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Von Roman DEUTINGER

Die ältesten mittelrheinischen Zehntterminationen

Echtes von Unechtem, Zeitgenössisches von späteren Zusätzen zu unter-
scheiden ist eine Aufgabe, die sich seit den Tagen Jean Mabillons jedem
kritischen Geschichtsforscher stellt. Bei Königs- und Papsturkunden fällt
diese Unterscheidung noch relativ leicht, weshalb Mabillon die diplomati-
sehe Methode vor allem an diesen beiden Urkundengattungen entwickelt
hat'. Als Kanzleiprodukte unterliegen sie strengen Regeln: Das Formular,
Art und Weise der Datierung, Titelgebrauch, Eigenheiten des Stils und an-
dere Merkmale lassen deshalb - ganz unabhängig vom Rechtsinhalt der
Urkunde oder den darin genannten Personen - erkennen, ob ein Doku-
ment "kanzleigemäß", also authentisch ist oder nicht. Könnenschon hier
kanzleifremdes Diktat, Empfängerausfertigungen, Interpolationen in an-
sonsten authentischen Texten und alle denkbaren Formen der Verunech-
tung von Originalen das Urteil des Diplomatikers erschweren, so droht die
Waffe der Formkritik vollends stumpf zu werden, wendet man sie auf Pri-
vaturkunden des Frühmittelalters an. Da diese in der Regel nicht im Rah-
men fester Kanzleitraditionen entstanden sind, müssen formale Kriterien
weitgehend entfallen, und man ist um so mehr auf die Beobachtung in-
haltlicher Unstimmigkeiten angewiesen, will man eine Fälschung als sol-
che entlarverr'.
Diesem mißlichen Umstand sieht man sich auch gegenüber, beschäftigt
man sich mit den frühesten Urkunden über Zehntterminationen, also
über die Abgrenzung eines Zehntbezirks durch den zuständigen Diöze-
sanbischof und die Zuweisung des so geschaffenen Sprengels an eine be-
stimmte Kirche. Aus dem mittelrheinischen Raum, das heißt aus den Erz-
diözesen Mainz und Trier, gibt es eine ganze Reihe von entsprechenden
Zeugnissen, die noch in das 9. und 10. Jahrhundert zurückreichen; sie
zählen damit zu den ältesten einschlägigen Dokumenten überhaupt und
gelten als wichtiger Beleg für die tatsächliche Umsetzung des seit der Re-
gierung Karls des Großen nachdrücklich erhobenen allgemeinen Zehntge-

1 JeanMABILLON,De re diplomatica libri VI. Paris 1681, 21709;DERS., Librorum de
re diplomatica supplementum. Paris 1704. Vgl, Carlrichard BRÜHL, Die Ent-
wicklung der diplomatischen Methode im Zusammenhang mit dem Erkennen
von Fälschungen. In: ders., Aus Mittelalter und Diplomatik. Gesammelte Auf-
sätze, 3. Hildesheim, München, Zürich 1997, S.209-225 (erstmals 1988).

2 Erich WISPLINGHOFF, Zur Methode der Privaturkundenkritik. In: Fälschungen
im Mittelalter,3:Diplomatische Fälschungen (I) (= MGH Schriften33,3).Han-
nover 1988, S.5~7.
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bots'', Die Überprüfung der Glaubwürdigkeit gerade der Mainzer und
Trierer Überlieferung erhält daher besonderes Gewicht für die Beurteilung
der Frage, ob und inwieweit die kirchliche Forderung tatsächlich Geltung
erlangte. Eine systematische Prüfung dieser Dokumente auf ihre Echtheit
und ihren Aussagewert ist bislang allerdings nicht erfolgt. Sie soll deshalb
im folgenden geschehen, wobei der Einfachheit halber chronologisch nach
dem tatsächlichen oder vermeintlichen Datum der jeweiligen Zehnttermi-
nation vorgegangen wird. Dem Charakter frühmittelalterlicher Privatur-
kunden entsprechend muß dabei die Analyse formaler Kriterien gegen-
über inhaltlichen zurückstehen; besonderes Augenmerk verdient aller-
dings auch die Überlieferungssituation der behandelten Schriftstücke.

1. BLEIDENSTADT 812

Die angeblich früh- und hochmittelalterlichen Bleidenstädter Urkunden
sind ausnahmslos modeme Fälschungen erst des 18. Jahrhunderts. Zuerst
wurde dies für die Königs- und Papsturkunden erkannt', wenig später
auch für die Traditionen'', so daß für die Feststellung der frühen Geschichte
des Klosters so gut wie nichts übrigbleibt. Von diesem Verdikt zunächst
nicht betroffen ist die Aufzeichnung über den Sprengel der Bleidenstädter
Klosterkirche, wie ihn der Mainzer Erbischof Richulf (787-813) bei der
Weihe am 6. Juni 812 festgelegt habe und wie er später von Erzbischof Wil-

3 Vgl, die umfassende Zusammenstellung der Belege bei [osef SEMMLER,Zehnt-
gebot und Pfarrtermination in karolingischer Zeit. In: Aus Kirche und Reich.
Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter. FS für Friedrich Kempf.
Sigmaringen 1983, S. 33-44, hier S. 33f und S. 42; vgl. auch DERS.,Mission und
Pfarrorganisation in den rheinischen, mosel- und maasländischen Bistümern
(5.-10. Jahrhundert). In: Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle
campagne nell'alto medioevo: espansione e resistenze, 2 (= Settimane di studio
28,2). Spoleto 1982, S. 813-888, bes. S. 863. Einige Belege konnte jedoch Franz
STAABals Fuldaer Fälschungen des 12. Jahrhunderts ausscheiden, vg!. unten
Anm.59.

4 Hans WIBEL,Die Urkundenfälschungen Georg Friedrich Schotts. In: Neues Ar-
chiv 29 (1904) S. 655-765; DERS.,Fünf Urkundenfälschungen Franz Ioseph Bod-
manns. In: Neues Archiv 30 (1905) S. 165-172.

5 Gottfried ZEDLER,Kritische Untersuchungen zur Geschichte des Rheingaus.
Mit einem Anhang: Die Bleidenstädter Traditionen. Beiträge zur nassauischen
und mainzischen Geschichte des Mittelalters (= Nassauische Annalen 45).
Wiesbaden 1921, S. 329-364; ergänzend Paul WAGNER,Die gefälschten Bleiden-
stadter Traditionen und die nassauische Geschichtschreibung. In: Nassauische
Annalen 46 (1920/25) S. 1-15; Richard DRöGEREIT,Die Bleidenstädter Traditio-
nen. In: Nassauische Annalen 58 (1938) S. 1-19.

,
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ligis (975-1011) bestätigt worden sei". Sie ist nämlich zusammen mit den
spätmittelalterlichen (echten) Urkunden des Klosters in einem Statu ten-
buch des 14. Jahrhunderts überliefert, das allerdings seinerseits verloren
und nur durch modeme Abschriften bekannt ist. Die erschließbare Überlie-
ferung setzt also erst Jahrhunderte nach den fraglichen Ereignissen ein, was
freilich nicht stören müßte, wenn sich der erhaltene Wortlaut mit einiger Si-
cherheit direkt auf ein Original des 10. oder frühen 11. Jahrhunderts
zurückführen ließe. Dagegen bestehen jedoch ernste Bedenken", Zunächst
handelt es sich in der Form nicht um eine vom zuständigen Bischof ausge-
stellte Urkunde, sondern um eine unpersönliche "Beschreibung von Bezirk
und Sprengel" der Kirche von Bleidenstadt'', die zwar den Vorgang der
Weihe und Termination durch Richulf genau datiert, nicht jedoch den der
schriftlichen Aufzeichnung. Könnte man dabei immerhin noch an eine
gleichzeitige Niederschrift denken, so scheidet diese Möglichkeit aus durch
den Zusatz am Ende des Texts, die Kirche sei unter Willigis wiedererrichtet
und ihr Sprengel bestätigt worden", Doch selbst in diese Zeit läßt sich das
Dokument nicht datieren, denn die Titulierung Willigis' als episeopus tune
etiam archiepiscopus wäre zu seinen Lebzeiten nur schwer denkbar. Dieser
Befund ließe sich im günstigsten Fall damit erklären, daß die Aufzeichnung
im Bleidenstädter Statutenbuch den Inhalt einer echten Urkunde Willigis'
zusammenfaßt, die später, etwa beim Brand des Klosters im Jahr 1389, ver-
loren gegangen wärel", Genausogut möglich ist es allerdings, daß es ein
derartiges Original nie gegeben hat, daß entweder ein hochmittelalterlicher
Fälscher oder gar erst der Schreiber des Statutenbuches im 14. Jahrhundert
die Nachrichten von der Weihe durch Richulf, der Wiedererrichtung durch
Willigis und der Abgrenzung des Zehntsprengels zu einer Einheit zusam-
mengefügt hat. Daß der Wortlaut der eigentlichen Termination kaum aus
dem 10., geschweige denn aus dem frühen 9. Jahrhundert stammen kann,
zeigt die mehrfache Verwendung des deutschen Wortes Straße, das in karo-

6 Manfred STIMMING,Mainzer Urkundenbuch, 1. Darrnstadt 1932, Nr. 250 = Wil-
helm SAUER,Codex Diplomaticus Nassoicus. Nassauisches Urkundenbuch,
1,1. Wiesbaden 1885, Nr. 46 S. 14-17. Zur Topographie vg!. [osef HÖRLE,Drei
frühe Termineien im Taunus: Bleidenstadt, Schloßborn, Bierstadt. Methodi-
sches zu ihrer Deutung. In: AmrhKG 4 (1952) S. 329-342, hier S. 330--335.

7 ZEDLER,Kritische Untersuchungen (wie Anm. 5), S. 365-372.
8 Descriptio marce et termination is, quam venerabilis Richolfus Moguntine civitatis ar-

chiepiscopus ad ecclesiam sancti Ferrucii in monasterio Blidenstat constructam publice
et canon ice terminando firmavit.

9 Hec autem predicta ecclesia annoso tractu pene consumpta Wiligisi archiepiscopi iussu
renovata est ac a Richolfo episcopo prius dedicata. Marcam vero ac terminationem Her-
mannus archidiaconus Wiligisi episcopi tunc etiam archiepiscopi, ut supra notatum
videtur, banni vinculo sicut a principio confirmavit.

10 Diesen Fall nimmt an ZEDLER,Kritische Untersuchungen (wie Anm. 5), S. 366.
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lingerzeitlichen Urkunden sonst nicht als selbständiger Begriff, sondern al-
lein in Eigennamen begegnet, ebenso wie der Begriff Kammerforst, der
gleichfalls auf eine wesentlich jüngere Entstehungszeit weist". Ist es also
aufgrund der prekären Überlieferung des Dokuments nicht einmal sicher,
daß unter Willigis überhaupt eine Termination erfolgt ist, so gilt dies erst
recht für die Zeit Richulfs. Als Nachweis für eine Zehnttermination im
9. Jahrhundert scheidet diese spätmittelalterliche Aufzeichnung jedenfalls
aus, da sie den Stand ihrer eigenen Zeit widerspiegelt und diesen - ohne
weiteres voraussetzend, daß die Grenzen damals schon in derselben Form
vorhanden waren - in die Gründungszeit des Klosters zurückprojiziert. Ge-
gen eine Weihe der Bleidenstädter Klosterkirche durch Richulf am 6. Juni
816 ist hingegen nichts einzuwenden. Die präzise Angabe des Datums, des
Konsekrators und der TiteIheiligen spricht gegen eine freie Erfindung, son-
dern vielmehr für eine echte zeitgenössische Weihenotiz, die vom spätmit-
telalterlichen Verfasser der Sprengelaufzeichnung beziehungsweise von sei-
ner möglicherweise vorhandenen Vorlage zur Datierung der Termination
verwendet und deshalb in den Text eingefügt wurde--,

2. NACHTSHEIM 831

Daß der Trierer Erzbischof Hetti (814-847) die Kirche von Nachtsheim ge-
weiht und bei dieser Gelegenheit ihren Zehntsprengel terminiert habe, be-
richtet eine Urkunde aus dem Fonds des Stifts Münstermaifeld, dem
Nachtsheim unterstellt war; Erzbischof Ruotbert (931-956) habe bei der
Weihe der nahegelegenen Kirche von Welcherath diese der älteren Nachts-
heimer als Filiale unterstellt, dabei den Zehntbezirk der Mutterkirche be-
stätigt und außerdem noch das Besetzungsrecht der Pfarrei dem Propst
von Münstermaifeld garantiert+', Wenn man dann noch weiter liest, daß
auch alle künftigen Kirchengründungen innerhalb des Bezirks der Nachts-

11 Ob aus dem Verweisauf den kamerforst, quem ad ipsum monasterium in usum mo-
naehorum ibidem deo sanctoque Ferrucio martyri famulaneium tradidit Karalus impe-
rator tatsächlich eine verlorene Schenkungsurkunde Karls des Großen oder sei-
nes Urenkels Karls Ill. erschließbar ist, oder ob der Verfasserder Notiz auf eine
Fälschung hereingefallen ist, kann wohl nicht entschieden werden.

12 Ad ecclesiam ... quam ipse in honorem domini ac salvatoris nostri lesu Christi et per-
petue virgin is sancte dei genitricis Marie atque sancti Johannis evangeliste et sancti
Martini eonfessoris egregii nee non Bonifacii et Ferrucii beatorum Christi martyrum
VIII. idus iunii anno oetingentesimo XII. dedicavit.

13 Heinrich BEYER, Urkundenbuch zur Geschichteder, jetzt die PreussischenRegie-
rungsbezirke Coblenz und Trierbildenden mittelrheinischenTerritorien,1. Co-
blenz 1860, Nr. 178 S.240f mit Datierung auf 943; vgl. auchAdam GoERZ, Mittel-
rheinischeRegesten,1.Coblenz 1876, Nr. 959 S.271fmit Datierung auf 954.
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heimer Pfarrei unterstellt und damit den Stiftskanonikern als Eigenkir-
chenherren zehntpflichtig werden sollen, begreift man, wer der eigentliche
Nutznießer all dieser Festlegungen ist: das Martinsstift von Münstermai-
feld. Es kann dann eigentlich nicht mehr allzusehr überraschen, daß der
Urkunde - ganz abgesehen von ihrer konfusen Disposition - sämtliche Be-
glaubigungsmerkmale wie auch die Datierung fehlen, die Schrift nicht
recht in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts passen will und auch der Ti-
teigebrauch nicht anderen zeitgenössischen Urkunden der Trierer Erz-
bischöfe entspricht. Mit anderen Worten: Die Urkunde ist kein Original,
wie sie glauben machen möchte, sondern eine Fälschung; da das Doku-
ment einerseits vor allem das Stift Münstermaifeld begünstigt und es an-
dererseits im Archivebendieses Stifts überliefert ist, wird es auch dort ent-
standen sein, der Schrift nach zu urteilen erst im 12. [ahrhundert'", Otto
Oppermann, dem dies alles bereits aufgefallen ist, neigte zwar im Über-
maß dazu, frühmittelalterliche Privaturkunden zu Fälschungen zu er-
klären, was sich bei eingehender Überprüfung nur selten als haltbar
erwies15; in diesem Fall darf man ihm aber uneingeschränkt Recht geben.
Denn der diplomatische Befund wird bestätigt durch einen archäologi-
schen: Eine Renovierung der Kirche von Welcherath 1954 deckte dort den
ursprünglichen Altar auf; er enthielt neben Reliquien des heiligen Celsus,
die erst Ende des 10. Jahrhunderts in Trier aufgefunden worden waren,
auch solche des heiligen Simeon von Trier, der erst 1035 starb, und in der
Reliquienkapsel fand sich außerdem noch das Siegel des Erzbischofs Udo
von Trier (1066-1078), der also anscheinend derjenige war, der tatsächlich
die erste Kirche von Welcherath geweiht hat16• Wenn der älteste Altar die-
ser Kirche erst im fortgeschrittenen 11. Jahrhundert errichtet wurde, erwei-
sen sich natürlich die angeblichen Weihen und Bestimmungen Hettis und
Ruotberts als Fiktion, die alte Ansprüche des Stifts Münstermaifeld auf die
Nachtsheimer Pfarrei belegen sollten.

14 Otto OPPERMANN,RheinischeUrkundenstudien, 2.Groningen 1951, S. 189£.
15 Vgl. zusammenfassend Christoph STRUPP,Die Institutionalisierung der Ge-

schichtswissenschaft in den Niederlanden. Otto Oppermann und das Institut
für mittelalterliche Geschichte in Utrecht. In: RheinischeVierteljahrsblätter 62
(1998) S. 320-352, bes. S. 335-343. Speziell gegen Oppermanns Kritik der mit-
telrheinischen Urkunden als erster Erich WISPLINGHOFF,Bemerkungen zum
zweiten Teil der Rheinischen Urkundenstudien. In: Jahrbuch des kölnischen
Ceschichtsvereins 27 (1953) S. 178-185, später vor allemDERS.,Untersuchungen
zur frühen Geschichte der Abtei S. Maximin bei Trier von den Anfängen bis
etwa 1150 (= QAmrhKG 12).Mainz 1970, S. 186-199.

16 Vgl.Alois THOMAS,Wertvolle Erkenntnisse aus geöffneten Altarsepulkren. In:
Kurtrierisches Jahrbuch 9 (1969) S.88-104, hier S. 91 £i danach auch ErichMER-
TES, Die Fälschung der Urkunde von Welcherath 954 n. Chr. In: Kreis Daun/
Vulkaneifel.Heimatjahrbuch 1992,S.205-208.
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Scheidet demnach die Nachtsheimer Zehnttermination als deutlich jüngere
Fälschung aus, so spricht aber nichts dagegen, daß der Fälscher seinem
Werk eine echte Weihenotiz aus der Zeit Hettis zugrunde gelegt hat, aus
der er den Namen des Konsekrators und das präzise Tagesdatum der No-
nen des Mai entnommen haben könnte. Völlig unhaltbar ist allerdings der
Versuch von Ferdinand Pauly, das Datum der Weihe der Nachtsheimer
Kirche durch Hetti auf den 7. April 831 festzulegen.". Er scheitert zunächst
an einem simplen Versehen, dann aber auch an einem grundlegenden me-
thodischen Fehler. Daß nämlich "die Nonen des Mai an einem 7. April
während der Regierungszeit Hettis nur auf das Jahr 831" wiesen, ist blan-
ker Unsinn, da die Nonen des Mai weder 831 noch in irgendeinem ande-
ren Jahr auf den 7. April fallen, sondern ausnahmslos auf den 7. Mai.
Könnte man das noch verhältnismäßig einfach korrigierenl'', so ist doch
die von Pauly - hier nicht einmal explizit formulierte - Annahme, die
Weihe müsse unbedingt an einem Sonntag stattgefunden haben, nicht auf-
rechtzuerhalten, obwohl dies landesgeschichtlich arbeitende Forscher im-
mer wieder getan haben, um Kirchweihdaten genauer zu bestimmen. Eine
Untersuchung von Kirchweihterminen im späten 10. und frühen 11. Jahr-
hundert hat ergeben, daß von 26 genau datierbaren Weihen gerade einmal
neun an einem Sonntag stattgefunden haben, ebensoviele jedoch an einem
gewöhnlichen Wochentag, während die übrigen auf Heiligenfeste oder an-
dere Gedenktage gelegt wurden'", Unter den 25 auf Tag und Jahr datierten
Weihen im Bistum Konstanz vor dem Jahr 1100 finden sich sogar nur drei
Sonntage, der Rest, also 88%, verteilt sich in etwa gleichmäßig auf die
übrigen Wochentage2o• Auch unter den hier behandelten Mainzer und

17 Ferdinand PAULY,Die Weihe der Kirche St. Stephanus in Nachtsheim (westlich
Mayen) und die Umschreibung ihres Pfarrbezirks durch Erzbischof Hetti im
Jahre 831. In: Landeskundliehe Vierteljahrsblätter 20 (1974) S. 154-155; vgl.
auch DERS.,Siedlung und Pfarrorganisation im alten Erzbistum Trier. Die Land-
kapitel Piesport, Boppard und Ochtendung, Trier 1961, S. 261-265.

18 Es liegen allerdings noch weitere Fehler vor, da der 7. April831 keineswegs auf
einen Sonntag, sondern auf einen Freitag fällt; auf einen Sonntag fällt er in
Hettis Regierung nur 832, dann allerdings entgegen Paulys Angabe nicht auf
den ersten, sondern auf den zweiten Sonntag nach Ostern. Der Sonntag nach
Ostern 831 war dagegen der 9. April.

19 Karl Josef BENZ,Untersuchungen zur politischen Bedeutung der Kirchweihe
unter Teilnahme der deutschen Herrscher im hohen Mittelalter. Ein Beitrag
zum Studium des Verhältnisses zwischen weltlicher Macht und kirchlicher
Wirklichkeit unter Otto Ill. und Heinrich 11. (= Regensburger historische For-
schungen 4). Kallmünz 1975, S. 297-305.

20 Vgl. die Zusammenstellung der Quellen bei Hermann TücHLE, Dedicationes
Constantienses. Kirch- und Altarweihen im Bistum Konstanz bis zum Jahre
1250. Freiburg 1949, S. 9-27
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Trierer Weihedaten des 9. Jahrhunderts gibt es neben einem Sonntag (Blei-
denstadt 812) auch einen Montag (Gemünden 879) und einen Samstag
(Salzschlirf 885). Weitere Beispiele ließen sich mühelos beibringen. Weder
gab es eine kirchenrechtliche Norm, die den Sonntag als Kirchweihtag vor-
geschrieben hätte, noch hat sich offenbar die Praxis des frühen und hohen
Mittelalters regelmäßig an diesen Termin gehalten. So kann man den
Sonntag bestenfalls als bevorzugten Weihetermin betrachten, der methodi-
sche Umkehrschluß jedoch, aufgrund dieser angeblichen Regel vom Tages-
datum auf das Jahr zu schließen, ist nicht nur im Fall Nachtsheim, sondern
grundsätzlich unmöglich. Die Nachtsheimer Weihe läßt sich deshalb, die
Glaubwürdigkeit wenigstens dieser Aussage in der gefälschten Urkunde
Ruotberts vorausgesetzt, nur allgemein in die Regierungszeit des Erzbi-
schofs Hetti (814-847) datieren, nicht jedoch auf ein bestimmtes Jahr darin.

3. RENGSDORF 857

Ebenfalls aufgrund der Annahme einer Kirchweihe am Sonntag wird die
Urkunde über die Zehntterinination in Rengsdorf, einer Eigenkirche des
Koblenzer Kastorstifts, durch Erzbischof Theutgaud von Trier (847-863)
an einem 29. August gemeinhin in das Jahr 857 gesetzt-'. Weder ist bis-
lang diese Datierung bezweifelt worden noch überhaupt die Echtheit des
Urkundentextes, obwohl bereits vor fünfzig Jahren Erich Wisplinghoff er-
kannt hat, daß das vermeintliche Original erst im n. Jahrhundert ge-
schrieben wurde22• Diese Tatsache wurde zwar allgemein als solche aner-
kannt, gegen den sachlichen Inhalt des Dokuments wurden jedoch bis
jetzt keine Bedenken erhoben='. Daß es sich aber nicht um die genaue

21 Erich WISPLINGHOFF(Hg.), Rheinisches Urkundenbuch. Ältere Urkunden bis
1100,2 (= Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 57).
Düsseldorf 1994, Nr. 198 S. 106-108 = Aloys SCHMIDT(Hg.), Quellen zur Ge-
schichte des St. Kastorstifts in Koblenz, 1 (= Publikationen der Gesellschaft für
Rheinische Geschichtskunde 53). Bonn 1954, Nr. 1 S. 1. = Urkundenbuch Mit-
telrhein (wie Anm. 13), Nr. 80.

22 WISPLINGHOFF,Rezension zu SCHMlOT,Quellen (wie Anm. 21). In:Annalen des
Historischen Vereins für den Niederrhein 158 (1956) S. 292. Eine Abbildung
von mäßiger Qualität bei [ohannes JACOBI,Die Abgrenzung des Zehntbezirks
für den Altar des hI. Castor in Rengsdorf (857). Frühkirchliche Kolonisation
jenseits der Limesgrenze. In: Jahrbuch für Geschichte und Kunst des Mittel-
rheins und seiner Nachbargebiete 10 (1958) S. 18-32, hier S. 19; ebd. auch zur
Topographie. Eine kleinere, aber bessere Abbildung bei TRUMPP,Humbach
(wie Anm. 68), S. 17, obwohl die Urkunde dort nicht behandelt wird.

23 Aus der neueren Literatur: Dietmar FLACH,Herrscheraufenthalte bis zum ho-
hen Mittelalter. In: Geschichte der Stadt Koblenz. Von den Anfängen bis zum
Ende der kurfürstlichen Zeit, hg. von Ingrid Bätori, Stuttgart 1992, S. 87-120,
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Nachzeichnung einer echten Urkunde des 9. Jahrhunderts handeln kann,
zeigt allein schon die Namensform Diekoz für Theutgaud, die in karolingi-
scher Zeit trotz der dichten Quellenüberlieferung zu diesem glücklosen
Kirchenmann kein einziges Mal auftritt und wohl auch sprachlich ein
Anachronismus wäre24• Könnte man hier noch an eine bloß äußerliche
Aktualisierung durch den Schreiber des 11. Jahrhunderts denken, so ver-'
bietet sich dies im Hinblick auf die Datierungsformel der Urkunde-", Der
lothringische Erzbischof Theutgaud hätte seine Urkunde kaum zur Zeit
des Königs Ludwig datiert, sondern sicher nach seinem eigenen Herrn Lo-
thar I. (840-855) oder Lothar 11. (855-869). Wenngleich Rengsdorf im Herr-
schaftsbereich des Ostfrankenkönigs lag, so galt dies weder für Theut-
gaud als Aussteller der Urkunde noch für das Koblenzer Stift St. Kastor
als Empfänger. Überdies ist ja eine Angabe des Herrschernamens ohne die
Nennung seines Regierungsjahres für die Datierung einer Urkunde nicht
zweckdienlich, weshalb sie an sich schon kaum zeitgenössisch sein dürfte.
Endgültig verräterisch ist schließlich die Nennung eines Grafen Ruodger,
der angeblich der Francia vorgestanden habe. Zwar ist aus dem 9. Jahr-
hundert ein Graf namens Ruodger im Mittelrheingebiet durch eine Prü-
mer Urkunde bekannt, doch ist dieser erst im Jahr 880 genannt, also eine
Generation nach Theutgauds Amtszeit/", Und daß ein Graf Vorsteher der
Francia - was immer man darunter verstehen mag-? - gewesen sei, ist

hier S. 104; Ferdinand PAULY,Die Kirche in Koblenz. In: Ebd., S. 179-236, hier
S. 187; Thomas BAUER,Theutgaud. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchen-
lexikon 11 (1995) Sp. 1098-1105, hier Sp. 1099; Carola BRüCKNER,Das ländliche
Pfarrbenefizium im hochmittelalterlichen Erzbistum Trier. In: Zeitschrift für
Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 84 (1998) S. 94-269, hier S. 120f Anm. 98; Bemd
GOLDMANN,St. Kastor in Koblenz. Untersuchungen zur Verfassungs- und
Sozialgeschichte eines mittelalterlichen Stifts (= QAmrhKG 93). Mainz 1999,
S.43-45.

24 Die meisten Nennungen fallen in den Zusammenhang mit der Eheaffäre Lo-
thars lI., vgl. deshalb am einfachsten MGH Cone. 4 (1998) S. 658 (Register).

25 Haec omnia facta sunt temporibus Ludouiici regis presentibus testibus subnotatis.
Isdem temporibus Ruodger comes Franciae prejuit.

26 Paul KEHR(Hg.), Die Urkunden Ludwigs des Deutschen, Karlmanns und Lud-
wigs des Jüngeren (= MGH. Die Urkunden der deutschen Karolinger 1). Berlin
1934, S. 352 (0 LJ 14).

27 Vgl. die umfassende Zusammenstellung und Diskussion der Belege bei Carl-
richard BRÜHL,Deutschland - Frankreich. Die Geburt zweier Völker. Köln,
Wien 1990 (21995), S. 83-130. Hellmuth GENSICKE,Landesgeschichte des We-
sterwaldes (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau
13). Wiesbaden 1958. ND 1987, S. 48 deutet Francia in dieser Urkunde als
rechtsrheinischen Teil des Bistums Trier, was aber völlig singulär und auch
sachlich nicht erklärbar wäre.
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nicht nur anderweitig nicht zu belegen, sondern ohnehin mit unserem
Wissen über die Verfassung des Karolingerreiches nicht vereinbar, ganz
abgesehen davon, daß eine Person in so prominenter Stellung auch ander-
weitig bekannt sein müßte28•
Es besteht also kein Zweifel daran, daß nicht nur die Überlieferung, son-
dern auch der Text der Urkunde formal wie inhaltlich nicht aus dem
9. Jahrhundert stammen kann, wodurch auch die Zehnttermination in
schweren Verdacht gerät, nicht aus der Zeit Theutgauds zu stammen, son-
dern vielmehr diesem zugeschrieben wurde, um einen alten Rechtsan-
spruch auf den Rengsdorfer Zehnten begründen zu können - falls es sich
überhaupt um eine Zehnttermination handeln soll und nicht um die Um-
schreibung einer Grundherrschaft, was aus dem Text selbst nicht eindeu-
tig hervorgeht. Ein Indiz für diesen Fälschungszweck bildet der Zusatz
am Ende der Urkunde, der jeden, der den beschriebenen Bezirk dem heili-
gen Kastor (also dem ihm geweihten Stift) zu entziehen versucht, mit
schwerster Verfluchung belegt-", Läßt sich daraus die Absicht erkennen,
den Besitz des Stifts gegen Entfremdung zu schützen, so bleibt doch der
konkrete Anlaß, zu dem dies notwendig wurde, ganz im Ungewissen. Es
wird ihn zwar gegeben haben, aber da über die Geschichte des Kastor-
stifts vor dem 13. Jahrhundert aufgrund fehlender Quellen so gut wie
nichts bekannt ist, sind nicht einmal Vermutungen darüber möglich, wel-
che Bedrängungen die Koblenzer Kanoniker zur Fälschung des Stücks
veranlaßt haben könnten.
Denkbar ist schließlich noch, daß eine vorhandene echte Rengsdorfer
Kirchweihnotiz den Fälscher veranlaßte, den Vorgang der Termination
ausgerechnet dem Erzbischof Theutgaud zuzuschreiben und auf einen
29. August festzulegen, doch läßt sich das allein aufgrund des Urkunden-
textes nicht erweisen. Möglicherweise hat also Theutgaud tatsächlich die
Kirche von Rengsdorf geweiht, aus den oben schon für die Nachtsheimer
Weihe beschriebenen methodischen Gründen ist jedoch eine genauere
Festlegung des Datums unmöglich.

28 Vg!. z. B. Karl Ferdinand WERNER, Missus - Marchio - Comes. Entre l'admini-
stration centrale et I'administration locale de I/Empire carolingien. In: ders.,
Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs. Ursprünge-
Strukturen - Beziehungen. Ausgewählte Beiträge. Sigmaringen 1984,
S. 108-156 (erstmals 1980).

29 Si quis hanc prescriptam terminationem rapiendo sancto Castori abstulerit, anathema
sit illi inremediabiliter hie et in futuro a malignisque spiritibus severiter corripiatur.
Fiat.
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4. GEMÜNDEN 879

Die Gründungsurkunde des Stifts Gemünden spielt nicht nur eine Rolle
als Zeugnis für eine frühe Zehnttermination im Mittelrheingebiet, sondern
auch für die Genealogie der frühen Konradiner. Sie scheint nämlich einen
der wenigen festen Anhaltspunkte für die Bestimmung von Lebensdaten
und Verwandtschaftsverhältnissen dieser bedeutenden Adelsfamilie im
9. Jahrhundert zu bieten, für die erst eine Generation später die Quellen
reicher zu fließen beginnen, als die Familie sich eng an die letzten Karolin-
gerkönige im Ostfrankenreich anschließt und auf diese Weise mit
Konrad I. (911-918) schließlich selbst zur Königswürde aufsteigt. Um so
erstaunlicher ist es, daß dieses wichtige Dokument bisher noch keiner ein-
gehenden diplomatischen Analyse unterzogen wurde, vielleicht weil sein
vollständiger Text immer noch in einem Druck des 18. Jahrhunderts nach-
gelesen werden muß30. Mit dieser bemerkenswert ausführlichen Urkunde
berichtet ein Graf namens Gebhard davon, er habe mit Zustimmung des
Trierer Erzbischofs Hetti (814-847) in Gemünden eine Kirche gegründet
und an ihr Kanoniker eingesetzt, mit genau aufgeführten Gütern be-
schenkt und schließlich von Erzbischof Bertulf (870-883) am 9. November
879 weihen lassen. Zu den geschenkten Gütern gehört auch der Zehnt in
einem Gebiet, dessen Grenzen zumindest teilweise durch eine Termination
angegeben sind.

Ehe man den Wortlaut im Einzelnen betrachtet, sollte man sich die Über-
lieferung des Stücks vor Augen halten. Heute vorhanden sind lediglich
neuzeitliche Abschriften eines Transsumts aus dem Jahr 1333, das neben
der Gemündener Gründungsurkunde von 879 auch eine Urkunde Lud-
wigs des Deutschen (833-876) für das Kloster Kettenbach enthielt, das als
Vorgängerstiftung Gemündens betrachtet wird". Da die Echtheit der allein
hier überlieferten Königsurkunde, die wahrscheinlich ins Jahr 845 gehört,
nach allen diplomatischen Kriterien gesichert ist, spricht auch bei der Ur-
kunde des Grafen Gebhard von 879 die späte Überlieferung zunächst nicht
gegen die Glaubwürdigkeit des Dokuments. Es ist jedoch schon mehrfach
darauf hingewiesen worden, daß der Text Elemente enthält, die unmöglich
ins 9. Jahrhundert gehören können. Es sind dies vor allem die Festlegung

30 Johann Martin KREMER(Hg.), Originum Nassoicarum pars altera diplomatica.
Wisbadae 1779, S. 14-18; ein ausführliches Regest bei Wolf-Heino STRUCK,Die
Kollegiatstifte Dietkirchen, Diez, Gemünden, Idstein und Weilburg. Regesten
[vor 841]-1500 (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau
12; Quellen zur Geschichte der Klöster und Stifte im Gebiet der mittleren Lahn
bis zum Ausgang des Mittelalters 2). Wiesbaden 1959, Nr. 667 S. 308-312.

31 KEHR,Urkunden (wie Anm. 26), S. 53£ (D LD 40).



DIEÄLTESTENMmELRHEINISCHENZEHNTTERMINATIONEN 21

der Kanonikerzahl auf zwölf, von denen sechs Priester, drei Diakone und
drei Subdiakone sein sollten, sowie die Übertragung von Gütern, die mit
dem deutschen Ausdruck als Praebendelehen bezeichnet werden und vom
Propst an die Kanoniker vergeben werden sollen. Man hat diese Stellen
bisher stets als Interpolationen gedeutet, durch die die Glaubwürdigkeit
des restlichen Texts nicht beeinträchtigt werde32•
Dieser Versuch, die Authentizität des Dokuments doch noch zu retten,
scheitert allerdings an der Tatsache, daß die Form der Urkunde als Ganzes
allen Gebräuchen des 9. Jahrhunderts widerspricht. Es handelt sich vor-
geblich um eine vomStiftsgründer Gebhard ausgestellte Charta, also um
eine Privaturkunde. Wie erforderlich, ist sie mit der Nennung von Zeugen-
namen versehen. Der erstgenannte dieser Zeugen ist König Ludwig der
Jüngere (876-882), was freilich eine diplomatische Einmaligkeit darstellt:
Zwar kommt es zuweilen vor, daß eine Privaturkunde ausdrücklich ver-
merkt, ein Rechtsgeschäft sei in Gegenwart des Königs vorgenommen
worden33, oder daß ein königliches Diplom ein privates Rechtsgeschäft be-
stätigP4, einen König als Zeugen in einer Privaturkunde findet man jedoch
- zumindest in karolingischer Zeit - kein einziges Mal. Die Anwesenheit

32 Irmgard DIETRICH,Die frühe kirchliche und politische Erschließung des unte-
ren Lahngebietes im Spiegel der konradinischen Besitzgeschichte. In: AmrhKG
5 (1953) S. 157-194, hier S. 188-193; Josef HÖRLE,Die alten Westerwälder Ter-
mineien - Gemünden (879), Montabaur (959), Haiger (1048) und der Sprengel
der Kirche von überweisen a. d. Aar (1021/31). In: AmrhKG 5 (1953)
S. 359-375, hier S. 359-363; WISPLINGHOFF,S. Maximin (wie Anm. 15), S. 25
Anm. 17; STRUCK,Regesten (wie Anm. 3D), S. 310f Anm. a und 1; DERS.,Die
Stiftsgründungen der Konradiner im Gebiet der mittleren Lahn. In: Rheinische
Vierteljahrsblätter 36 (1972) S. 28-52, hier S. 30-35; DERS.,Die Stifte St. Severus
in Gemünden, St. Maria in Diez mit ihren Vorläufern St. Petrus in Kettenbach,
St. Adelphus in Salz (= Germania Sacra NF 25, Das Erzbistum Trier 5). Berlin,
New York 1988, s. 32-34; zuletzt Markus WILD,Die Stiftskirche St. Severus in
Oemünden. Baugeschichte und Bedeutung eines mittelalterlichen Kirchenbaus
im Westerwald (= Veröffentlichungen der Gesellschaft für Historische Hilfs-
wissenschaften 2). Koblenz 1994, S. 9-14.

33 Ernst Friedrich Johann DRONKE(Hg.), Codex Diplomaticus Fuldensis. Cassel
1850, Nr. 513 S. 226 (838); [osef WIDEMANN(Hg.), Die Traditionen des Hoch-
stifts Regensburg (= Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte
NF 8). München 1943, Nr. 31 S. 38f (847/60); Theodor BITTERAUF(Hg.), Die Tra-
ditionen des Hochstifts Freising (= Quellen und Erörterungen zur bayerischen
und deutschen Geschichte NF 4). München 1905, Nr. 915 S. 712 (875/76); Roger
WILMANS(Hg.), Die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen, 1. Münster 1867,
S. 529 (889); Karl GLÖCKNER(Hg.), Codex Laureshamensis, 1. Darmstadt 1929,
Nr. 59 S. 342 f (904).

34 Um bei Ludwig dem Jüngeren zu bleiben: KEHR,Urkunden (wie Anm. 26),
S. 346 (D LJ 9) und S. 352 (D LJ 14).
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Ludwigs bei der Weihe des Stifts am 9. November 879 ist - ganz abgesehen
davon, daß Aufenthalte von Karolingerkönigen auf dem Privatbesitz eines
Adligen ausgesprochen selten sind35 - außerdem ausgeschlossen, da er am
22. November desselben Jahres sicher in Regensburg bezeugt ist36• Die
Zurücklegung der Entfernung zwischen Westerwald und Donau in knapp
zwei Wochen wäre zwar rein reisetechnisch durchaus zu bewältigen",
doch ehe Ludwig in Regensburg für einen bayerischen Empfänger ein Di-
plom ausstellen konnte, mit dem er über in Bayern gelegenes Fiskalgut
verfügt, mußte er sich von seinem todkranken Bruder Karlmann (876-880)
die Herrschaft über sein Reich übertragen lassen=', und zwar im Südosten
Bayerns in Ötting am Inn, da Karlmann gelähmt war und diese Pfalz seit
einem Jahr nicht mehr verlassen hatte''", Die Reise Ludwigs nach Bayern
diente ja eben diesem Zweck, ihm die Nachfolge im Reich seines Bruders
zu sichern. Nimmt man aber tatsächlich einen Zug des Königs mit seinem
Gefolge von Gemünden über Ötting nach Regensburg zwischen dem
9. und dem 22. November 879 an, so wäre ein derartiger Gewaltmarsch
kaum mehr zu leisten und widerspräche vor allem dem Umstand, daß die
Machtübernahme in Bayern nicht ohne jede Vorbereitung innerhalb von
wenigen Tagen, sozusagen im Vorbeiritt, erfolgen konnte. Sie bean-
spruchte sicher längere Zeit, zumal zuerst Karlmanns unehelicher Sohn
Arnulf ausgeschaltet werden mußte, der ebenfalls Anspruch auf das Reich
seines Vater erhoben und zusammen mit seinen Anhängern einen Teil da-
von besetzt hatte4o• Ludwig hatte demnach zweifellos zur Niederschla-
gung dieses Aufstandes schon die vorausgehenden Herbstwochen in Bay-
ern verbracht, weshalb er unmöglich am 9. November in Gemünden an-
wesend sein konnte.

35 WolfgangMETZ,Das karolingische Reichsgut. Eine verfassungs- und verwal-
tungsgeschichtliche Untersuchung. Berlin 1960,S. 138f nennt die wenigen be-
kannten Beispiele.

36 KEHR,Urkunden (wieAnrn. 26),S. 350f (DLJ13).
37 So STRUCK,Regesten (wieAnrn. 30),S. 312Anrn. 15.Nach Martina RErNKE,Die

Reisegeschwindigkeit des deutschen Königshofes im 11. und 12. Jahrhundert
nördlich der Alpen. In: Blätter für deutsche Landesgeschichte 123 (1987)
S. 225-251, wäre für eine Reise dieser Länge von einem Schnitt von etwa
20-30 km pro Tagauszugehen, bei großer Eilebis zu 50km, wenn kein Rasttag
eingelegt wurde. Zu bedenken ist jedoch, daß die Strecke teilweise durch
schwieriges Gelände führte und November kein günstiger Reisemonatwar.

38 Den Vorgangschildern die ArmalesFuldenses a. 879,hg. von Friedrich KURZE,
MGHSSrer.Germ. 7. 1891,S.93.

39 Die Diplome Karlmanns seit Anfang 879 sind sämtlich in Ötting ausgestellt,
das letzte am 11.August: KEHR,Urkunden (wieAnm. 26),S.326f (DKm28).

40 Annales Bertiniani a. 879,hg. von FelixGRATu. a. Paris 1964,S. 238;vg!. auch
Gerd TELLENBACH,Die geistigenund politischenGrundlagen der karolingischen
Thronfolge.In:FrühmittelalterlicheStudien 13(1979)S.184-302,hier S.290-294.
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Fällt mit diesem prominenten Zeugen ein wichtiges Beglaubigungsele-
ment für die Urkunde weg, so gilt dies auch für ein weiteres, nämlich das
Siegel, da aus der Karolingerzeit ansonsten keine einzige Siegelurkunde ei-
nes Laien mit Ausnahme des Königs bekannt ist. Die frühesten besiegelten
Privaturkunden stammen vielmehr erst aus den 920er Jahren; die Ausstel-
ler sind allerdings keine gewöhnlichen Grafen, sondern die sich gerade in
ihrer fürstlichen Stellung etablierenden Herzöge, die mit dem Siegel auch
andere Elemente der Königsurkunde übernehmerr'", Erst seit dem 12.Jahr-
hundert setzt sich die Besiegelung von Privaturkunden allgemein durch.
Kann die Formel für die Siegelankündigung in einer Grafenurkunde also
nicht zeitgenössisch sein, so ist leicht zu erkennen, woher ihr Wortlaut ge-
nommen ist: aus der Korroboratio der Urkunde Ludwigs des Deutschen
für Kloster Kettenbach, deren Inhalt in dem gefälschten Stück ausführlich
referiert wird, die also dem Fälscher als Originaloder in einer Abschrift
vorlag.
Urkunde Ludwigs des Deutschen:
Et ut hee auetoritas spontanee nostre tradition is eertior habeatur et a fidelibus
sanete dei eec1esieverius credatur atque diligentius conservetur, manu propria no-
stra subter eam firmavimus et anuli nostri inpressione adsignari iussimus.
Gemündener Gründungsurkunde:
Ut autem haec authoritas spontaneae meae tradition is certius habeatur et a fideli-
bus sanctae Dei ecclesiae verius eredatur atque diligentius eonservetur, et ut
nullus de successoribus meis illas res inde abstrahere vel minuere valeat, sed rata
permaneat, sigilli mei impressione propria manu coram idoneis testibus assignavi.
Da sich einzelne Elemente des Inhalts als anachronistisch, die Nennung
König Ludwigs des Jüngeren als Zeugen als unmöglich, die Form der Ur-
kunde insgesamt als nicht zeitgenössisch erwiesen haben, muß man nun
umgekehrt fragen, was eigentlich an glaubwürdigen Informationen in der
Urkunde enthalten ist. Da sich sonst keine Zeugnisse zur Stiftsgeschichte
aus so früher Zeit erhalten haben, läßt sich nach inhaltlichen Kriterien
kaum etwas für das 9. Jahrhundert sichern, da zum Beispiel die Möglich-
keit entfällt zu überprüfen, seit wann ein bestimmtes Gut im Besitz des
Stifts war, ob es sich also tatsächlich um die Gründungsdotation handelt

41 Die ältesten stammen von Herzog Amulf von Bayern: Kurt REINDEL,Die
bayerischen Luitpoldinger 893-989. Sammlung und Erläuterung der Quellen
(= Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte NF 11). München
1953, Nr. 48 S. 78 (908/26); ebd., Nr. 65 S. 134-136 (927). Vgl. immer noch
Harry BRESSLAU,Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien,
1. Leipzig 21912,S. 707-711; seither vor allem Heinrich FICHTENAU,Das Urkun-
denwesen in Österreich vom 8. bis zum frühen 13. Jahrhundert (= Mitteilungen
des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 23).
Wien, Köln, Graz 1971, 5.114-119.
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oder um eine spätere Erwerbung. Unverdächtig bleibt jedoch zunächst al-
les, was auch durch die echte Urkunde Ludwigs des Deutschen für Ketten-
bach belegt und hier nur aus dieser Vorlage wiederholt ist; ob aber das
Kloster mit allen seinen Besitzungen tatsächlich schon bei der Gründung
Gemündens an dieses Stift übertragen wurde, muß offen bleiben. Im Prin-
zip unbedenklich ist ferner die referierte Schenkung Udos, Gebhards Sohn.
Eine willkürliche Erfindung durch einen späteren Fälscher erscheint wenig
sinnvoll, eine Schenkung des Gründersohnes an das Hauskloster der Fa-
milie dagegen durchaus plausibel. Ebenso könnte es eine Schenkungsur-
kunde Gebhards gegeben haben, die allerdings vielleicht noch seiner ur-
sprünglichen Gründung Kettenbach gewidmet war, doch ist hier die
Wahrscheinlichkeit einer nachträglichen Zuschreibung an den Gründer
höher. Einwandfrei ist schließlich noch die Aussage, die Kirche von
Gemünden sei am 9. November 879 durch Erzbischof Bertulf von Trier ge-
weiht worden, vorausgesetzt man zieht die Datierungsangabe der Ur-
kunde mit der unmittelbar folgenden, ansonsten im Rahmen der Urkunde
funktionslosen Weihenotiz zusammen=. Alle Datierungselemente, nämlich
Inkarnationsjahr, Indiktion und Regierungsjahr des Königs, stimmen zu-
sammen und fallen auch in die Amtszeit Bertulfs, der Weihetag selbst übri-
gens auf einen Montag.
Es ist also nicht so, daß eine im großen und ganzen echte Urkunde des
9. Jahrhunderts in späterer Zeit mit einzelnen Interpolationen versehen
wurde, sondern genau umgekehrt: Ein späterer Fälscher hat sich bei sei-
nem Vorhaben anscheinend alter Vorlagen bedient, die als einzelne echte
Elemente in eine im großen und ganzen gefälschte Urkunde eingefügt
sind. Mit einiger Wahrscheinlichkeit läßt sich sogar der Anlaß für diese
Fälschungsaktion bestimmen: Im Jahr 1221 kam es zu einem Rechtsstreit
zwischen den Gemündener Kanonikern und ihrem Vogt Siegfried von We-
sterburg, dessen Familie erst seit einer Generation die Vogtei innehatte; der
Streit wurde von Erzbischof Dietrich von Trier entschieden, und zwar
weitgehend im Sinne der Stiftsherren+', Wenn wir nun erfahren, daß es in
diesem Streit ausgerechnet um die Verfügung über den Zehnten und das
Vergaberecht an den Praebendelehen ging, dann bedarf es keiner großen
Phantasie mehr, um die Funktion der gefälschten Gründungsurkunde zu
erkennen: Sie führte die Rechte der Kanoniker unmittelbar auf den Willen
des Stiftsgründers zurück, was es für den gegenwärtigen Vogt schwer
machte, dagegen anzukämpfen. Man muß dem Fälscher nicht einmal eine

42 Acta sunt haec anno Dominicae incarnationis DCCCLXXVIlII. Indict. XII. quinto
Idus Novembris. Dedicatum est hoc templum a venerabili Trevericae urbis praesule
BERTHOLFO anno IV. LUDEWICI Regis junioris.

43 STRUCK,Regesten (wie Anm. 30), Nr. 670 S. 313£; vgl. auch knapp DERS., St. Se-
verus (wie Anm. 32), S. 92.

1
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böswillige Absicht unterstellen, schließlich war er wohl selbst davon über-
zeugt, den Willen des Stifters wiederzugeben, und so konnte er ihm guten
Glaubens die - erst durch die Fälschung in die Tat umgesetzte - Absicht
unterstellen, mit einer genauen schriftlichen Festlegung des Zehntspren-
gels künftigen Streit zu verhindern=. Es mußte einfach "nachgeholt wer-
den, was der Stifter einst versäumt oder nicht für nötig erachtet hatte",
und zwar mit Hilfe eines Dokuments, das den Ansprüchen des 13. Jahr-
hunderts an die Beweiskraft eines solchen Schriftstücks genügte, also
durch eine Siegelurkundet'', Im selben Geist wurde dann auch das echte
Diplom Ludwigs des Deutschen von 845 verändert, in dessen Pertinenz-
formel das ursprüngliche Wort Wiesen durch Zehnten ersetzt wurde -
sicher nicht aufgrund eines Lesefehlers'".
Für die Geschichte des 9. Jahrhunderts ist es nicht ohne Belang festzu-
stellen, ob und inwiefern die am Ende der gefälschten Urkunde aufge-
führten Zeugennamen auf eine originale Überlieferung zurückgehen. Zu
diesem Zweck ist zunächst festzustellen, daß die Unterschriftenliste
deutlich aus zwei Teilen besteht, von denen der erste, auf das vorausge-
hende coram idoneis testibus bezugnehmend, die Namen in den Ablativ
setzt, während die drei Namen des zweiten Teils nach dem Muster Sig-
num N. comitis gebildet sind47• Mit dem ersten Teil brauchen wir uns
nicht lange aufzuhalten: Der Name des Königs Ludwig ist sicher unecht;
er dürfte zusammen mit dem Namen des Erzbischofs Bertulf aus der ori-
ginalen Weihenotiz übernommen sein, wo er als Datierungsmerkmal auf-
tritt. Woher die Namen der drei Geistlichen Heric, Reginbald und Balt-
mann genommen sind, läßt sich nicht feststellen, ist aber angesichts der
geringen Bedeutung dieser Personen auch nebensächlich. Der Abt Waldo
von St. Maximin ist auch sonst bekannt; allerdings läßt sich weder seine
Amtszeit genauer bestimmen noch seine Zugehörigkeit zur Konradiner-

44 Terminationem autem ejusdem ecclesiae tam praesentibus quam et futuris ad memo-
riam reducere nee mihi pigrum, nec illis onerosum, nec reor esse inutile, sicque omnem
controversiam per locorum cognitionem curavi evellere.

45 Egon BOSHOF,Gefälschte "Stiftbriefe" des 11./12. Jahrhunderts aus bayerisch-
österreichischenKlöstern. In: Fälschungen im Mittelalter, 1: Literatur und Fäl-
schung (= MGH Schriften 33, 1). Hannover 1988, S. 519-550, das Zitat S. 527;
vgl. auch Stephanie HAARLÄNDER,Hagiographie und urkundliche Überliefe-
rung von Klöstern im 12./13. Jahrhundert. In: Hagiographie im Kontext. Wir-
kungsweisen und Möglichkeiten historischer Auswertung, hg. von Dieter R.
Bauer und KlausHerbers. Stuttgart 2000, S. 26-45.

46 KEHR,Urkunden (wieAnm. 26), S.53,17 Variante0'.
47 ... coram idoneis testibus assignaoi, LUDEWICO gloriosissimo Rege, Bertholfo Trevirensi

Episcopo, Herico Diacono, Reginbaldo Subdiacono, Baltmanno praeposito S. Seoeri, Wal-
done coenobiiS.Maximini Abbate. Signum ERNESTI Comitis. Signum UDONIS Corni-
tis. SIGNUM Berengarii Comitis et aliorum plurimorum fidelium attestatione.
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familie sicherrr'", Letztere ist jedoch zweifelsfrei für die Brüder Udo und
Berengar, die außerdem noch an anderer Stelle mit einem Ernst in Ver-
bindung gebracht werden, nur durch die Gemündener Urkunde aber als
Söhne des Grafen Gebhard zu identifizieren sind.
Berengar begegnet erstmals im November 876 als Graf des Hessengaus; er
scheint mit dem Berengar identisch zu sein, der 860 in Koblenz beim Ab-
schluß des Friedensvertrags zwischen Ludwig dem Deutschen, Karl dem
Kahlen und ihrem Neffen Lothar 11.zugegen war49, im folgenden Jahr aber
in den Sturz seines Onkels Ernst, bis dahin einflußreicher Ratgeber Lud-
wigs und Schwiegervater von dessen Sohn Karlmann'P, verwickelt wurde
und zusammen mit seinen Brüdern ins Westfrankenreich fliehen mußte,
wo sie mit Adalhard, dem Onkel der Königin Irmintrud, über einen ein-
flußreichen Verwandten verfügten'". Er ist vielleicht schon 866, spätestens
aber nach dem Tod Ludwigs des Deutschen (28. August 876) zurückge-
kehrt und mit dem Grafenamt ausgestattet worden=, Wenn Waldo tatsäch-
lich Abt von St. Maximin wurde und Udo, im Westfrankenreich zur per-
sona non grata geworden, ebenfalls in die Heimat zurückkehrte, wäre den
drei Brüdern die Teilnahme an der Weihe ihres Hausklosters 879 also ohne
weiteres möglich gewesen. Für ihren Onkel Ernst gilt dies nicht mehr; er
war schon wenige Jahre nach seinem Sturz gestorben=, so daß höchstens

48 Nach WISPLINGHOFF,S. Maximin (wie Anm. 15), S. 25-27 kommt der Zeitraum
zwischen 861 und 887 in Betracht; "sicher bezeugt" ist Waldo nur in der
Gemündener Fälschung. Die Identität mit dem Konradiner Waldo beurteilt
Wisplinghoff eher skeptisch.

49 MGH Capit. 2. 1897, Nr. 242 S. 154, 16.
50 Armales Fuldenses a. 849 (wie Anm. 38), S. 38: Ernustus, dux partium illarum et

inter amicos regis primus; Annales Bertiniani a. 861 (wie Anm. 40), S. 85: Hludo-
uuicus socerum Karlomanni filii sui Arnustum honoribus priuat et nepotes ipsius a
regno suo expellit. Vgl. zu ihm knapp zusammenfassend Wilhelm STÖRMER,Art.
Ernst 2. In: Lexikon des Mittelalters 3,1986, Sp. 2176£.

51 Annales Fuldenses a. 861 (wie Anm. 38), S. 55: Hludowicus rex conventum habuit
in Reganesburg tercia septimana post sanctum pascha, in quo Ernustum, summatem
inter omnes optimates suos, quasi infidelitatis reum publicis privavit honoribus. Llto-
nem quoque et Berengarium fratrem eius atque Sigihartum comites Waldonemque ab-
batem cum aliis nonnullis quasi conplices infidelitatis eius similiter exauctoravit; e
quibus Wo et Berengarius cum Waldone fratre suo in Gallias ad Karlum regem seces-
serunt, caeteris infra patriam in proprietate sua remanentibus.

52 Irmgard DIETRICH,Die Konradiner im fränkisch-sächsischen Grenzraum von
Thüringen und Hessen. In: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 3 (1953)
S. 57-95, hier S. 84-88.

53 Armales Fuldenses a. 864 (wie Anm. 38), S. 63: Ernust obiit; Annales Xantenses
a. 866, hg. von Bemhard von SIMSON,MGH SS rer. Germ. 12. 1909, S. 23: Eo tem-
pore vir magnificus nomine Ernost, socer videlicet Karlomanni primogeniti Ludetoici
regis, de hac luce migravit. Das richtige Jahr dürfte 865 sein.
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sein gleichnamiger Sohn, somit ein Vetter Waldos, Udos und Berengars, als
anwesend denkbar ist54.Die Namen Ernst, Udo, Berengar und Waldo pas-
sen also sowohl untereinander zusammen als auch insgesamt in die Zeit
um 879, sie können daher nicht vom Fälscher des 13. Jahrhunderts frei er-
funden sein, sondern müssen aus einer alten Vorlage stammen. Wie diese
beschaffen war, läßt sich allerdings nicht leicht sagen. Daß die Namen aus
der Zeugenliste einer echten Privaturkunde jener Zeit genommen sind, ist
wenig wahrscheinlich, da doch diese kaum ausschließlich von drei mitein-
ander verwandten Grafen unterschrieben worden wäre. Eher schon könn-
ten die Namen im Zusammenhang mit der Weihenotiz des Jahres 879
überliefert gewesen sein, denn eine Anwesenheit aller wichtigen Familien-
mitglieder bei der Weihe eines Hausklosters scheint durchaus plausibel;
dann hätte man immerhin einen festen zeitlichen Anhaltspunkt. Sie könn-
ten aber auch in einer Art Memorialaufzeichnung vorgelegen haben, die
über die Familie des Gründers Auskunft gab, sei es nun in einem liturgi-
schen Gedenkbuch oder als Teil einer Gründungsgeschichte. Dann wäre
die Zeugenliste lediglich ein weiteres Indiz für die Verwandtschaft zwi-
schen den genannten Personen, die uns ohnehin aus anderen Quellen be-
kannt ist, während eine zeitliche Zuordnung nicht getroffen werden kann.
Die Entlarvung der Gründungsurkunde von 879 als Fälschung wirft auch
neues Licht auf die Person des Gründers Gebhard. Da er die vorliegende
Urkunde nicht ausgestellt hat, fällt auch das einzige Zeugnis dafür weg,
daß er in diesem Jahr noch am Leben war. Da er schon im Jahr 832 ein Di-
plom von Kaiser Ludwig dem Frommen empfangen und in den darauffol-
genden beiden Jahren eine bedeutende Rolle als Vermittler beim Sturz und
bei der Wiedereinsetzung des Kaisers gespielt haP5, also schon ein erwach-
sener Mann mit Autorität gewesen sein muß, ist es allein aus Altersgrün-
den ohnehin unwahrscheinlich, daß er 879 noch lebte. Das korrespondiert
auch viel besser mit der Aussage der Fälschung, Gebhard habe zu Lebzei-
ten Erzbischof Hettis (814-847) eine Klostergründung betrieben, und mit
der Tatsache, daß diese Gründung in Kettenbach spätestens 845 abge-
schlossen war, wie aus der echten Urkunde Ludwigs des Deutschen zwei-
felsfrei hervorgeht. Daß Gebhard nach diesem Jahr nicht mehr nachzuwei-

54 Er ist erwähnt in den Armales Fuldenses a. 857 (wie Anm. 38), S. 47; mit dem
von 889 bis 914 belegten Grafen Ernst kann er aus Altersgründen kaum iden-
tisch sein.

55 Die Urkunde Ludwigs des Frommen vom 13. Juli 832 ist verzeichnet bei }o-
hann Friedrich BÖHMERund Engelbert MÜHLBACHER,Die Regesten des Kaiser-
reiches unter den Karolingern 751-918. Innsbruck 21889,Nr. 903; zu seiner Ver-
mittlerrolle 833/34 vgl. Thegan, Gesta Hludowici imperatoris, c. 47 und c. 54,
hg. von Ernst TREMP,MGH SS rer. Germ. 64. 1995, S. 240 und 248. Die jüngste
Zusammenstellung seiner Lebensdaten bei Philippe DEPREux,Prosopographie
de l'entourage de Louis le Pieux (781-840). Sigmaringen 1997, S. 208.
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sen ist, könnte daher nicht nur an seinem Eintritt in den geistlichen Stand
liegen, wie ihn die gefälschte Gemündener Urkunde behauptet und wie
ihn auch seine Titulierung als vir venerabilis im Diplom Ludwigs erkennen
läßt, sondern noch mehr an seinem fortgeschrittenen Alter, das ihn wohl
erst zu diesem Schritt der Weltentsagung veranlaßte. Wenn Gebhard
tatsächlich schon bald nach 845 gestorben ist, dann kann es auch nicht
mehr verwundern, daß er bei der Vertreibung seiner Söhne 861 von keiner
Quelle mehr erwähnt wird. Die Verlegung seiner Stiftung nach Gemünden
beziehungsweise vielleicht auch eine Neugründung an diesem Ort, die in
der Weihe der vollendeten Klosterkirche 879 einen Abschluß gefunden hat,
wäre demnach eine Leistung erst der folgenden Generation, wobei offen-
bleiben muß, ob sie durch einen Sohn erfolgte, der ebenfalls Gebhard hieß,
was die Gleichsetzung der beiden Personen durch den Fälscher der Ur-
kunde erklären könnte, oder dem älteren Gebhard als dem Gründer des
ursprünglichen Konvents in Ermangelung genauerer Informationen ein-
fach zugeschrieben und anhand der Kirchweihnotiz auf das Jahr 879 fest-
gelegt wurde.
Unser Wissen von den Anfängen des konradinischen Hauses, das bislang
einigermaßen gesichert schien, gerät damit ins Wanken. Während man
über die genealogischen Zusammenhänge der Konradiner im 10. Jahrhun-
dert heftige Kontroversen ausficht56, verläßt man sich für die Zeit davor
immer noch auf Werke des 19. Jahrhunderts, die die Echtheit der Gemün-
dener Gründungsurkunde ohne weiteres annehmen'". Da dies nun nicht

56 Als neueste Diskussionsbeiträge seien genannt: Eduard HLAWITSCHKA,Der
Thronwechsel des Jahres 1002 und die Konradiner. Eine Auseinandersetzung
mit zwei Arbeiten von Armin Wolfund Donald C. Jackman. In: Zeitschrift für
Rechtsgeschichte,Germ. Abt. 110 (1993) S. 149-248; Johannes FRIED,Prolepsis
oder Tod?Methodische und andere Bemerkungen zur Konradiner-Genealogie
im 10. und frühen 11. Jahrhundert. In: Papstgeschichte und Landesgeschichte.
FSfür Hermann Jakobs (= Beiheftezum Archiv für Kulturgeschichte 39). Köln,
Weimar,Wien 1995, S. 69-119; Armin WOLF,Quasi hereditatem inter filios.Zur
Kontroverse über das Königswahlrecht im Jahre 1002 und die Genealogie der
Konradiner. In: Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Germ. Abt. 112 (1995)
S. 64-157; Donald C. JACKMAN,Das Eherecht und der frühdeutsche Adel. In:
Ebd., S. 158-201; Christian SETI1PANIund [ean-Pierre POLY,Les Conradiens: un
debat toujours ouvert. In: Francia 23 (1996) S. 135-166; Donald C. JACKMAN,
Criticism and Critique. Sidelights on the Konradiner. Oxford 1997, dazu [ohan-
nes FRIED.In: Historische Zeitschrift 267 (1998) S. 750-753; [osef HEINZELMANN,
Spanheimer-Späne: Schachwappen und Konradinerbe. In: Jahrbuch für west-
deutsche Landesgeschichte25 (1999) S.7-67.

57 Friedrich STEIN,Geschichtedes KönigsKonrad I. von Franken und seines Hau-
ses. Nördlingen 1872; vgl. danach die Stammtafel bei Donald C. JACKMAN,The
Konradiner. A Study in GenealogicalMethodology (= Ius Commune, Sonder-
heft 47). Frankfurt am Main 1990, ebenso bei FRIED,Prolepsis (wie Anm. 56),
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mehr möglich ist, entfällt eine genauere chronologische Festlegung der Ge-
nerationenfolge; der Tod des ersten bekannten Konradiners Gebhard
dürfte jedenfalls schon bald nach 845 eingetreten sein, von seinem Sohn
Udo wissen wir nichts außer seinem Namen, während Berengar zum
Glück auch anderweitig als Graf belegt ist und die Verbindung zum Gra-
fen Ernst in der zeitgenössischen Annalistik genauer ausgeführt wird.
Die Feststellung, daß die Gemündener Gründungsurkunde eine viel jün-
gere Fälschung ist, beeinträchtigt nicht nur unser Bild von den frühen
Konradinern, sondern auch das von der Frühgeschichte des Stifts selbst.
Wir kennen nur das Bild, das man sich im 13. Jahrhundert von den Vor-
gängen um die Gründung gemacht hat; inwieweit dieses aber der Wirk-
lichkeit des 9. Jahrhunderts entspricht, entzieht sich der Nachprüfung, da
das Stift ansonsten keinerlei ältere Überlieferung bewahrt hat. Und
schließlich fällt damit ein weiterer Beleg für eine frühe Zehnttermination
im Mittelrheingebiet. Ein schwacher Trost bleibt, daß das hier überlieferte
Weihedatum am 9. November 879 allen Verfälschungen zum Trotz richtig
sein dürfte und so den ersten, durch seine ungewöhnliche Größe den Rang
der Stifterfamilie dokumentierenden Kirchenbau in Gemünden genau da-
tieren läßP8,

5. SALZSCHLIRF 885

Aus Fuldaer Überlieferung wäre uns eine ganze Reihe von Zehnttermina-
tionen durch die Mainzer Erzbischöfe bekannt, hätten sich nicht vor eini-
gen Jahren die meisten Urkunden über diese Vorgänge als Fuldaer Fäl-
schungen des 12. Jahrhunderts entpuppt, wie vor allem an den meist völ-
lig unsinnigen Datierungsangaben erkennbar isP9, Weil sie im Gegensatz
dazu nicht bei dem als Fälscher berüchtigten Eberhard von Fulda überlie-
fert ist, sondern in einem anderen Fuldaer Chartular, das zwar heute verlo-
ren, aber durch einen Druck des 17, Jahrhunderts im Text bekannt ist, gilt
jedoch die Weihenotiz der Kirche von Salzschlirf vom 28. August 885 mit

S. 118f. Marie-Luise CRONE,Konrad Kurzbold. Lebensbeschreibung des Grün-
ders des St. Georgstiftes in Limburg an der Lahn. In: Nassauische Annalen 98
(1987) S. 35-59 setzt bei der genealogischen Darstellung erst Ende des 9. [hs,
ein, vgl.lediglich knapp S. 41-43. Schwer zugänglich ist die ungedruckte Mar-
burger Dissertation von Irmgard DIETRICH,Das Haus der Konradiner. Untersu-
chungen zur Verfassungsgeschichte der späten Karolingerzeit. 1952.

58 Der Baubefund der ersten Bauphase bei WILD, St. Severus (wie Anm. 32),
S. 61-67 und 104-108.

59 Franz STAAB,Echte Termineiurkunden aus dem früheren Mittelalter und Fäl-
schungen Eberhards von Fulda. In: Fälschungen im Mittelalter, 3: Diplomati-
sehe Fälschungen (I) (=MGH Schriften 33, 3). Hannover 1988, S. 283-313.
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der beigefügten, dem Konsekrator Erzbischof Liutbert von Mainz (863-
889) zugeschriebenen Zehnttermination als zeitgenössisch'", Das Weiheda-
tum stimmt ebenso zur Amtszeit Liutberts wie zum gleichfalls genannten
Fuldaer Abt Sigehard (869-889), außerdem zum angegebenen dritten In-
diktionsjahr.
Da dieses korrekte Datum schwerlich von einem späteren Fälscher erfun-
den sein kann, muß die Weihenotiz echt und zeitgenössisch sein. Gilt dies
jedoch auch für die anschließende Zehnttermination? Wieder ist die Über-
lieferungssituation prekär: Das verlorene Chartular, das dem Druck zu-
grundegelegt wurde, ist bald nach 828, dem Datum der jüngsten zum ur-
sprünglichen Bestand gehörenden Urkunde, angelegt und bis ins 11. Jahr-
hundert hinein um Nachträge ergänzt worden, zu denen auch die Salz-
schlirfer Weihenotiz mit ihrer Termination gehört'", Die Überlieferung
führt also zu keinem klaren Ergebnis, schließt die Möglichkeit einer späte-
ren Aufzeichnung jedenfalls nicht aus. Daß die Termination nicht ins
9. Jahrhundert gehören dürfte, zeigt sich jedoch zum einen an ihrer sprach-
lichen Gestalt: Eine Grenzangabe ad landestrazam wäre für die Karolinger-
zeit singulär; das Wort ist in dieser Zeit kein einziges Mal belegt und wird
in entsprechenden Zusammenhängen stets mit via publica oder einem ähn-
lichen lateinischen Äquivalent wiedergegeben. Zum andem ist auch eine
Lokalisierung ad veteriorem Schlierefam, also an einem Ort Alt-Schlirf, für
das 9. Jahrhundert auffällig, setzt sie doch die Gründung eines Neu-Schlirf
voraus, die erst im Rahmen der Rodung und Kolonisierung des hessischen
Waldlandes erfolgt sein kann, also einem Vorgang, den man für gewöhn-
lich nicht vor dem 11. Jahrhundert anzusetzen pflegt62• Wenn man aber an-
gesichts dieser beiden für das 9. Jahrhundert anachronistischen Begriffe
die Aufzeichnung der Termination erst in die Zeit um 1100 setzt, in der
auch die Terminationen mehrerer anderer Fuldaer Eigenkirchen in das-
selbe Chartular eingetragen wurden=', dann muß man auch den Mainzer

60 Ernst Friedrich Johann DRONKE,Traditiones et Antiquitates Fuldenses. Fulda
1844, S. 62 Nr. 31; Regest im Mainzer Urkundenbuch (wie Anm. 6), Nr. 165 und
bei STAAB,Termineiurkunden (wie Anm. 59), S. 292 Nr. 5, zur Echtheit ebd.,
S.307£.

61 Edmund Ernst STENGEL,Über die karlingischen Cartulare des Klosters Fulda.
In: DERS.,Abhandlungen und Untersuchungen zur Hessischen Geschichte
(= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck
26). Marburg 1960, S. 147-193, hier S. 161£ mit Anm. 83, wo auch unser Stück
als "erst später endgültig redigiert" eingeschätzt wird.

62 VgI. Werner RÖSENER,Agrarwirtschaft, Agrarverfassung und ländliche Gesell-
schaft im Mittelalter (= Enzyklopädie deutscher Geschichte 13).München 1992,
S.16-19.

63 VgI. STAAB,Termineiurkunden (wie Anm. 59), S. 311f.

I
I
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Erzbischof Siegfried I.nicht mehr der Falschaussage bezichtigen, der 1067
behauptete, der Zehnt von Salzschlirf und einigen benachbarten Dörfern
sei noch von keinem seiner Vorgänger irgendwohin zugeordnet uiordenr".
Wenngleich also die Notiz über die Weihe der Salzschlirfer Kirche durch
Erzbischof Liutbert am 28. August 885, einem Samstag übrigens, original
sein dürfte, gilt dies nicht für die zugehörige Zehnttermination. Diese gibt
vielmehr den Stand des Hochmittelalters oder genauer: der Zeit nach 1067
wieder, der vom Fuldaer Verfasser der Notiz - Fälscher kann man ihn
kaum nennen - zweifellos guten Glaubens, aber doch zum Vorteil seines
Klosters, in die Zeit der Gründung zurückprojiziert und dem Konsekrator
Liutbert zugeschrieben wurde.

6. ROSSBACH 896

Nur in einer Chronik des Klosters St. Maximin aus dem 16. Jahrhundert
findet sich der Hinweis auf die Weihe einer Eigenkirche dieses Klosters in
Rosbach, womit vielleicht das im Westerwald gelegene Roßbach gemeint
ist, durch Erzbischof Bertulf von Trier am 12. November 896, bei der
gleichzeitig deren Grenzen festgelegt wurden, das heißt also vielleicht eine
Zehnttermination durchgeführt wurde65• Die Information dürfte zwar auf
eine ältere Urkunde zurückgehen, doch da Bertulf bereits 883 gestorben
ist, kann das Datum der Weihe nicht richtig sein; eine versuchte Emenda-
tion der Jahreszahl zu 876 bleibt willkürlich'", Wenngleich es sich bei die-
sem Deperditum deshalb nicht unbedingt um eine Fälschung handeln
muß, da es auf dem uns unbekannten Überlieferungsweg durchaus zu ei-
nem Abschreibefehler beim Datum gekommen sein kann und gegen die
Gründung einer Eigenkirche in Roßbach durch Abt Waldo von St. Maxi-
min Ende des 9. Jahrhunderts nichts spricht, so ist die Urkunde in dem uns
erhaltenen Regest doch so verstümmelt wiedergegeben, daß man sie für

64 Mainzer Urkundenbuch (wieAnm. 6),Nr. 318S.206:nondum ab ullo anteeessore
suo alicubi atterminata; laut STAAB,Termineiurkunden (wie Anm. 59), S. 309
habe sich der Erzbischofmit dieser Aussage "ein wenig zu weit vorgewagt".

65 Johannes HONTHEIM,Prodromus Historiae Trevirensisdiplomaticae et pragma-
ticae, 2.Augustae Vindelicorum1757,S. 1004£:Anno Domini 896.pridie Idus no-
vembris Bertolphus Arehiepiscopus Trev. ad petitionem Waldonis Abbatis dedieavit
Eeclesiam in loco, qui dicitur Rosbach in honorem S. Maximini, et terminis distinxit.

66 Hellmuth GENSICKE,Die Kirche zu Roßbachbei Hachenburg, eine Stiftung des
Abtes Waldo von St. Maximin bei Trier aus dem Jahr [876?].In: Nassauische
Annalen 81 (1970)S. 285-287, danach auch Ferdinand Pauly, Siedlung und
Pfarrorganisation im alten Erzbistum Trier.Das Landkapitel Engers und Das
Klein-ArchidiakonatMontabaur. Trier 1970,S. 165f.



32 ROMANDEUTINGER

die Feststellung von Zehntterminationen in der Karolingerzeit nicht ver-
wenden kann. Denn nur anhand des genauen Wortlautes wäre festzustel-
len, ob tatsächlich eine lineare Abgrenzung des Zehntsprengels bei der
Weihe vorgenommen wurde oder, wie andernorts oft, lediglich die einzel-
nen Orte aufgezählt wurden, von denen der Zehnt künftig erhoben wer-
den sollte'",

7. HUMBACH/MoNTABAUR 959

Während keines der bisherigen Stücke einer eindringlichen Kritik stand-
halten konnte, ist die Zehnttermination der Kirche von Humbach (heute
Montabaur) durch Erzbischof Heinrich von Trier (956-964) in einer Ur-
kunde erhalten, deren Glaubwürdigkeit nicht ernsthaft in Frage gestellt
werden kann und die sogar in zweifacher Ausfertigung vorliegt=, Zwar
sind Bedenken gegen ihre Echtheit erhoben worden, doch können die
dafür angeführten Argumente nicht überzeugen='. Trotz ihrer Echtheit, die
auch die Echtheit der darin enthaltenen Zehnttermination garantiert, ist
die Urkunde aber nicht frei von Unklarheiten, die zu falschen Interpreta-
tionen geführt haben. So hat man aus der Angabe, bereits der Vorgänger
Heinrichs, Ruotbert von Trier (931-956), habe der Kirche allen umliegenden
Zehnten zugewiesen, geschlossen, schon Ruotbert habe in Montabaur eine
Zehnttermination durchgeführt'", Das aber ist im Text nicht ausdrücklich
gesagt; hervor geht aus ihm lediglich, daß Ruotbert der Kirche einen Zehn-

67 Vgl. schon WISPLINGHOFF,St. Maximin (wie Anm. IS), S. 25.
68 Rheinisches Urkundenbuch (wie Anm. 21), Nr. 205 S. 112-116 = Urkundenbuch

Mittelrhein (wie Anm. 13), Nr. 204. Zur Topographie vgl. PAULY,Engers und
Montabaur (wie Anm. 66), S. 190-198 und jetzt ausführlich Thomas TRUMPP,
Bäche als Grenzen und Grenzen als Bäche. Die Beschreibung der Ränder des
Zehntbezirks der Urpfarrei Humbach (Montabaur) in der ersten Hälfte des
10. Jahrhunderts. Alte Ansichten und neue Erkenntnisse. In: Jahrbuch für west-
deutsche Landesgeschichte 26 (2000) S. 7-34, ebd. S. 13-16 auch Abbildungen
der beiden Ausfertigungen. Zur Unterstellung unter das Koblenzer Stift
St, Florin vgl. Bruno MÜLLER,Das Rechtsverhältnis zwischen dem Kollegiatstift
St. Florin in Koblenz und der Pfarrei Montabaur. In: AmrhKG 6 (1954)
5.109-127.

69 OPPERMANN,Rheinische Urkundenstudien (wie Anm. 14), S. 179-181; vgl. da-
gegen die ausführliche Vorbemerkung von Erich WISPLINGHOFFim Rheinischen
Urkundenbuch (wieAnm. 21), 5.113f.

70 Ecclesiam ligneo constructam fundamento Ruotbertum nostrum praecessorem ... con-
secrasse atque omnem circumquaque decimationem eius subditam dominatui praeiitu-
lasse; vgl. Rheinisches Urkundenbuch (wie Anm. 21), Nr. 202 S. 110.
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ten zugewiesen hat, nicht jedoch, daß dies durch eine genaue Grenzzie-
hung geschehen ist. Unbestimmt bleibt ferner der genaue Zeitpunkt der
Termination durch Erzbischof Heinrich, da die übliche Datierung auf 959
wieder einmal nur auf der unbegründeten Annahme beruht, der in der Ur-
kunde angegebene Weihetag 13. Februar müsse unbedingt ein Sonntag ge-
wesen sein. Weihe, Termination und Ausstellung der Urkunde fallen also
in die Amtszeit Heinrichs zwischen 956 und 964, während eine genauere
zeitliche Bestimmung nicht möglich ist.

8. MERSCH 960

Die erste sicher datierbare Zehnttermination im Mittelrheingebiet ist dem-
nach die von Mersch in Luxemburg, die der Trierer Erzbischof Heinrich
im Jahr 960 durchführte". Zwar ist auch die darüber ausgestellte, im Ori-
ginal erhaltene Urkunde angefochten worden, aber, wie eine Nachprü-
fung ergab, zu Unrecht/e, Bemerkenswert ist die Begründung, die Hein-
rich für die genaue schriftliche Festlegung des Sprengels gibt: Nach einer
alten Termination habe er vergeblich suchen lassen, die Zehntzuweisung
durch seinen Vorgänger sei vergessen worden. Das heißt doch, daß es bis
dahin keine schriftliche Aufzeichnung über die Grenzen des Zehntbezirks
gegeben hat, und so mußte erst in Mersch selbst eine Ortsbegehung
durchgeführt werden, ehe der Umfang der Zehntansprüche der Merscher
Kirche (hinter denen das Kloster St. Maximin stand) bestimmt werden
konnte. Diese älteste Zehnttermination in der Diözese Trier ist also erst
dadurch zustandegekommen, daß die Mönche von St. Maximin im Jahr
960 einen genauen, rechtlich nicht anfechtbaren Nachweis über ihre
Zehntansprüche in und um Mersch forderten, während bis dahin keine
eindeutige Festlegung der Grenzen und keine schriftliche Aufzeichnung
darüber bestanden hatte.

71 CamilIeWAMPACH,Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte der altluxem-
burgischen Territorienbis zur burgundischen Zeit, 1.Luxemburg 1935,Nr. 169
S. 220-223= Urkundenbuch Mittelrhein (wie Anm. 13),Nr. 207;zur Topogra-
phie vgl. Ferdinand PAULY,Siedlung und Pfarrorganisation im alten Erzbistum
Trier.Das Landkapitel Mersch.Trier 1970,S. 160-169.

72 OPPERMANN,RheinischeUrkundenstudien (wie Anm. 14),S. 48f und 68, dage-
gen WISPUNGHOFF,S. Maxirnin (wie Anm. 15), S. 190f und ihm folgend Theo
KÖLZER,Studien zu den Urkundenfälschungen des Klosters St. Maximin vor
Trier (10.-12.Jahrhundert) (= Vorträgeund Forschungen, Sonderband 36).Sig-
maringen 1989,S. 33Anrn. 23 und S.41Anrn. 63;ebd. Tafelll eine Abbildung
der Urkunde.
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9. MÖRSGIBACH 1006

Da die Termination des Bleidenstädter Zehntsprengels durch Erzbischof
Willigis von Mainz nicht einwandfrei gesichert und datiert werden kann,
stammt die älteste zweifelsfrei echte und genau datierbare Zehnttermina-
tion in der Mainzer Diözese erst aus dem Jahr 1006, somit mehr als eine
Generation nach der ältesten von Trier. In diesem Jahr ließ Willigis den
Sprengel der Kirche von Mörschbach festlegen und durch die Bewohner
des Ortes beschwören. Die Urkunde über diesen Vorgang ist zwar nur in
einem Druck des 18. Jahrhunderts erhalten; sie bietet jedoch, außer einem
falschen Indiktionsjahr, keinerlei diplomatische Auffälligkeiten, so daß an
dem Vorgang nicht zu zweifeln ist73•
Nur wenige Jahre jünger ist auch die nächste, durch eine originale Ur-
kunde bezeugte Mainzer Termination; sie fand durch Erzbischof Erkan-
bald (1011-1021) in Münchweiler statt und wurde von ihm auf einer Di-
özesansynode am 6. Oktober 1019 bestätigt. Erkanbald konnte über den
dortigen Zehnten frei verfügen, da er bislang noch keiner anderen Kirche
zugewiesen war, was wiederum darauf hinweist, daß zu seiner Zeit abge-
grenzte Zehntbezirke noch keineswegs geläufig warenö. Von da an sind
uns aus der Diözese Mainz Zehntterminationen in einiger Dichte das
ganze 11. Jahrhundert hindurch belegt'",

Erkennt man die angeblichen Zehntterminationen des 9. Jahrhunderts aus
den Diözesen Mainz und Trier als Fälschungen bzw. als die Rückprojek-
tion späterer Verhältnisse in diese frühe Zeit, so ergibt sich daraus eine
ganze Reihe von Folgerungen. Zunächst entfallen die vermeintlich so be-
stimmten Daten für die Kirchweihen in Nachtsheim 831 und Rengsdorf
857. Aus methodischen Gründen ist aber auch die Festlegung der glaub-
würdig überlieferten Kirchweihe von Montabaur auf 959 nicht möglich; sie
kann nur in die Amtszeit des Trierer Erzbischofs Heinrich (956--964) datiert
werden. Das wahrscheinlich aufgrund eines Abschreibefehlers für Roß-
bach überlieferte Jahr 896 muß ebenfalls falsch sein und kann auch nicht
willkürlich durch 876 ersetzt werden.

73 Mainzer Urkundenbuch (wie Anm. 6), Nr. 242 :; Urkundenbuch Mittelrhein
(wie Anm. 13), Nr. 285; verbesserter Abdruck bei Heinrich TIEFENBACH,Zur
Binger Inschrift. In: Rheinische Vierteljahrsblätter 41 (1977) S. 124-137, hier
S. 129£, zur Topographie ebd. S. 132-134.

74 Mainzer Urkundenbuch (wie Anm. 6), Nr. 260 S. 164: marcam nulli adhuc aecle-
siae asscriptam, sed liberam et absolutam meoque arbitrio penitus subiectam.

75 Vgl. die Zusammenstellung bei STAAB,Termineiurkunden (wie Anm. 59),
S. 284 f Anm. 4, von der allerdings einige Fuldaer Fälschungen abzuziehen
sind.
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Trotz der Überlieferung in gefälschten Urkunden einwandfrei sind hinge-
gen die Weihedaten von Bleidenstadt 812, Gemünden 879 und Salzschlirf
885.Hat in allen drei Fällen auch keine Zehnttermination stattgefunden, so
sind doch die präzisen Datierungen ohne innere Widersprüche, weshalb
nichts gegen ihre Echtheit spricht. Die Fälscher haben hier anscheinend auf
originale Weihenotizen zurückgegriffen, um ihre Machwerke datieren zu
können. Durch die Erkenntnis, daß die Gründungsurkunde des Stifts
Gemünden eine Fälschung erst des 13.Jahrhunderts ist, entfällt ein wichti-
ges Datum für die Genealogie der frühen Konradiner, so daß sich unser
ohnehin sehr beschränktes Wissen über die Anfänge dieser bedeutenden
Adelsfamilie noch weiter reduziert.
Absicht der Fälschungen ist es, den gegenwärtigen (als rechtmäßig emp-
fundenen) Zustand möglichst weit in die Vergangenheit zurückzuverfol-
gen, am besten bis zur Gründung der jeweiligen Kirche. Teilweise kann
man nicht einmal von einer sachlichen Verfälschung sprechen, sondern
lediglich davon, daß den Bischöfen des 9. Jahrhunderts eine Präzision in
der Festlegung von Zehntansprüchen unterstellt wurde, die für das
hohe und späte Mittelalter selbstverständlich war, für die Karolingerzeit
aber noch nicht. Die Fälschungen sind dementsprechend - soweit fest-
stellbar - nicht als willkürliche Fiktionen zur urkundlichen Absicherung
aktueller Begehrlichkeiten, sondern als Reaktion auf Angriffe gegen die
Rechte entstanden, die nach Ansicht der betroffenen Kirche, das heißt
meist einem Kloster oder Stift als Eigenkirchenherrn, ihr von jeher zu-
standen. Mit der Herstellung eines "alten", zugleich aber den moderne-
ren Ansprüchen an die Rechtsgültigkeit genügenden Dokuments ver-
suchten sie nur das, was ohnehin ihnen zu gehören schien, gegen hab-
gierige Nachbarn zu verteidigen. Wie so oft haben wir es also mit bloß
"feststellenden Fälschungen" aus der Feder von "ehrbaren Fälschern"
zu tun76•

Das im Hinblick auf die Fragestellung unserer Untersuchung wichtigste
Ergebnis ist jedoch, daß es im mittelrheinischen Raum vor der Mitte des
10. Jahrhunderts keine Zehntterminationen gegeben hat, daß die älteste in
der Diözese Trier vielmehr ins Jahr 960 fällt, die älteste Mainzer sogar erst
ins Jahr 100677•Das ist nicht so auffällig, wie es auf den ersten Blick schei-
nen mag, denn etwa auch in der Nachbardiözese Köln ist die älteste

76 Die Begriffe bei BRÜHL,Diplomatische Methode (wie Anm. 1), S. 212.
77 BRÜCKNER,Pfarrbenefizium (wie Anm. 23), nennt S. 120 noch Lintgen 896 und

Udern 10. Ih., in beiden Fällen werden aber gar keine genauen Grenzen des
Zehntsprengels festgelegt, sondern lediglich die zehntpflichtigen Orte aufge-
zählt.
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Zehnttermination erst für das Jahr 948 bezeugt'". Nicht nur im Rheinland,
sondern überhaupt im Gebiet des Frankenreiches und seiner Nachfolge-
staaten zählen deshalb die Trierer Zehntterminationen weiterhin zu den äl-
testen bekannten. Das etwas spätere Einsetzen der Mainzer wird kompen-
siert durch die ungewöhnlich hohe Zahl von einschlägigen Urkunden, die
für das 11. Jahrhundert von den dortigen Erzbischöfen überliefert sind.
Der Übergang von der Personal- zur Territorialpfarrei, für den die Festle-
gung genauer Bezirke charakteristisch ist, fällt jedenfalls innerhalb dieser
beiden Diözesen nicht in die Karolingerzeit, sondern erst in die Zeit der
Rodung und Kolonisation im Hochmittelalter. Die Folgen dieser Erkennt-
nis für die Einschätzung der karolingischen Zehnt- und Pfarrorganisation
werden sich erst noch zeigen müssen.

78 Oberpleis 948: Erich WISPLINGHOFF(Hg.), Urkunden und Quellen zur Ge-
schichte von Stadt und Abtei Siegburg, 1. Siegburg 1964, Nr. 1 S. 1 f; vgl. Frie-
drich WilhelmOEDIGER,Die Regesten der Erzbischöfevon Köln im Mittelalter,
1,2. Bonn 1955,Nr. 340S. 112£.


