244

236

(680/681)

Joannes eps

Romes - burgen245

Iohannes diac.

Roma246

237

680/681

Eristus eps

Miro Lyciae

Poleuctus

Myra247

230
231

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

247

der Konzilsakten: albiganensis (ebd., TA zu Z. 13).
ACO 2/1, 1990, S. 151 Z. 17: Rusticus … ecclesiae Taornatis.
i über der Zeile nachgetragen, nj korrigiert; Manamiaganus? ! Der Name Manamia?arius eps Tutonensis entstammt aber sehr wahrscheinlich auch der Subskribentenliste der römischen Synode. In Betracht zu ziehen sind die dortigen Nummern 72, 75 und 83 (ACO 2/1, 1990,
S. 152f): Maurianus … Pisanae, Ualerianus … Rosellensis, Uitalianus … Tuscanensis.
ACO 2/1, 1990, S. 153 Z. 3: Reparatus … ecclesiae Florentinae.
ACO 2/1, 1990, S. 281 Z. 23: Iustino … Tyanorum.
ACO 2/1, 1990, S. 281 Z. 23: Alipio … Gangrensi. Vgl. Nr. 353: Alipsius eps Crangorum.
ACO 2/1, 1990, S. 281 Z. 26: Polieucto … Mirorum Liciae.
ACO 2/1, 1990, S. 281 Z. 26: Theodoro … Stauropoleos Cariae.
ACO 2/1, 1990, S. 281 Z. 28: Hysidoro … Rodi.
ACO 2/1, 1990, S. 281 Z. 25: Cypriano … Claudiupoleos.
Der Kirchenvater Cyrill von Alexandrien wurde in den Konzilsverhandlungen immer wieder erwähnt (vgl. ACO 2/2, 1992, Index, S. 925).
ACO 2/1, 1990, S. 283 Z. 20: Demetrio … Tini.
f. 198r, 1. Kolumne.
ACO 2/1, 1990, S. 281 Z. 12: Philalitae … Cesariae Cappadotiae. Vgl. Nr. 258.
ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 7: Iohanne … Pergis. Beachte auch ACO 2/1, 1990, S. 149 Z. 18: Iohannes … ecclesiae Pergamatis.
ACO 2/1, 1990, S. 281 Z. 15: Platone … Ancire Galatiae.
n mit Kürzungsstrich.
Der römische Diakon Johannes war einer von drei Vertretern des Papstes Agatho auf dem Konzil (ACO 2/1, 1990, S. 17 Z. 3); an ihn
ist bei diesem Eintrag wohl gedacht. ACO 2/1, 1990, 17z3f: Iohanne … diacono uicem agentibus Agathonis archiepiscopi Romae.
Vgl. Nr. 226, wo der Eigenname allerdings Pulemius lautet. Das Eristus in dieser Nr. 237 ist als veränderter zweiter Bestandteil des
Polyeuctus aufzufassen. Das wird bei einer Betrachtung der Anwesenheitsliste der elften actio klar, zugleich erhellt auch die Entstehung
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238

680/681

Canatiberius eps

Laodiciae Frigiae

Tiberius

Laodicea248

239

680/681

Cosma eps

Sinadorum

Cosmas

Synnada249

240

680/681

Stephanus eps

Antiquae - Aasiae250

Stephanus

Antiochia Pisidia251

241

680/681

Tinpentius eps

Mucosti

Theopemptus

Iustinianopolis252

242

680/681

Theodorus eps

Tarcensis

Theodorus

Tarsus253

243

680/681

Zacharias eps

Leontopoleos

Zacharias

Leontopolis254

244

680/681

Platon eps

Adrianopolitan255

Platon

Hadrianopolis256

Titbaldus eps

Anolumensis

245
246

680/681

Domerius eps

Promissoren257

Domitius

Prymnessus258

247

680/681

Theodorus eps

Persibillorum

Theodosius

Psibela259

248

Stephanus eps

Cimbriardorum260

249

Georgius eps

Mayronae

250

Georgius eps

Madicorum261

248

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

259
260

261

des folgenden Eigennamens Canatiberius. In den Konzilsakten treten die drei Personen Polyeuctus von Myra, Theodor von Stauropolis
und Tiberius von Laodicea immer gemeinsam auf und immer in derselben Reihenfolge auf (ACO 2/2, 1992, Index, S. 936f). Die
Namen lauten in der Präsenzliste der actio undecima (ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 1-3):
Polieucto episcopo Miron Lyciae
Theodoro episcopo Staurupoleos Cariae
Tiberio episcopo Laodicie Frigiae.
Der Kopist unserer Liste hat nun die zweite Person, den Theodor von Stauropolis ganz ausgelassen, die geographische Präzisierung
Cariae indes als Bestandteil dem nachfolgenden Eigennamen Tiberius hinzugeschlagen. Auf ähnliche Weise mag umgekehrt auch das
Poly- in Polyeuctus verloren gegangen sein. Die identische Schreibweise des Lyciae in beiden Verzeichnissen weist überdies daraufhin,
daß hier wohl die elfte actio Vorlage war. Die Abfolge der Namen Eristus bis Tinpentius (Bischofsliste, Nr. 237 bis 241) und Polyeuctus bis Theopemptus (ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 1-6) entspricht sich genau.
ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 3: Tiberio … Laodicie Frigiae. Zur Namenform Canatiberius siehe die vorige Anmerkung. Vgl. den identischen Namen Nr. 238.
ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 4: Cosma … Sinnadorum.
Die Lesung des zweiten A ist unklar, es könnte auch ein t sein.
ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 5: Stephano … Antiochiae Pisidiae. Vgl. auch die Ausführungen zur Namenabfolge in der Anmerkung zu Nr. 237.
ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 6: Theopempto … Iustinianupuleos qui et Mucissu.
ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 10: Theodoro … Tarsensi.
ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 13: Zacharia … Leontopoleos Isauriae.
n mit Kürzungsstrich.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 17: Platone … Hadrianupoleos.
n mit Kürzungsstrich.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 25: Dometio … Prim<n>issu. Vgl. auch Nr. 329. Es bleibt zu prüfen, ob auch Dometius von Prusa in Frage
kommt (ACO 2/2, 1992, Index, S. 925).
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 27: Theodosio … Psi<b>ilorum. Vgl. die identische Nr. 331.
Die Konzilsakten kennen nur einen Constantinus von Timbriada Pisidia (ACO 2/2, 1992, Index, S. 925). Eine entstellende Abschrift, die
zu Stephanus geführt haben könnte, ist nicht ausgeschlossen; die Identifizierung scheint aber mangels weiterer Indizien hier nicht angezeigt.
Vgl. zu Timbriada den ‚Sermo Ardonis‘ (Beilage 3, Satz 18). ! Allem Anschein nach jedoch sind auch die nicht sicher zuweisbaren
Namen der Nummern 248 bis 252 den Konzilsakten von 681 entnomen. Hauptindiz dafür ist vor allem, daß die in diesen Nummern
bezeichneten Orte ! nur Nr. 249 Mayronae ist nicht gut zu lokalisieren ! immer nur gegen Ende der Konzilslisten vorkommen und dann
nahe beieinanderstehen (ACO 2, Index, S. 942f). Im Falle der Nummern 248 bis 250 fehlen aber alle Anzeichen, die eine Übereinstimmung
zwischen den den Orten entsprechenden Vornamen in der Bischofsliste und den Konzilsakten andeuten könnten.
Hier ist am ehesten an den Ort Magydus zu denken. Allerdings lautet der Eigenname in den Konzilsakten nicht Georgius, sondern Plato
(ACO 2, Index, S. 930). ACO 2, S. 795 Z. 13: Platon … ciuitatis Magidorum. Siehe auch die Anmerkung zu Nr. 248.
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251

680/681

Maurinus eps

Philominon262

Marinus

Philomelium263

252

680/681

Gordocius eps

Duramorum

Theodorus

Doara264

253

680/681

Tiberius eps

Amissero

Tiberius

Amisus265

254

680/681

Joannes eps

Faustinopolitan266

Iohannes

Faustinopolis267

Ratherius eps

Corusizianae

Thiherius eps

Laudiciae Frigiae

Tiberius

Laodicea Phrygia268

Theocistus eps

Anglorum

Philalices eps

Caesari

Philalethus

Caesarea - Cappadocia269

Ciricus eps

Aruanensis

255
256

680/681

257
258

680/681

259
260

680/681

Filigromo eps

eps Theopoleos

Polychronius

Theopolis - Prusa270

261

680/681

Mercurius eps

Poliminiae

Mercurius

Poemanenum271

262

680/681

Merces eps

Caraliae

Menas

Carallia272

263

680/681

Citonaeius eps

Taralimiae273

Citonatus

Caralis274

264

680/681

Euticius eps

Insulae - meli

Eutychius

Melus275

265

680/681

Leontius eps

Clenopolitanae

Leontinus

Helenopolis276

266

680/681

Isidolus eps

Abidinorum

Isidorus

Abydus277

267

680/681

Theodotus eps

Sebastianorum

Theodosius

Sebastia-Armenia I278

268

680/681

Hymarcus eps

Sidimorum

Zimarcus

Sidyma279

269

680/681

Cosma eps

Namargorum

Cosma

Cotenna-Manaua280

262
263
264

265
266
267
268
269
270
271

272
273
274
275
276
277
278
279
280

n mit Kürzungsstrich.
ACO 2/2, 1992, S. 795 Z. 11: Marinus … ciuitat<is> Philomilii.
Vgl. den wohl identischen Namen Nr. 325. ACO 2, S. 795 Z. 16: Theodorus … <ciuitatis> Doarorum. Beachte zur Schreibung des
Ortsnamens besonders die Variante der Handschriftengruppe VPG zur Erwähnung des Namens in der actio sexadecima: duacorum
(ACO 2/2, 1992, S. 693, TA zu Z. 20). Siehe auch die Anmerkung zu Nr. 248.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 9: Tyberio … Ammissu. Vgl. Nr. 326.
n mit Kürzungsstrich.
ACO 2/2, 1992, S. 793 Z. 108: Iohannis … ciuitatis Faustinupoleos.
ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 3: Tiberio … Laodicie Frigiae. Vgl. den identischen Namen Nr. 238.
ACO 2/1, 1990, S. 281 Z. 12: Philalitae … Cesariae Cappadotiae. Vgl. Nr. 233.
ACO 2/2, 1992, S. 797 Z. 2: Polichronius … Theupolitane ciuitatis Bithiniae regionis.
ACO 2/2, 1992, S. 791 Z. 1: Mercurius … <ciuitatis> P<oe>mani<nae> Helespon<ti> regionis. Zu Polemonium (Provinz Ponti
Polemoniaci) ist kein Bischof Mercurius bekannt (G. FEDALTO, Hierarchia ecclesiastica orientalis 1, 1988, S. 72), der auf dem Konzil
vertretene Bischof war Anastasius (ACO 2/2, 1992, Index, S. 921), daher die oben gewählte Identifizierung.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 7: Menna … Caraliae Pamphiliae. Vgl. Nr. 315.
T aus C korrigiert.
ACO 2/2, 1992, S. 797 Z. 22: Citonatus … ecclesiae Caralitanae insulae Sardiniae.
ACO 2/2, 1992, S. 795 Z. 9: Eutych<i>us .. insulae Meli.
ACO 2/2, 1992, S. 797 Z. 11: Leontius … Helenopolitanae ciuitatis.
ACO 2/2, 1992, S. 797 Z. 16: Hisid<o>rus … Abydi ciuitatis.
ACO 2/2, 1992, S. 797 Z. 14: Theodosius … Sebastiae … secundae Armeniae regionis.
ACO 2/2, 1992, S. 793 Z. 31: Zimarcus … ciuitat<is> Sidimorum.
ACO 2/2, 1992, S. 793 Z. 1: Cosmas … Cantani <ciuitatis> Pamphiliae regionis. Beachte zu demselben Ort auch die folgende Bezeichnung
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270

680/681

281

271

680/681

272
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Soliorum eccl.

Stratonicus

Soli282

Siluanus eps

Lumri Insular283

Siluanus

Lemnus284

680/681

Stephanus eps

Anazitni

Stephanus

Anazarbus285

273

Ostern 680

Cyprianus eps

Arretinae

Cyprianus

Arretium286

274

Ostern 680

Vitalianus eps

Senenis

Uitalianus

Senae287

275

Ancolphus eps

Thessalonicen288

276

Galcerus eps

Spirentis

277

Himanis eps

Cicillitanae

Paulinus eps

Forojuliensis

Paulinus

Aquileia289

279

Rodulphus eps

sanctae Ruthenensis290

280

Hildibaudus eps

Cartaginensis

Petrus eps

Mediolanensis

Petrus

Mailand291

282

Beneventus eps

Magentiae

283

Theodulphus eps

Soliburgensis292

278

281

281
282
283
284
285
286

287
288
289

290

291

292

787-802

784-805

Stratonicus eps

23

in der sechzehnten actio: Cosma … Managorum (ACO 2/2, 1992, S. 691 Z. 14).
f. 198r, Beginn der 2. Kolumne.
ACO 2/2, 1992, S. 787 Z. 13: Stratonicus … Soliorum ciuitatis Cipri insulae.
r mit Kürzungsstrich.
ACO 2/2, 1992, S. 797 Z. 15: Siluanus … Lymni insulae.
ACO 2/2, 1992, S. 785 Z. 11: Stephanus … Anazarui metropoleos secundae Ciliciae regionis. Vgl. auch Nr. 338.
ACO 2/1, 1990, S. 153 Z. 7: Cyprianus … ecclesiae Aretinae. Die Namen Nr. 273 und 274 sind in den Konzilsakten nur einmal, als
Subskribenten des Agatho-Schreibens, erwähnt (ACO 2/2, 1992, Index, S. 925). Sie gehören damit nicht in eine Reihe mit den Namen bis
Nr. 272, die als Teilnehmer des Konstantinopler Konzils in mehreren, aber anderen Listen überliefert sind.
ACO 2/1, 1990, S. 153 Z. 9: Uitalianus … ecclesiae Senensis. Beachte die Anmerkung zur vorigen Nr. 273.
n mit Kürzungsstrich. Die Konzilsakten kennen nur einen Johannes von Thessaloniki (ACO 2/2, 1992, Index, S. 922).
Paulinus von Aquileia war Zeitgenosse Benedikts von Aniane und Mitstreiter im Kampf gegen den Adoptianismus. Man muß sich allerdings
nicht damit zufrieden geben, daß dieses Wissen eventuell über Jahrhunderte mündlich tradiert wurde und der Name deshalb dem Kompilator
der Bischofsliste noch geläufig gewesen wäre. Vielmehr können zwei schriftliche Zeugnisse als direkte Vorlagen des Anianenser Archivs für
diesen Namen in Anspruch genommen werden: erstens das ‚Chronicon Anianense‘, zweitens eventuell der ‚Libellus sacrosyllabus‘ des Paulinus. B. SIMSON konnte 1879 den ‚Libellus‘ als Quelle des ‚Chronicon Anianense‘ nachweisen (B. SIMSON, Die überarbeitete … Chronik des
Beda, 1879, S. 129-131; vgl. dazu A. WERMINGHOFF, Die Recensionen des Libellus sacrosyllabus, 1901, S. 563f), also dürfte eine Handschrift
dieser antiadoptianischen Kampfschrift im Archiv des Klosters Aniane vorhanden gewesen sein. Zugleich rückt damit natürlich auch das
‚Chronicon‘ selbst ins Blickfeld: Paulinus von Aquileia und Petrus von Mailand (Nr. 281) sind in ihm zur Frankfurter Synode 794 erwähnt
(Beilage 2, S. 75). Angesichts des deutlich erkennbaren Kontextes, in dem der Name Paulinus von Aquileia in Aniane überliefert ist, dürfte die
Möglichkeit ausscheiden, hinter Nr. 278 den Bischof Paulus (oder Paulinus) von Mailand aus der Mitte des 6. Jahrhunderts erblicken zu wollen
(Amtsdaten: 557-569; P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 773; vgl. J.-Ch. PICARD, Le souvenir, 1988, S. 421f, S. 524 Anm. 9, S. 694).
Nach Orbis Latinus 3 (1972, S. 296f) kommt nur Rodez in Frage. Ein Bischof Rodulphus ist jedoch unbekannt (P.B. GAMS, Series episcoporum, 1873, S. 612f).
Nach P.B. GAMS (Series episcoporum, 1873, S. 796) war Petrus von 784 bis 805 Mailänder Bischof. Sonst kommt für diesen Ort bis
1402 kein Petrus mehr in Frage. Vgl. das ‚Chronicon Anianense‘ zum J. 794, insbesondere die zugehörige Einleitung von S. 70-72, und
die Anmerkung zu Name Nr. 278.
Die Verbindung eines Namens Theodulf mit einem Ort, der als Salzburg aufgelöst werden kann, fordert eine Frage heraus: Sollten die
unsere Liste kompilierenden Mönche in einer ihrer Vorlagen einen Theodulf von Salzburg gefunden und übernommen haben, so wie sie
das beispielsweise mit Nibridius von Narbonne (Nr. 2), Stabilis von Maguelonne (Nr. 3) und Stephan von Agde (Nr. 4) taten? Sollte also
Salzburg der Aufenthaltsort Theodulfs im Frankenreich vor seiner Erhebung zum Bischof von Orléans gewesen sein? Vgl. zur Biographie
Theodulfs M. MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur 1, 1911, Art. „Theodulf von Orléans“, S. 537-543, besonders S. 539.
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284

Menta eps

Senonensis293

285

Gabaudus eps

Destriciae

286

Leo eps

Tiponto

Barbatus eps

Beneventanae

288

Meldencius eps

Barensis

289

Africanus eps

Malferdensis

290

Anaquetus eps

Salernae

291

Hilarius aps

Rauennae

292

Nicolaus eps

Costollanae

293

Iauianus eps

Venesis

294

Eucharistus eps

Aoscensis295

295

Caelestinus eps

Tarantasiae

296

Georgius eps

Tantinae296

Cyprianus eps

Tarantanensis

Mauricius eps

Papiae

Joannes eps

Gemensis

Clemens aps

Verrae

287

297

Ostern 680

(Ostern 680)

298
299

Ostern 680

300

4
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Barbatus

Beneuentum294

(Germanus

Tarentum)297

Iohannes

Genua298

301

Ostern 680

Vomacus aps

Laudunen299

Donatus

Laus Pompeia300

302

680/681

Petrus eps

Misembre301

Petrus

Mesembria302

303

680/681

Joannes eps

Nisanensis

Iohannes

Nyssa303

Theodorus eps

Cumanensis

Ihoctus eps

Christopholeos

Zoitus

Christupolis304

304
305

293

294
295
296

297

298

299
300
301
302
303
304

680/681

Schonensis? Nach Durchsicht von Orbis Latinus 3 (1972, S. 362-365) drängen sich als Lokalisierungen die französischen Orte Sens
oder Senones/Vogesen auf. Für Italien scheint nur Siena in Frage zu kommen.
ACO 2/1, 1990, S. 143 Z. 1: Barbatus … Beneuentanae ecclesiae.
Hoscensis?
Eventuell kann hier ein Gregorius von Cantania in Erwägung gezogen werden (ACO 2/2, 1992, Index, S. 927), der dann als Teilnehmer des
Konzils von Konstantinopel allerdings nicht gut in das ihn umgebende Namenumfeld passen würde, in dem sich sonst keine Konstantinopler
Konzilsteilnehmer, sondern nur römische Synodalteilnehmer von Ostern 680 finden. ACO 2/1, 1990, S. 19 Z. 15: Gregorio … Cantanensi.
ACO 2/1, 1990, S. 143 Z. 13: Germanus … Tarantinae … prouinciae Calabriae. Vgl. auch Nr. 163. Diese Identifizierung ist sehr
ungewiß, deshalb ist die Auflösung eingeklammert.
Keine der im Orbis Latinus 2 (1972, S. 137-139) angegeben direkten Lokalisierungsmöglichkeiten für Gemensis ist in diesem Kontext
realistisch, deshalb die Annahme eines Schreibfehlers für Genuensis. ACO 2/1, 1990, S. 151 Z. 3: Iohannes … Genuensis.
Letztes n mit Kürzungsstrich.
ACO 2/1, 1990, S. 149 Z. 19: Donatus … ecclesiae Laudanensis.
Zwischen r und e-caudata ein Auslassungszeichen.
ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 20: Petro … Mesembriae.
ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 22: Iohanne … Nissae.
ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 25: Zoito … Christupoleos Asiae.
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306

680/681

305

307

680/681

308
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Magnifiae eccl.

Patricius

Magnesia306

Antonius eps

Ypomorum

Antonio

Hypaepa307

680/681

Theodorus eps

Pergameno

Theodorus

Pergamum308

309

680/681

Stephanus eps

Unampoleos309

Stephanus

Berinopolis310

310

680/681

Andreas eps

Minufrae

Andreas

Mnizus311

311

680/681

Joannes eps

Milicupoluos

Iohannes

Melitopolis312

312

680/681

Theodorus eps

Parmeti

Theodorus

Praenetus313

Simon314 eps

Gaza ciuitas315

313

Patricius eps

25

314

680/681

Theodorus eps

Hierapolitanae

Theodorus

Justinianopolis Gordi316

315

680/681

Gordimienus eps

Trajana Pamphyliae

Mena

Carallia317

316

680/681

Longinus eps

Treusi

Longinus

Tius318

317

680/681

Calimicus eps

Talani Armeniae

Callinicus

Colonia Armenia319

305
306
307
308
309
310

311
312
313
314

315

316
317

318

319

f. 198v, 1. Kolumne.
ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 26: Patritio … Magnisiae. Vgl. Nr. 345.
ACO 2/1, 1990, S. 19 Z. 3: Antonio … Hypepon.
ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 28: Theodoro … Pergami.
Am rechten Rand Mam zu Vnam korr.
ACO 2/1, 1990, S. 405 Z. 31: Stephano … Berinupoleos. Die Zuordnung wird vollkommen verständlich, wenn man die folgenden
Schreibweisen des Ortsnamens vergleicht: Uirinupoleos (ACO 2/2, 1992, S. 519 Z. 22), Uranopolis (G.D. MANSI, Sacrorum conciliorum … collectio 11, 1765, S. 522).
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 1: Andrea … Mnizi.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 2: Johanne … Meletupoleos.
ACO 2/1, 1990, S. 283 Z. 9: Theodoro … Preneti.
Ein Bischof Simon ist für Gaza unbekannt (G. FEDALTO, Hierarchia ecclesiastica orientalis 2, 1988, S. 1021-1023). In Frage käme vielleicht der bei FEDALTO als erster Bischof mit einem Fragezeichen versehene Philemon. Zum siebten bis zehnten Jahrhundert führt
FEDALTO keinen einzigen Bischof auf. Vielleicht kommt aber der Simon Magus haer. der Akten von 681 hier in Frage (ACO 2/2, 1992,
Index, S. 931).
Nach G. FEDALTO, Hierarchia ecclesiastica orientalis 2, 1988, S. 1021, und Orbis Latinus 2 (1972, S. 135) ist die Identifizierung mit
Gaza in Palästina eindeutig.
Zur Begründung der Identifizierung vgl. die folgende Anmerkung.
Die Identifizierung der Nummern 314 und 315 wird eindeutig klar, wenn man sich vergegenwärtigt, welches die Abschreibefehler des
Kopisten sind. Für diese Stelle steht fest, daß die Vorlage unseres Kopisten keine Liste der zehn ersten actiones gewesen sein kann, denn
ein Mena aus Carallia taucht erstmals in der elften actio auf, während der Theodorus aus Justinianopolis Gordi bereits von der ersten
Sitzungsperiode an zugegen ist. Ab der actio undecima aber stehen Theodorus und Mena immer unmittelbar hintereinander in den Listen.
Wie kam nun unser Kopist auf den zwar plausibel klingenden Namen Gordimienus, der aber hinsichtlich der Vorlage völlig entstellt ist?
Das sei an der Wortfolge der actio undecima erläutert (ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 6f). Die Neuedition bietet folgenden Text:
Theodoro episcopo Iustinianupoleos Gordi
Menna episcopo Caraliae Pamphiliae.
Indem nun unser Kopist oder bereits seine direkte Vorlage Gordi nicht als präsizierendes Attribut zu Iustinianupoleos erkannte und
stattdessen mit Menna verschmolz, konnte das neue Wort Gordimienus entstehen. Die übrigen Abweichungen (Hierapolitanae/Iustinianopolis, Trajana/Carallia) gehen nicht über andere weitgehende Entstellungen in unserer Liste hinaus. Vgl. Nr. 262.
ACO 2/1, 1990, S. 31 Z. 12: Longino … Tii. Tius ist auch die Schreibung an anderen Stellen der Neuedition in den Acta conciliorum
oecumenicorum. G.D. MANSI (Sacrorum conciliorum … collectio 11, 1765, S. 623) allerdings hat für den Ortsnamen die adjektivische
Schreibweise Tiano, deshalb ist die Identifizierung eindeutig. Da ein Bischof von Tius in allen 18 actiones und im Sermo acclamationis
auftaucht, müßte der Kontext der Longinus-Tius-Stellen in diesen 19 Listen genau kollationiert werden, um zu entscheiden, ob es sich
bei den Nummern 316 und 334 um eine Wiederholung handelt.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 8: Callinico … Coloniae Armeniae. Vgl. auch Nr. 165.
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318

Theodorus eps

Biscae

319

Salomon eps

Plauenensis

Constantinus eps

Cypradensis

Centus eps

Antiro321

320

(787?; 680/681?)

321
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Constantinus Constantiae Cypriorum320

322

680/681

Theodorus eps

Phalidis Laykae

Theodorus

Phasis322

323

680/681

Joannes eps

Philadelphiae

Iohannes

Philadelphia323

324

680/681

Caminus eps

Basilinoponitanae

Sisinnius

Basinopolis324

325

680/681

Theodorus eps

Doan

Theodorus

Doara325

326

680/681

Thiberius eps

Amissi

Tiberius

Amisus326

327

680/681

Sergius eps

Cynopis

Sergius

Sinope327

328

680/681

Patrocius eps

Illicorum

Patricius

Iluza328

329

680/681

Domestius eps

Promissi

Domitius

Prymnessus329

330

680/681

Constantinus eps

Baroctis

Constantinus

Barata330

331

680/681

Theodorus eps

Pisidilorum

Theodosius

Psibela331

332

680/681

Paulus eps

Sozopoleos

Paulus

Sozopolis-Pisidia332

333

680/681

Plusianus eps

Sillen

Plusianus

Syllium333

334

680/681

Longius eps

Trano

Longinus

Tius334

320

321

322
323
324

325
326
327
328
329
330

331
332
333
334

G. FEDALTO, Hierarchia ecclesiastica orientalis 2, 1988, S. 876; G.D. MANSI, Sacrorum conciliorum … collectio 12, 1766, S. 993;
a.a.O., Bd. 13, 1767, S. 379; J. DARROUZÈS, Listes épiscopales, 1975, S. 13. Die Herstellung des Bezuges zum Ikonoklasmus-Konzil
von Nicäa 787 erscheint nicht gesichert, denn es ist auch zu erwägen, ob mit diesem Namen nicht einer der drei Konstantine aus Konstantinopel gemeint ist, die in den Konzilsakten von 680/681 erwähnt werden (ACO 2/2, 1992, Index, S. 924).
Lokalisierungsvorschläge nach Orbis Latinus 1 (1972, S. 112): „Antirrhium promontorium: Kap Antirrhion (Akrotirion Andirrion),
Vorgebirge bei Antirion“, und G. FEDALTO (Hierarchia ecclesiastica orientalis 2, 1988, S. 612): Antitoouron, eine Stadt in Alexandrien,
die für die Jahre 675 und 703 als koptischer Bischofssitz genannt ist, ohne daß jedoch Bischofsnamen bekannt wären.
ACO 2/2, 1992, S. 749 Z. 13: Theodorus … Phasidis Lazicae prouinciae. Der Name taucht nur in actio 17 auf.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 3: Iohanne … Philadelphiae.
ACO 2/2, 1992, S. 709 Z. 19: Sisinnio … Basilinupoleos. Vgl. auch zum Konzil von 787 den Constans Basileiopolis (G. FEDALTO,
Hierarchia ecclesiastica orientalis 1, 1988, S. 59). Dieser Bezug dürfte indes unwahrscheinlich sein, denn die Identifizierung des Ortes
als Basilinoupolis entspricht der Schreibung Basilinoponitanae der Bischofsliste doch eher; und für Basilinoupolis ist zu 787 nur ein
Georgius bekannt (J. DARROUZÈS, Listes épiscopales, 1975, S. 36).
ACO 2/2, 1992, S. 795 Z. 16: Theodorus … <ciuitatis> Doarorum. Vgl. Nr. 252.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 10: Tyberio … Ammissu.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 11: Sergio … Sinopis.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 22: Patritio … Eluzorum.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 25: Dometio … Prim<n>issu. Vgl. auch Nr. 246.
ACO 2/2, 1992, S. 783 Z. 23-25: Constantinus> … Baratae civitatis Lycaoniae regionis et locum exhibens Pauli … Iconii. Vgl. Nr.
339.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 27: Theodosio … Psi<b>ilorum. Vgl. die identische Nr. 247.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 28: Paulo … Sozopoleos Pisidiae.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 28: Plusiano … Syllei.
ACO 2/1, 1990, S. 31 Z. 12: Longino … Tii. Tius ist auch die Schreibung an anderen Stellen der Neuedition in den Acta conciliorum
oecumenicorum. G.D. MANSI (Sacrorum conciliorum … collectio 11, 1765, S. 623) allerdings hat für den Ortsnamen die Schreibweise
Tiano. Daher ist die Identifizierung eindeutig. Vgl. den Namen Nr. 316.
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Ciricus eps

Rotomagensis335
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336

680/681

Theotus eps

Daldeneno

Theodotus

Daldis336

337

680/681

Alexander eps

Teorodorum

Alexander

Cotrada337

338

680/681

Stephanus eps

Anazbazendi

Stephanus

Anazarbus338

339

680/681

Paulus eps

Iconij

Paulus

Iconium339

340

680/681

Joannes eps

Scobolorum

Iohannes

Stobi340

341

680/681

Sergius eps

Scilimbriae

Sergius

Selymbria341

342

680-892

Michael eps

Aspenensis

Michael

Aspona342

343

680/681

Martyr eps

Jeropolitanae Galaciae

Martyrius

Iuliopolis343

344

680/681

344

Ciciensis

Tychon

Citium345

345

680/681

Patricius eps

Magnisi346

Patricius

Magnesia347

346

681 sep16

Theodorus eps

Mastanorum

Theodorus

Mastaura348

347

787 sep26

Joannes eps

Adrianorum349

Johannes

Adranoi350

Georgius eps

Phumanno351

Alexander eps

Natholiano

Alexander

Nacolia352

348
349

335

336
337

338
339

340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

350

351
352

680/681

Tytono eps

Nach P.B. GAMS (Series episcoporum, 1873, S. 613-615) gab es keinen Bischof dieses Namens in Rouen. Die Ortsangabe läßt sich indes
nicht anders auflösen als nach Rouen (Orbis Latinus 3, 1972, S. 284). Damit steht eine westliche Stadt vereinzelt in einer langen Reihe
byzantinischer Bischofssitze. Wie bei den meisten westlichen Städten unserer Liste ist der genannte Eigenname nicht als Bischofsname
des Ortes überliefert. Erklärt werden könnten die beiden Worte Ciricus Rotomagensis folgendermaßen: 1.) Ein Schreiber hat einen ihm
unverständlichen griechischen Ortsnamen dahingehend abgeändert, daß er damit einen ihm geläufigen Ort verbinden konnte. 2.) Das
Auftauchen Rouens an dieser Stelle hängt mit der Komposition unserer Liste zusammen, ohne daß bis jetzt klar wäre, wie.
ACO 2/2, 1992, S. 791 Z. 11: Theodotus … <ciuitatis> Daldis Lidiae regionis.
ACO 2/2, 1992, S. 787 Z. 9: Alexander … Cotradae Hisauriae regionis. Zur Schreibweise des Ortsnamens vgl. auch: Alexandro …
Catradorum (ACO 2/2, 1992, S. 687 Z. 28).
ACO 2/2, 1992, S. 785 Z. 11: Stephanus … Anazarui metropoleos secundae Ciliciae regionis. Vgl. auch Nr. 272.
ACO 2/2, 1992, S. 783 Z. 23-25: Constantinus> … Baratae civitatis Lycaoniae regionis et locum exhibens Pauli … Iconii. Vgl. Nr.
330.
ACO 2/2, 1992, S. 785 Z. 17: Iohannis … civitatis Stoborum.
ACO 2/1, 1990, S. 17 Z. 30: Sergio … Silymbriae. Dieser Name ist identisch mit Sergius (Nr. 87).
ACO 2/2, 1992, S. 789 Z. 19: Michael … Aspo<n>itae civitatis primae Galatiae regionis.
ACO 2/2, 1992, S. 789 Z. 17: Martyrius … Iuliopoleos ciuitatis primae Galatiae regionis.
f. 198v, Beginn der 2. Kolumne.
ACO 2/2, 1992, S. 787 Z. 15: Tychon … ciuitatis Cythii Cypri insulae.
ag mit Kürzungsstrich.
ACO 2/2, 1992, S. 789 Z. 5: Patricius … Magnetis iuxta Meandrum ciuitat<is> Asiane regionis.
ACO 2/2, 1992, S. 789 Z. 1: Theodorus … Ma<s>taurorum ciuitatis Asianae regionis.
Es handelt sich nach G. FEDALTO (Hierarchia ecclesiastica orientalis 1, 1988, S. 312-315, S. 257) nicht um Adrianopel, sondern um
Adranoi.
Nach G. FEDALTO (Hierarchia ecclesiastica orientalis 1, 1988, S. 96f) mit Verweis auf G.D. MANSI, Sacrorum conciliorum … collectio 12, 1766, S. 1099. Die Zuweisung scheint unsicher, da FEDALTO den Namen mit einem Fragezeichen versieht. Vgl. G.D. MANSI,
Sacrorum conciliorum … collectio 11, 1765, S. 675; J. DARROUZÈS (Listes épiscopales, 1975, S. 36) führt zu Adranous einen Nicephorus.
Ein Ort diesen Namens ist in keinem der Nachschlagewerke zu finden.
ACO 2/1, 1990, S. 407 Z. 24: Alexandro … Nacoliae.
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Beilage 4
1
Nr.

2
Nachweisdatum

3
Edition

350

Stephanus eps

Pano353

351

Begonus eps

Cauenis354

352

Sciantus eps

Janolestensi

4
Identifizierte historische Persönlichkeit/Vorlage

353

680/681

Alipius eps

Crangorum

Alypius

Gangra355

354

680/681

Joannes eps

Amasiae

Iohannes

Amasia356

Zacharias eps

Sidoniorum357

355
356

680/681

Ihota eps

Dabibrorum

Phocas

Dadybra358

357

680/681

Thephilatus eps

Cora Sumptorum

Theophylactus

Cerasus359

…
…
…
…
…
Expliciunt nomina episcoporum et archiepiscoporum qui fuerunt praesentes in consecratione ecclesiae Anianensis et sunt cccti & lxta

353

354
355
356
357
358
359

Ein Bischof Stephan von Panopolis ist den einschlägigen Nachschlagewerken unbekannt. Es könnte jedoch in Betracht gezogen
werden, daß hier ein Epiphanius von Panarion gemeint ist (ACO 2/2, 1992, Index, S. 929); Epiphani … Cypri ex Panariis (ACO 2/1,
1990, S. 328 Z. 2f).
Cauenio?
ACO 2/1, 1990, S. 281 Z. 23: Alipio … Gangrensi. Vgl. Nr. 225.
ACO 2/2, 1992, S. 783 Z. 3: Iohannis … Amasiae metropoleos Helenoponti.
Ein Zacharias ist nach G. FEDALTO (Hierarchia ecclesiastica orientalis 2, 1988, S. 725f) für Sidon nicht nachgewiesen.
ACO 2/2, 1992, S. 793 Z. 18: Phocas … Dadybr<o>rum.
ACO 2/2, 1992, S. 793 Z. 27: Theophilactus … Caerasuntae.
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Beilage 5

Die Überlieferung der ‚Vita Benedicti Anianensis‘
bis ins 12. Jahrhundert1
821 und
um 823

‚Vita Benedicti‘ Ardos

(um 823)
Praefatio (I)
eigentliche Lebensbeschreibung (II)
Überleitung (III), Satz 1-2
Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Abt Georg‘ (V)

‚Epistola
Indensium‘

‚Vita brevis‘
(=‚Epistola Indensium‘ A+B)

unter Heranziehung der originalen
‚Epistola Indensium‘ und aufgrund von
Exzerpten aus Ardos Vita (II) zu
liturgischen Zwecken entstanden

(821)

Benedikt,
‚Abschiedsbrief
an Nibridius‘
(821)

Johannes von
Salerno,
‚Vita Odonis‘
(um 950)

späteres 9./
10. Jh.

‚Vita Benedicti‘ mit erweitertem Briefanhang
Zur ‚Vita Benedicti‘ Ardos kommen hinzu:
Überleitung (III), Satz 3,
‚Vita brevis‘ (IV; =‚Epistola Indensium‘ A+B)
Benedikt, ‚Abschiedsbrief an Nibridius‘ (VI)

Ende 11. Jh.
bis vor 1119/
1123

‚Vita Benedicti‘ mit erweitertem Briefanhang
und Modifikationen in Text II
Modifikationen an Kap. 30
sowie im Kontext der Kap. 17-19 mit Einfügung des
D Karl d.Gr. (†)792jul27

2. Viertel
12. Jh.

Agio, ‚Chronicon‘
(einleitender Klostergründungsbericht zum
Kartular von Vabres)

Kartularhandschrift der Vita
(Montpellier AdH 1H1)
2. Drittel
12. Jh.

(1132-1146)

Appendix zum ‚Chronicon
Anianense‘
(Paris BN lat. 5941)
(vor 1166/1170)

1

Zur Überlieferung siehe Band 1 S. 44f mit Anm. 18 und 20 sowie ebd. S. 70-136; die Textnummern sind auf S. 70 verzeichnet.
Die einzigen erhaltenen Handschriften sind dunkler unterlegt.

