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DIE MAINZER BILIHILD-URKUNDE VOM 22. APRIL 734 

von Heinrich Wagner 

I. EINFÜHRUNG 

Das 1781 mit päpstlicher Zustimmung zugunsten des 
Mainzer Universitätsfonds aufgelöste Frauenkloster 
Altmünster zu Mainz war bisher nur relativ selten 
Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses. Eine 
Ausnahme macht die Diskussion der von der hl. Bili- 
hild (meist latinisiert Bilhildis genannt) im Jahr 734 
ausgestellten sog. Gründungsurkunde. Diese wurde 
nämlich im 12. Jahrhundert nicht nur durch die Hin- 
zufügung von Passagen, die den damaligen Interes- 
sen des Klosters dienen sollten, verunechtet, son- 
dern gab als Ausstellungsjahr irrtümlich das Jahr 635 
an'. 
Damit der Untersuchung besser zu folgen ist, soll zu- 
nächst der Inhalt des ersten, auf echter Vorlage ba- 
sierenden Teils der Urkunde kurz vorgestellt wer- 
den. Eine Bilehilt [ohne Titel] bekundet darin, dass 
sie aus Liebe zu Gott und in der Hoffnung auf künf- 
tigen [= ewigen] Lohn ein Grundstück (area) an der 
Stadtmauer der civitas Mainz in australi parte2 für 
zwölf rote, goldverzierte Schilde und ebensoviel 
schwarze Pferde3 von ihrem Onkel mütterlicherseits 
(avunculus), dem Mainzer Erzbischof [! ] Rigibert er- 
worben, darauf ein Haus (domus) Gottes und der 
Jungfrau Maria erbaut und dort eine Gemeinschaft 
von Frauen versammelt habe, der sie zu ihrem und 
ihrer Eltern/Verwandten (parentum) Seelenheil auf 
ewig ihr - nicht näher spezifiziertes - Eigentum bzw. 
Erbe mit Zubehör geschenkt habe. 
Da es sich bei Bilihild um eine Mainzer Lokalheilige 
handelt und eine Abschrift der Urkunde als tabula 
über dem Bilhildis-Altar der älteren Klosterkirche 
hing, erregte diese die Aufmerksamkeit des früh- 
neuzeitlichen Mainzer Historiographen Nicolaus Se- 
rarius, der das Stück schon 1604 in seinem Mainzer 
Geschichtswerk erstmals abdruckte4, wegen Un- 
stimmigkeiten zwischen Datierung und Inhalt je- 
doch bereits damals Einwände gegen seine Echtheit 
erhob. Diese betrafen den Mainzer Erzbischoftitel 
vor Bonifatius, die Ziffer der Indiktion (X), die 
nicht mit dem [angeblichen] Inkarnationsjahr 635 
übereinstimme, und dieses selbst, das nicht mit ei- 
nem regierenden König Chlodwig in Einklang zu 
bringen seil. Dieselben Argumente machte sich 
auch Charles Le Cointe in seinen »Annales ecclesia- 
stici Francorum« zu eigen, der im Jahr 1670 die Da- 
tierung der Urkunde erstmals auf König Theuderich 
IV. (721-737) bezog und aus dessen 14. Regierungs- 
jahr - zutreffend - das Jahr 734 als Ausstellungsjahr 
der Urkunde errechnete6. Ihm schloss sich 1849 
Jean-Marie Pardessus kommentarlos an7, doch wur- 
den alle Erkenntnisse bezüglich des richtigen Aus- 
stellungsjahres zeitweise zunichte gemacht durch 

Manfred Stimmings Editionen des Stücks. Dieser 
hatte sich 1917 eingehend mit der Schrift, einer »in 
der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts gebräuchli- 
chen Urkundenminuskel«8 sowie mit dem Rechtsin- 
halt des Stücks auseinandergesetzt und nicht nur 
den Text nach dem Pseudo-Original im Mainzer 
Stadtarchiv ediert9, sondern auch den echten Kern 
der verschollenen Vorlage zu rekonstruieren ver- 

1 Zusammenfassend zu Geschichte, Besitz, rechtlichen 
Verhältnissen usw. sowie zu Quellen und Literatur zu- 
letzt Brigitte FLUG, Äußere Bindung und innere Ord- 
nung. Das Altmünsterkloster in Mainz in seiner Ge- 
schichte und Verfassung von den Anfängen bis zum 
Ende des 14. Jahrhunderts. Mit Urkundenbuch und 
Personenanhang [auf beigehefteter CD] (Geschichtli- 
che Landeskunde 61). Stuttgart 2006. 

2 Da Altmünster im Nordwesten der alten civitas Mainz 
lag, kann sich die Formulierung in australi parte nicht 
auf die Lage des Klosters, sondern muss sich auf die 
Lage der Stadt Mainz beziehen, die nur in der ersten 
Hälfte des B. Jahrhunderts noch sinnvoll war; vgl. Mi- 
chael GOCKEL, Karolingische Königshöfe am Mittel- 
rhein (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts 
für Geschichte 31). Göttingen 1970, hier S. 295 Anm. 
728. 

3 Die Einwände von Margarete WEIDEMANN, Urkunde 
und Vita der hl. Bilhildis aus Mainz. In: Francia 21/1 
(1994), S. 17-84, hier S. 30 gegen diese Übersetzung 
können nicht überzeugen. Der Bischof hat Schilde 
und Pferde doch kaum zum persönlichen Gebrauch, 
sondern zur repräsentativen Ausstattung seines Ge- 
folges erworben. 

4 Nicolaus SERARIUS SJ, Mogvntiacarvm rervm ab initio 
vsque ad Reverendissimvm et Illvstrissimvm ho- 
diernvm Archiepiscopvm ac Electorem, Dominvm D. 
Ioannem Schwichardvm libri quinque. Mainz 1604, 
S. 284f. - Eine Kopie des seltenen Drucks verdanke 
ich Herrn Bibliotheksdirektor Dr. Berthold Jäger, 
Fulda, dem für seine freundliche Unterstützung an 
dieser Stelle herzlich gedankt sei. 

5 SERARIUS, Mogvntiacarvm rervm (wie Anm. 4), 
S. 285f. 

6 Charles LE CoINTE, Annales ecclesiastici Francorum, 
1-8. Paris 1665-1683, hier 4 (1670), S. 827. 

7 Jean-Marie PARDESSUS, Diplomata, chartae, epistolae, 
leges aliaque instrumenta ad res gallo-francicas spec- 
tantia prius collecta a Louis-George Oudard Feudrix 
DE BREQUIGNY et Francois Jean Gabriel LA PORTE 
Du THEIL, 1-2. Paris 1843-1849. Nachdr. Aalen 1969, 
hier 2, S. 366f. Nr. 555. 

8 Manfred STIMMING, Die heilige Bilhildis. Ein Beitrag 
zur Forschung über Urkundenfälschung und Heiligen- 
legende. In: Mitteilungen des Instituts für Österreichi- 
sche Geschichtsforschung 37 (1917), S. 234-255, hier 
S. 235 (m. Vergleichsstücken in Anm. 7). 

9 STIMMING, Bilhildis (wie Anm. 8), S. 254f. 
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sucht10. Zusätzlich zu den paläographischen Argu- 
menten erkannte er im unechten Teil der Urkunde, 
in dem es u. a. um die Freiheit der Bewohner der 
von Bilihild ertauschten areola von allen städtischen 
Lasten geht, »ein weit fortgeschrittenes Stadium der 
kommunalen Entwicklung«11. Daher wies er die 
Entstehung des Falsums auch aus inhaltlichen Grün- 
den der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts zu12, 
während er die dem ersten Teil des Kontextes zu- 
grundeliegende echte Tradition in der ersten Hälfte 
des 9. Jahrhunderts entstanden glaubte13. Die dort 
bezeugte Verwandtschaft Bilihilds mit dem Mainzer 
»Erz-«Bischof Rigibert qualifizierte er als fäl- 
schende Zutat. Dabei war Stimming der richtigen 
zeitlichen Einordnung des Stücks schon recht nahe- 
gekommen, als er anmerkte, dass man auf Grund 
der Nennung des [Mainzer] Bischofs Gerold »ge- 
neigt sein« könne, »die Entstehungszeit der Ur- 
kunde in das zweite, dritte oder vierte Jahrzehnt des 
8. Jahrhunderts zu setzen«14. Ebenso wies er darauf 
hin, dass Naturalien als Zahlungsmittel mit der zu- 
nehmenden Bedeutung der Geldwirtschaft, die 
schon in der zweiten Hälfte des B. Jahrhunderts eine 
große Rolle gespielt habe, immer seltener geworden 
seien15; doch zog er aus seinen Beobachtungen 
keine Konsequenzen für die chronologische Einord- 
nung des Stücks. 

Im Rückblick ist festzustellen, dass Stimming dar- 
über hinaus den Gang der deutschen Forschung da- 
durch gehemmt hat, dass er die Urkunde in dem von 
ihm bearbeiteten, vielbenutzten (und 1972 nachge- 
druckten) 1. Band des Mainzer Urkundenbuchs im 
Jahr 1932 in derselben Form wie 1917 edierte16 und 
auch dieses Mal unterschlug, dass schon Le Cointe in 

seinen »Annales ecclesiastici Francorum« und die- 

sem sich anschließend Pardessus (auf Brdquigny fu- 
ßend) dieses Stück richtig dem Jahr 734 zugewiesen 
hatten17. Es verstärkt den Verdacht der Manipula- 
tion, dass Stimming in beiden Drucken das in allen 
überlieferten Varianten erwähnte 14. Regierungsjahr 
des in der Datierungszeile genannten Königs ohne 
Kommentar wegließ und nicht einmal in einer An- 
merkung notierte. 

Heutiger Stand der Forschung ist, dass Teile der Ur- 
kunde auf einer echten merovingerzeitlichen cartula 
Bilihilds basieren, die in der ersten Hälfte des 
12. Jahrhunderts von einem Fälscher um mehrere 
Passagen angereichert wurde, die eine traditionell 
privilegierte Stellung des Klosters gegenüber den 
Ansprüchen der Mainzer städtischen Behörden so- 
wie des Mainzer Erzbischofs beweisen sollen. Den 
echten Kern einer merovingerzeitlichen Vorlage 
schälte erst Eugen Ewig aus dem hochmittelalterli- 
chen Spurium heraus, indem er dessen einzelne 
Teile unter vorwiegend rechtlichen Gesichtspunkten 
analysierte und auch vom Formelmaterial her zu 
zeitgenössischen Urkunden in Beziehung setzte18. 
Vor allem gewann er, indem er den Tod des in der 
Zeugenreihe genannten Mainzer Bischofs Gerold in 

das Jahr 738 setzte, einen terminus ad quem für die 
Entstehung der verschollenen Vorlage. EWIG irrte 
zwar insofern, als Gerold bereits ein Jahr früher auf 
einem vorzeitig abgebrochenen Feldzug Karl Mar- 
tells des Jahres 737 fiel, der quellenmäßig mehrfach 
verbürgt ist, bis vor kurzem aber von der Wissen- 
schaft noch nicht wahrgenommen wurde. Sein bi- 
schöflicher Sohn Gewiliob rächte den Tod des Va- 
ters bereits im folgenden Jahr 738 und nicht erst auf 
dem Feldzug des Jahres 743, wie behauptet wurde 
und wird19. 
Zudem untersuchte Ewig die Lebensdaten des als 
Zeuge genannten Grafen Adalhelm sowie von des- 
sen Angehörigen20 und kam, nach eigener Angabe 
auch durch Stimmings Inhaltsangabe der Bilihild- 
Vita beeinflusst21, zu einem zeitlichen Ansatz »vor 
738, vermutlich nach 720«22. 
1994 gab Margarete Weidemann die Bilihild-Ur- 
kunde23 zusammen mit drei Viten der Heiligen er- 
neut kritisch heraus. Während aber ihre Untersu- 
chung der Authentizität einzelner Formulierungen 
in Protokoll und Kontext der Urkunde durch Ver- 
gleich mit anderen merovingerzeitlichen Stücken so- 
wie durch die Einordnung der gefälschten Teile in 
die Situation des Klosters in der ersten Hälfte des 
12. Jahrhunderts einen Fortschritt in der Kritik der 
Urkunde darstellen, kann die Beurteilung des 
Eschatokolls - insbesondere was Einzelheiten der 
Datierung angeht - nicht befriedigen. Auch der 

10 STL\LunING, Bilhildis (wie Anm. 8), S. 240. 
11 STI; vLMIING, Bilhildis (wie Anm. 8), S. 236. 
12 STIr1AIING, Bilhildis (wie Anm. 8), S. 236f. 
13 STIJIAMING, Bilhildis (wie Anm. 8), S. 241-244. 
14 STIDL%itNG, Bilhildis (wie Anm. 8), S. 241. Ähnlich 

S. 253: »Das ostfränkische Milieu in den ersten Jahr- 
zehnten des B. Jahrhunderts bildet offenbar den Hin- 
tergrund und den Schauplatz für den ersten Teil der 
Bilhildislegende. " 

15 STIDL\IING, Bilhildis (wie Anm. 8), S. 244. 
16 Manfred STIML%IING (Bearb. ), Die Urkunden bis zum 

Tode Erzbischof Adalberts I. (1137) (Arbeiten der 
Historischen Kommission für den Volksstaat Hessen) 
(Mainzer Urkundenbuch 1). Darmstadt 1932, S. 1-3 
Nr. 2b. 

17 LE CoINTE, Annales (wie Anm. 6), 4 (1670), S. 827. - 
PARDESSUS, Diplomata (wie Anm. 7), 2,366f. Nr. 555. 

18 Eugen EwiG, Zur Bilihildurkunde für das Mainzer 
Kloster Altmünster. In: Festschrift Helmut Beumann 
zum 65. Geburtstag, hg. von Kurt-Ulrich Jäschke / 
Reinhard Wenskus. Sigmaringen 1977, S. 137-148. 

19 Vgl. dazu Heinrich WAGNER, Bonifatiusstudien (Quel- 
len und Forschungen zur Geschichte des Bistums und 
Hochstifts Würzburg 60). Würzburg 2003, S. 40-44. 

20 EWIG, Bilihildurkunde (wie Anm. 18), S. 140f. 
21 EWIG, Bilihildurkunde (wie Anm. 18), S. 141 nach 

STIMMING, Bilhildis (wie Anm. 8), S. 249-251. 
22 EWIG, Bilihildurkunde (wie Anm. 18), S. 142. 
23 \VEIDEAMANN, Urkunde (wie Anm. 3), S. 22, Kommen- 

tar S. 23ff. 
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Sachkommentar zu den frühen Teilen ist auf Grund 
mangelnder Information24 sowie der irrigen zeitli- 
chen Einordnung der Urkunde, ihrer Ausstellerin 
und deren Lebensumstände von begrenztem Wert. 
Zuletzt hat sich Brigitte Flug in ihrer im SS 2000 
vom Fachbereich 16 Geschichtswissenschaft der Jo- 
hannes Gutenberg-Universität, Mainz, angenomme- 
nen und 2006 gedruckten Dissertation mit der Ge- 
schichte des Altmünsterklosters auseinandergesetzt 
und in diesem Rahmen auch die »Gründungsur- 
kunde« behandelts. Freilich kann auch ihre Ausein- 
andersetzung mit diesem Stück nicht als geglückt be- 
zeichnet werden. Ihre Ausgabe (CD S. 13f. n. 1) fällt 
sogar noch hinter die Weidemannsche Edition zu- 
rück. Zwar gibt es neun Anmerkungen zu sachlichen 
und formalen Problemen, doch vermisst man einen 
kritischen Variantenapparat. 

Es lohnt sich daher, das Stück nochmals einer kriti- 
schen Prüfung zu unterziehen, als deren Ergebnis 
auch der Quellenwert der Lebensbeschreibungen 
der Heiligen besser als bisher einzuschätzen sein 
sollte. Denn die Bilihild-Viten dürften infolge ihrer 
irrigen zeitlichen Einordnung der Heiligen auch für 
so manche irrige Interpretation der Urkunde verant- 
wortlich sein. Die Hauptschuld an der ganzen Ver- 
wirrung trägt wohl jener Kopist, der den Königsna- 
men der originalen cartula zu clodoueo verlas, denn 
erst dadurch dürfte ein Vitenschreiber auf die Idee 
verfallen sein, die Zeit Chlodwigs I. (481-511) [! ] als 
diejenige Zeit zu bestimmen und näher zu beschrei- 
ben, in der Bilihild geboren wurde. 

II. ZUM LEBEN DER HEILIGEN 

In welche Zeit gehört Bilihild wirklich? Weidemann 
hat das Leben der Heiligen ausschließlich aus den 
Prosaviten und den echten Teilen der Urkunde zu 
rekonstruieren versucht, während sie von der nur 
fragmentarisch erhaltenen metrischen Vita - offen- 
bar ohne diese geprüft zu haben - behauptete, dass 
ihr »keine Fakten zu entnehmen sind, die nicht 
schon die (... ) Prosaviten überliefern«26. Die metri- 
sche Vita war in einem Codex des Klosters Altmüns- 
ter enthalten, der heute verschollen ist, so dass der 
von P. Ignatius Gropp, Profess des Klosters St. Ste- 
phan zu Würzburg, besorgte Druck aus dem Jahr 
1727 - 1741 als Appendix des ersten Bandes seiner 
»Collectio novissima« wiederholt - die derzeit einzig 
bekannte Überlieferung darstellt27. Laut Gropps Be- 
schreibung war ein Quaternio aus der Handschrift 
herausgerissen, während das Ende des Textes aus 
unbekannten Gründen nicht abgeschrieben wurde, 
obwohl dafür Raum gewesen wäre28. 
Dass Weidemann die metrische Vita nicht berück- 
sichtigte, ist besonders deswegen bedauerlich, weil 
diese einige wesentliche, in den Prosaviten nicht ent- 
haltene Informationen bietet, darunter z. B. den Na- 
men von Bilihilds Sohn, den diese in Mainz nach 
dem Tod ihres Gatten zur Welt brachte, der aber 
schon im Alter von drei Jahren verstarb29. Überdies 

5 

schildert die metrische Vita Bilihilds Verhältnis zu 
dem ihr angeblich aufgedrungenen Gatten als ein 
sehr liebevolles, wodurch das in den Prosafassungen 
im Interesse der »Heiligkeit« ihrer Heldin von einem 
Wust hagiographischer Topoi überlagerte, stereo- 
type Bild der Heiligen etwas konturenreicher ge- 
zeichnet werden kann. 
Alle Viten berichten übereinstimmend, dass Bilihild 
als älteste von drei Töchtern eines fränkischen Gro- 
ßen namens Iberin/Yberin und dessen Frau Mecht- 
hild/Mathilde in Hocheim am Main geboren 
wurde30, das bereits Stimming zutreffend mit dem 
rechtsmainisch kurz vor der Mündung des Mains in 
den Rhein gelegenen Hochheim (Lk. Wiesbaden) 
identifizierte31. Als Kind wurde Bilihild über eine 
Reihe von Jahren in Würzburg am Hof einer kinder- 
losen Verwandten, der ducissa [! ] Kunigunde (sicher 
eine Verwandte des damals in Würzburg residieren- 
den mainfränkischen Herzogshauses der Hedene) 
erzogen; auch dies eine Nachricht, die sich in der 
metrischen Vita findet. Danach kehrte sie an den el- 
terlichen Hof zurück, wo wenig später Herzog Hetan 
(II. ) - wohl 717 oder 718 - um ihre Hand anhielt, 
vom Vater jedoch unter Hinweis auf Bilihilds Jugend 
auf später vertröstet wurde32. Dieses Argument - 
wenn es denn zutrifft - deutet darauf hin, dass Bili- 

24 Hedenstadt etwa (gemeint ist das linksmainisch gele- 
gene Hettstadt, Lk. Würzburg) verlegt die Autorin in 
die Nähe von Hammelburg [! ]: WEIDEMANN, Urkunde 
(wie Anm. 3), S. 41. Der Altmünsterer Besitz in Hett- 
stadt [PN Hetan! ] und [Margets-]Höchheim [nicht 
Veitshöchheim! ] gehörte sicher zu Bilihilds dos. 

25 FLUG, Äußere Bindung (wie Anm. 1), S. 30-42. 
26 WEIDEMANN, Urkunde (wie Anm. 3), S. 55; ihre Inter- 

pretation des Bilihild-Lebens S. 73-77. 
27 Vita S. Bilihildis Ducissae Franciae Orientalis (... ), ed. 

Ignatius GROPP (1727). Wiederabgedruckt in: Ignatius 
GROPP, Collectio novissima scriptorum et rerum Wir- 
ceburgicarum, 1-4. Würzburg 1741-1750. Hier 1, 
S. 765-794; hier S. 791-794 (nach dieser Ausgabe wird 
zitiert). 

28 GROPP, Vita (wie Anm. 27), S. 794. 
29 GROPP, Vita (wie Anm. 27), S. 794. 
30 WEIDEMANN, Urkunde (wie Anm. 3) S. 60: GROPP, 

Vita (wie Anm. 27), S. 788 und S. 789f. 
31 STIMMING, Bilhildis (wie Anm. 8), S. 252. - Die von 

Gropp ins Spiel gebrachte Identifizierung mit Veits- 
höchheim (Lk. Würzburg) ist irrig, jedoch verständ- 
lich, da Altmünster noch im 13. Jahrhundert (1221 
Mai 4: Peter AcrIT [Bearb. ], Mainzer Urkundenbuch, 
1-2. Hier 2: Die Urkunden seit dem Tode Erzbischof 
Adalberts I. (1137) bis zum Tode Erzbischof Konrads 
(1200) (Arbeiten der Historischen Kommission 
Darmstadt), T. 1-2. Darmstadt 1968-1971, hier 2/1, 
S. 391 Anm. 3) am gegenüberliegenden Ufer des 
Mains über Besitz bei Margetshöchheim und Hett- 
stadt (Lk. Würzburg) verfügte, der mit großer Wahr- 
scheinlichkeit zur dos Bilihilds und damit zur Erstaus- 
stattung ihres Klosters gehörte. 

32 GROPP, Vita (wie Anm. 27), S. 789: renuens, necdum 
earn conjugio copulari maturarn denegandi causa anma- 
tori objecit. 
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hild während der Regierungszeit König Childeberts 
III. (694-711), aber wohl erst einige Jahre nach dem 
Beginn des B. Jahrhunderts das Licht der Welt er- 
blickte. Bilihilds Vater starb kurz nach Hetans Wer- 
bung, so dass der Herzog bald darauf mit Einwilli- 
gung der Mutter seine Absicht in die Tat umsetzen 
konnte. Sicherer terminus post für die Heirat ist der 
18. April 716, an dem Hetans (II. ) erste Frau Theo- 
trada und ihrer beider Sohn Thuring urkundlich als 
noch lebend bezeugt sind33. Wahrscheinlich liegt der 
Termin aber mindestens um Jahresfrist später, denn 
die von Hetan dringlich gewünschte Heirat setzt - 
m. E. zwingend - den Tod seines Sohnes Thuring vor- 
aus, der am ehesten in der Schlacht von Vinchy am 
21. März 717 umgekommen sein dürfte. 

Es hat frühere Überlegungen zur Datierung der Ur- 
kunde von 734 beeinflusst, dass der in den Viten ge- 
nannte Hetan/Heden irrig mit dem älteren Namens- 
träger der mainfränkischen Herzogsfamilie identifi- 
ziert wurde, die im 7. Jahrhundert in Würzburg 
nachweisbar ist und nach dem übereinstimmenden 
Urteil der jüngeren Forschung der reichsfränki- 
schen, Großgrund besitzenden Führungsschicht ent- 
stammt34. So traten besonders Hubert Mordek und 
diesem folgend Weidemann dafür ein, Bilihilds Gat- 
ten in dem älteren Hetan/Heden (I. ) zu sehen35, 
doch lässt sich aus der Datierung der Bilihild-Ur- 
kunde auf 734 ersehen, dass ihr Gatte nur der jün- 
gereHetan (II. ) gewesen sein kann. Im Anschluss an 
die Übergabe der Braut in Hochheim berichtet die 
metrische Vita, dass die »Heimfahrt« des Paares 
nach Bamberg führte, wo zahlreiche Festlichkeiten 
stattfanden und »die Stämme Frankens« sie [Bili- 
hild] und den Herzog feierten: 

Babenberg veniunt, ubi multa iocalia fiunt, 
Frankorum genres ipsamque Ducem recolentes. 36 

Wenn die »Stämme Frankens« das Brautpaar in 
Bamberg und nicht in Würzburg feierten, so ist das 
ein deutliches Indiz dafür, dass Hetan II. - vermut- 
lich wegen seiner thüringischen Pläne - in Bamberg 
residierte, während Würzburg nur noch die Rolle ei- 
ner Nebenresidenz spielte, in der als einer Art »Wit- 
wensitz« z. B. die ducissa Kunigunda lebte. Da Bam- 
berg hier nur als Ziel der nach Hochzeiten üblichen 
»Heimfahrt« des Brautpaares eher nebenbei er- 
wähnt wird - eine Angabe, die gerade darum aber 
auch völlig unverdächtig ist37 -, bleibt m. E. kein 
Raum für einen Fälschungsverdacht. Dem bis auf 
wenige Jahre genau zu bestimmenden Datum der 
Eheschließung entsprechend kann die Nennung 
Bambergs zu 718 (± 1) gestellt werden38; sie liegt da- 
mit fast zwei Jahrhunderte vor der noch bis vor kur- 
zem allein bekannten zu 902. 

Nachdem Bilihild schwanger geworden war, wurde 
Hetan II. »vom König« zu einem Kriegszug aufgebo- 
ten, bei dem es sich mit großer Wahrscheinlichkeit 
um die auf 719 zu datierende Auseinandersetzung 
König Chilperichs II. (715/6-721) und dessen Haus- 
meiers Raganfred (sowie des verbündeten Herzogs 

Eudo von Aquitanien) mit Karl Martell handelt. Da 
auch die letzten karolingischen Hausmeier in späte- 
ren Quellen gelegentlich als Könige tituliert werden, 

33 716 April 18: Camillus WAMPACH (Hg. ), Geschichte 
der Grundherrschaft Echternach im Frühmittelalter. 
Untersuchungen über die Person des Gründers, über 
die Kloster- und Wirtschaftsgeschichte auf Grund des 
liber aureus Epternacensis (698-1222), 1,1-1,2. Lu- 
xemburg 1929-1930, hier Bd. 1,2 (Quellenband), 
S. 63-65 Nr. 26. - Wampach setzte die Urkunde in 717, 
doch trägt sie als einzige Jahresdatierung den Ver- 
merk anno quo supra, der sich nur auf die unmittelbar 
vorher kopierte Urkunde beziehen kann, welche im 
ersten Jahr König Chilperichs II. ausgestellt wurde. 
Dessen Regierungsbeginn schwankt aber zwischen 
»715 nach Sept. 26« und »716 Febr. 29«: Hermann 
GROTEFEND (Bearb. ), Taschenbuch der Zeitrechnung 
des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. 13. Aufl. 
Hannover 1991, S. 112, so dass zumindest statistisch in 
erster Linie 716 als Jahr der Ausstellung in Frage 
kommt. Diese Frühdatierung gewinnt durch die Ereig- 
nisse dieses Jahres in Friesland (heidnische Reaktion 
unter König Ratbod; Niederlage Karl Martells bei 
Köln) entscheidend an Gewicht, da hierdurch nicht 
nur ein zeitlicher, sondern auch ein kausaler Zusam- 
menhang zwischen der Flucht/Vertreibung Willibrords 
aus Friesland und seiner Ausstattung mit Gütern in 
und um Hammelburg gegeben ist. 

34 Vgl. Matthias WERNER, Adelsfamilien im Umkreis 
der frühen Karolinger. Die Verwandtschaft Irminas 
von Oeren und Adelas von Pfalzel. Personenge- 
schichtliche Untersuchungen zur frühmittelalterlichen 
Führungsschicht im Maas-Mosel-Gebiet (Vorträge 
und Forschungen 28). Sigmaringen 1982, hier S. 149- 
154. Die ältere Literatur in den S. 149 Anm. 498 ge- 
nannten Arbeiten. 

35 Hubert MORDEK, Die Hedenen als politische Kraft im 
austrasischen Frankenreich. In: Karl Martell in seiner 
Zeit, hg. von Jörg Jarnut, Ulrich Nonn und Michael 
Richter. Sigmaringen 1994, S. 345-366, hier S. 354f. - WEIDE. MANN, Urkunde (wie Anm. 3), S. 75f. 

36 GROPP, Vita (wie Anm. 27), S. 793. 
37 Hier wurde nicht »die Hochzeit zum Teil gefeiert«, 

wie FLUG, Äußere Bindung (wie Anm. 1), S. 46 an- 
nimmt. Und dass es sich dabei »einigermaßen deutlich 
um eine spätere Ergänzung handelt« (ebd. Anm. 2), 
ist nicht mehr als eine Behauptung, für die sie den Be- 
weis schuldig bleibt, ebenso wie der von ihr als Auto- 
rität zitierte Bernd SCHNEIDAIOLLER, Die einzigartig 
geliebte Stadt - Heinrich II. und Bamberg. In: Kaiser 
Heinrich II. 1002-1024, hg. von Josef KIRrtEIER u. a. 
Stuttgart 2002, S. 30-51, der außer einem unfreundli- 
chen Kommentar (S. 31f. ) zu diesem Thema nichts 
beizutragen hatte. Dabei ist ein merovingerzeitlicher 
Siedlungshorizont auf dem Bamberger Domberg 
schon länger bekannt; vgl. u. a. Joachim ZEUNE / Wal- 
ter SAGE, Neue Grabungen am Bamberger Domberg. 
In: Das Archäologische Jahr in Bayern 1988. Stuttgart 
1989, hier S. 138f. sowie Jochen HABERSTROH, Aus- 
grabungen im Bereich des Bamberger Domkapitels 
(Das Archäologische Jahr in Bayern 1991). Stuttgart 
1992, S. 158-161. 

38 Vgl. Heinrich WAGNER, Die Hedene, die hl. Bilhildis 
und die Erstnennung von Bamberg. In: Würzburger 
Diözesangeschichtsblätter 61 (1999), S. 13-50, hier 
S. 38f. 
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ist nicht von vornherein klar, auf welcher Seite He- 
tan und das mainfränkische Aufgebot in die Kämpfe 
eingriffen. Doch deutet die Reaktion seiner Witwe 
sehr darauf hin, dass man in Bamberg zu König Chil- 
perich stand. Dazu würde auch die Nachricht der 
metrischen Vita gut passen, dass König und Königin 
Hetan die Ehre zuteil werden ließen, an seiner 
Hochzeit teilzunehmen39. Das hat dann alle Wahr- 
scheinlichkeit für sich, wenn man in Karl Martell den 
gemeinsamen Feind sah. Das Kriegsglück jedoch 
war bekanntlich auf Karls Seite, während Hetan II. - in diesem Punkt sind sich alle Viten einig - nicht le- 
bend von diesem Feldzug zurückkehrte. 
Dadurch wurde die Zukunft der schwangeren Witwe 
und ihres ungeborenen Kindes offenbar eine höchst 
ungewisse, denn sonst hätte sie es wohl kaum für nö- 
tig gehalten, sich von ihrer Heimat Hochheim aus 
nach Mainz in den Schutz Bischof Rigiberts, ihres 
Onkels mütterlicherseits, zu begeben. Dort brachte 
sie den von ihrem toten Gatten so sehnlich ge- 
wünschten Sohn zur Welt, der Hetans politische 
Ziele, vor allem wohl eine »Wiedervereinigung« 
Mainfrankens mit Thüringen, in die Realität umset- 
zen sollte. Der Name des Sohnes wird zwar mit Sige- 
bertus überliefert, doch erhielt er vermutlich - die 
Buchstaben -r- und -s- sind in der karolingischen Mi- 
nuskel bekanntlich leicht zu verwechseln - statt die- 
ses merovingischen Königsnamens den des bischöfli- 
chen Onkels Rigebertus, wohl weil dieser als Tauf- 
pate fungierte und damit - zusätzlich zu seiner Rolle 
als Oheim der Witwe - zum Schutz ihres Sohnes ver- 
pflichtet werden sollte40. 
Zu einem späteren, ungenannten Zeitpunkt ging Bi- 
lihild auf den Rat ihres Onkels hin nochmals nach 
Hochheim, um auf den ererbten Gütern nach dem 
Rechten zu sehen. Sie mag schon damals (oder der 
Bischof für sie) den Plan gefasst haben, für dauernd 
in Mainz zu bleiben und dort ein der Gottesmutter 
geweihtes Frauenkloster zu gründen. Doch erst die 
Ordnung ihrer Vermögensangelegenheiten wird es 
ihr erlaubt haben, das Geschäft mit dem Bischof in 
die Wege zu leiten, von dem die verschollene cartula 
berichtet. Der Zeitpunkt des in der Urkunde geschil- 
derten Tauschs ist unbekannt, doch dürfte er 720 
vonstatten gegangen sein - dem Jahr, in welchem Bi- 
schof Rigibert nach einer verschollenen Heraldica 
Tabula starb4l. Vermutlich konnte der Tauschvertrag 
aus diesem Grunde auch nicht mehr kodifiziert wer- 
den, denn er wäre wohl kaum erst 734 beurkundet 
worden, wenn Bischof Rigibert von Mainz selbst 
noch Gelegenheit gehabt hätte, diesen Rechtsakt zu 
vollziehen. 

III. ZUR URKUNDE 

a) Allgemeines 

Die sog. Bilihild-Urkunde ist in vielerlei Hinsicht 
problematisch. Vom rein positivistischen Standpunkt 
aus, das hat auch die ältere diplomatische Forschung 
schon so gesehen, handelt es sich bei dem angebli- 
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chen Original zweifelsfrei um eine Fälschung, die 
aber ebenso zweifelsfrei in ihrem ersten Teil auf eine 
echte, verschollene merovingerzeitliche cartula der 
Bilihild zurückgeht und in diesem Teil - zumindest 
inhaltlich - nur eine formale Fälschung darstellt. 
Stimming nahm zwar (wie schon Serarius) Anstoß 
daran, dass Bischof Rigibert von Mainz im Kontext 
»Erzbischof« genannt wird, doch ist dies in einer Fäl- 
schung des 12. Jahrhunderts eine ganz harmlose An- 
passung an die Verhältnisse der eigenen Zeit, die 
nicht gegen die Richtigkeit sonstiger in der Urkunde 
geschilderter Umstände ins Feld geführt werden 
kann42. Dagegen ist die Nennung eines Erzbischofs 
Rigibert im Eschatokoll gesondert zu betrachten 
und ganz anders zu beurteilen. 
Schon vom Rechtsinhalt her ist der zweite Teil des 
Stücks, der die in der ersten Hälfte des 12. Jahrhun- 
derts angefügten Teile enthält, relativ leicht als Fäl- 
schung zu erkennen. Darin versuchen die damaligen 
Nonnen, sich gegen Eingriffe der Mainzer städti- 
schen Behörden in ihren und ihrer Untertanen 
exemten Status (Freiheit von städtischen Diensten 
und Abgaben, klösterliche Gerichtshoheit über 
straffällig gewordene Untertanen, ebenso das offen- 
bar traditionelle Asylrecht bzw. den Anspruch auf 
Aburteilung von straffälligen Asylsuchenden durch 
das Gericht der rectores des Klosters) zu wehren, 
und fordern für sich die defensio, d. h. den (unent- 
geltlichen) Schutz durch den Mainzer Erzbischof. 
Hierauf folgt mitten in der Urkunde eine radierte 
Passage, die im Pseudo-Original fast eine ganze 
Zeile ausmacht. Sicherheitshalber wurde derselbe 
Satz auch in der etwa gleichzeitigen Abschrift des 
Dresdener Kodex getilgt. Sowohl von der inneren 
Logik her - nämlich unmittelbar, nachdem für das 
Kloster die defensio durch den Erzbischof reklamiert 
wird - wie auch nach den wenigen von Stimming 
entzifferten Wortresten (s. dazu auch Anm. 3 der 
Edition) wurde darin ein Entgelt für die Gewährung 
dieses Schutzes festgelegt43. 
Zudem beanspruchen die Nonnen freie Wahl ihrer 
Äbtissin bzw. schließen - offenbar aus gegebenem 
Anlass - bestimmte Personen, nämlich Witwen und 

39 GROPP, Vita (wie Anm. 27), S. 793. 
40 Die Lesung Sigebertus statt Rigebertus dürfte auf eine 

- bekanntlich sehr häufige - Verlesung von -r- zu -s- in 
karolingischer Minuskel zurückgehen. 

41 GROPP, Vita (wie Anm. 27), S. 775, S. 781. 
42 Ganz ähnlich bereits EWIG, Bilihildurkunde (wie 

Anm. 18), 5.139. 
43 Das Kloster hatte sich - wohl zur Vermeidung höherer 

Forderungen - zu einer Zahlung von einem Pfund Sil- 
ber an den Erzbischof verpflichtet: STIMMING, Bilhil- 
dis (wie Anm. 8), S. 255 Anm. d. - Vgl. zu den Moti- 
ven der Tilgung WEIDEMANN, Urkunde (wie Anm. 3), 
S. 52. - Herrn Dr. Wolfgang DOBRAS und den Mitar- 
beiter(inne)n des Stadtarchivs Mainz sei an dieser 
Stelle herzlich für Hilfestellung bei der Autopsie der 
Urkunde gedankt. 
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nicht im eigenen Kloster Erzogene vom Abbatiat 
aus. Die Übertragung von Abbatiaten an Witwen 
hochgestellter Persönlichkeiten44 war eine beliebte 
Methode der [Alters-]Versorgung, da hierdurch das 
Vermögen der betroffenen Familien geschont wurde 
und nicht zuletzt auch eine eventuell notwendig wer- 
dende Pflege garantiert war. 
Während der erste Teil der Urkunde inhaltlich kaum 

zu beanstanden ist, lässt sich dies von der Sprache 

nicht sagen. Bei der Publicatio etwa ist festzustellen, 
dass die merovingerzeitliche Vorlage überarbeitet 
wurde, da sie sich genau so erst in einer original 
überlieferten Urkunde Erbischof Siegfrieds I. von 
Mainz von 1063 findet45. Auch die mit quasdam res 
mee proprietatis, hoc est angefangene Konstruktion 

wird nach dem mit nigris beendeten Relativsatz 
nicht fortgeführt. Ewig schlug vor, den ganzen Ein- 

schub (propterque ... hoc est) als interpoliert zu be- 
trachten46, doch geht dies m. E. zu weit, da nur die 

genannte kurze Passage nicht in die Syntax passt. 
Zudem müsste, wenn quasdam ... 

hoc est zum origi- 
nalen Text gehört hätte, d. h. das Eigentum der 
Gründerin eine Folge des Tauschs/Kaufs wäre, nach 
australi parte ein quarr stehen, wozu aber die Fort- 
führung des Satzes mit et construxi nicht passt. 

b) Datierung 

Um sich der echten Vorlage der Bilihild-Urkunde zu 
nähern, ist es zweckmäßig, Datierung und Zeugen- 
reihe zu betrachten, denn dies sind Teile der Ur- 
kunde, die erfahrungsgemäß für eine Fälschung eher 
weniger in Frage kommen bzw. an denen ein etwai- 
ger Fälschungscharakter am ehesten deutlich wird. 
In Fälschungen, die frühmittelalterliche Vorlagen 
verwenden, werden deren Datierungsangaben oder 
Teile davon meist nicht willkürlich ersetzt, sondern 
nach Möglichkeit in der ursprünglichen Form beibe- 
halten. Um einer erhöhten Glaubwürdigkeit willen 
werden sie aber häufig nach dem Brauch der jeweils 

eigenen Gegenwart »komplettiert«; in der Mehrzahl 
der Fälle durch Hinzufügung von - für die Merovin- 
gerzeit bekanntlich nicht formulargemäßen - Inkar- 

nationsjahren und Indiktion. Ewig meinte noch, dass 
in der Datierung der Fälschung keine »Elemente der 

echten Vorlage« mehr zu fassen seien47, doch trifft 
diese Einschätzung, wie im Folgenden zu zeigen sein 
wird, nicht zu. Die Datierungszeile der Urkunde lau- 
tet: 
Actum in predicta urbe [sc. Mogontiaj, regnante 
clodoueo rege serenissimo anno xiiii, anno dominicae 
incarnationis dcxxxv, indictione x, x kl. mai., feria v48 
Es ist eine Art Treppenwitz der diplomatischen For- 
schung, dass das bereits von Le Cointe und Pardes- 
sus richtig auf Theuderich IV. bezogene, von Stim- 
ming aber ignorierte und in seinen beiden Editionen 
der Urkunde nicht abgedruckte 14. Regierungsjahr, 
das den Schlüssel für die Datierung der cartula Bili- 
hilds enthält, bisher am meisten Verwirrung ange- 

richtet hat. Daran ist allerdings nicht die Ziffer als 
solche, sondern ihre Kombination mit einem angeb- 
lichen König Chlodwig schuld. Beide Datierungsele- 
mente können nur im Zusammenhang diskutiert 
werden. Dafür, dass das Regierungsjahr richtig ist, 

spricht schon seine ungewöhnliche Höhe; wäre es 
frei erfunden, hätte ein auch nur einigermaßen um- 
sichtiger Fälscher doch wohl eine deutlich niedrigere 
Ziffer verwendet, um nicht allzu schnell des Betrugs 
überführt zu werden. Gropp verwarf in seiner Dis- 
kussion der Datierungsangaben mit dem Königsna- 
men auch das Regierungsjahra9. Ewig fand es »un- 
brauchbar«50, weil er den Königsnamen auf Chlod- 
wig III. bezog, der nur vier Jahre (690-694) regierte, 
und auch Weidemann reihte es unter die nicht mero- 
vingerzeitlichen Urkundenteile ein51. 
Wenden wir uns aber zunächst der Frage zu, ob das 
in der Urkunde genannte Inkarnationsjahr 635 etwas 
zur Identifizierung des in der Datierung genannten 
Königs beitragen kann. Zumindest käme man ganz 
in seine Nähe, wenn man den Königsnamen auf 
Chlodwig II. bezieht, der fast 18 Jahre (639-657) re- 
gierte. Und wenn man dann noch die -V- des Inkar- 
nationsjahrs DCXXXV als aus -X- verlesen an- 
nimmt - was eine der häufigsten Verlesungen bei rö- 
mischen Ziffern ist und damit eine unproblematische 
Emendation wäre -, dann wäre man mit dem Jahr 
640 immerhin in dessen Regierungszeit. Dieser Weg 
führt aber nicht weiter, weil Chlodwig II. in Neu- 
strien und Burgund regierte, weshalb er für die Da- 
tierung einer Mainzer Urkunde nicht in Frage 
kommt. 
Damit wird man das Inkarnationsjahr verwerfen und 
zunächst nach anderen Trägern des Namens Aus- 
schau halten müssen. Der von Ewig und Weidemann 
in Betracht gezogene Chlodwig III. regierte zwar das 
Gesamtreich, aber nur vier Jahre lang (690-694), so 
dass auch er nichts zu einer sinnvollen Verwendung 
des 14. Regierungsjahrs beitragen kann. Da Chlod- 
wig I. schon gar nicht in Frage kommt, lässt sich 
nach den Gesetzen der Logik - wenn man nicht to- 
tale Willkür und/oder Unbedarftheit des Fälschers 

44 So wurde etwa Gerbirg, die Mutter Bischof Gunthers 
von Bamberg (1057-65), Äbtissin des Frauenklosters 
Kitzingen; vgl. Heinrich WAGNER, Die Äbtissinnen 
des Klosters Kitzingen. In: Würzburger Diözesange- 
schichtsblätter 64 (2002), S. 9-75, hier S. 45-47. 

45 1063 April 18: STIMMIING, Mainzer Urkundenbuch 1 
(wie Anm. 16), S. 195f. Nr. 306; vgl. WEIDEMANN, Ur- 
kunde (wie Anm. 3), S. 43f. 

46 EWIG, Bilihildurkunde (wie Anm. 18), S. 144. 
47 Vgl. EWIG, Bilihildurkunde (wie Anm. 18), S. 138. 
48 Die Kommata zwischen den einzelnen Datierungstei- 

len wurden hier gegenüber dem Abdruck bei WEIDE- 
MANN, Urkunde (wie Anm. 3), S. 22 um der Deutlich- 
keit und besseren Lesbarkeit willen ergänzt. 

49 GROPP, Vita (wie Anm. 27), S. 776. 
50 Ew7G, Bilihildurkunde (wie Anm. 18), S. 138. 
51 WEIDEMANN, Urkunde (wie Anm. 3), S. 47. 
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annehmen will - nur der Schluss ziehen, den bereits 
Le Cointe zog und dem sich Pardessus anschloss: 
Wenn das 14. Regierungsjahr stimmt, dann muss der 
Königsname falsch überliefert sein! 

Um den richtigen Königsnamen zu ermitteln, muss 
man aber nicht mit Flug auch noch König Dago- 
bert I. (623-639) bemühen52; es reicht schon der ers- 
te Name der Zeugenreihe. Bischof Gerold, bei dem 
es sich auf Grund des singulären Namens nur um 
den Nachfolger Bischof Rigiberts von Mainz han- 
deln kann, fand nach dem Bericht der Passio s. Boni- 
fatii (Vita quarta) auf einem Feldzug Karl Martells 
gegen die Sachsen den Tod; wie Ewig annahm und 
auch Franz Staab wahrscheinlich zu machen ver- 
suchte53, im Jahr 738. Tatsächlich fiel Gerold aber 
auf einem in der Vita quarta berichteten Sachsen- 
feldzug des Jahres 737, der wegen eines Einfalls der 
Araber in Südfrankreich vorzeitig abgebrochen wer- 
den musste54 und wohl aus diesem Grund keinen 
Eingang in die offiziöse prokarolingische Ge- 
schichtsschreibung fand. Bekannt ist, dass Gerolds 
Sohn und Nachfolger Bischof Gewiliob/Gewilieb 
von Mainz den Tod des Vaters auf dem für die Fran- 
ken kurzfristig sehr erfolgreichen Feldzug des fol- 
genden Jahres 738 höchst eigenhändig rächte55. 
Nimmt man eine bei Gropp überlieferte Angabe ei- 
ner verschollenen Heraldica Tabula hinzu, wonach 
Bischof Rigibert 720 starb56, so ergibt sich, dass - 
worauf aus inhaltlichen Gründen schon Le Cointe 
und Pardessus gestoßen waren - der zur Zeit Bischof 
Gerolds amtierende merovingische König nur Theu- 
derich IV. (721-737) gewesen sein kann, dessen 
Ägide auch ein 14. Regierungsjahr kennt. Damit 
steht man »nur« noch vor dem Problem, die Verle- 
sung des Königsnamens paläographisch zu erklären, 
eine Mühe, der sich weder Le Cointe noch einer sei- 
ner Abschreiber unterzogen hat. 

Um die verschiedenen Verlesungsmöglichkeiten ei- 
ner im Original doch wohl in merovingischer Kur- 
sive geschriebenen oder als frühe Kopie in karolingi- 
scher Minuskel bzw. in Buchschrift abgefassten Vor- 
lage beurteilen zu können, ist das clodoueo des an- 
geblichen Originals zunächst mit den für König 
Theuderich III. (679-690/1) überlieferten Namens- 
formen zu vergleichen, da nur von diesem im Origi- 
nal erhaltene Königsurkunden vorliegen. Dieser 
Vergleich führt aber nicht weiter, da der Königs- 
name dort stets Theudericus lautet (DDMerov 121- 
123,126,131), von wo paläographisch kein gangba- 
rer Weg zu clodoueus führt. Dagegen haben echte 
wie unechte, sämtlich nur kopial überlieferte Urkun- 
den Theuderichs IV. Tlieodericus (DD 179-181,184, 
188,189) und Theodoricus (DD 182,184), doch nur 
zwei unechte (DD 183,186) Teodoricus. Die beiden 
(echten) Urkunden des Klosters St. Gallen aus die- 
ser Zeit haben in der Datierung Teodorico bzw. Teo- 
derico57, eine private Schenkung an das Kloster Wei- 
ßenburg im Elsaß von 724 datiert regnante (... ) Teo- 
derico rege. 725 heißt es domuni nostri Thiodorici re- 
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gis, eine dritte von 737 datiert post transitum Thiodo- 
rici regis58. 
Um wahrscheinlich zu machen, dass das clodoueo 
des Spuriums auf eine Verlesung von teodorico oder 
tiodorico in der verschollenen Bilihild-cartula bzw. 
einer karolingerzeitlichen Abschrift davon zurückge- 
hen könnte, sind die einzelnen Buchstaben kurz zu 
betrachten. -t- und -c- sehen einander bekannterma- 
ßen so ähnlich, dass in vielen Fällen eine endgültige 
Entscheidung über die Qualität des einzelnen Buch- 
stabens nicht zu treffen ist. Das -e- der merovingi- 
schen Kursive kann, je nach vorausgehenden bzw. 
folgenden Buchstaben unterschiedliche Formen an- 
nehmen. Immer aber hat es eine relativ kleine, meist 
nach rechts geneigte Kopfschleife, so dass es für ei- 
nen ungeübten Leser möglich ist, ein -1- zu lesen. 
Ahnliches gilt für das -i-, dem in derselben Schrift 
gelegentlich eine senkrechte, nach oben annähernd 
tropfenförmige Schleife statt eines Punktes aufge- 
setzt ist. In späteren Schriften kann bei angenomme- 
nem tiodorico schon eine geringfügige Verlängerung 
des Schaftes eines -i- (ohne i-Punkt) zu dieser Verle- 
sung führen. Die Buchstabenfolge -ri- wurde von 
dem »hauptverantwortlichen« Kopisten wohl als 
zwei Hasten gelesen, d. h. als -u- (= -v-) missverstan- 
den (so auch bei »Grimolf«, den Serarius als Grmolf 
[! ] überliefert) und das -e- mit -c- verwechselt, was 
auch häufig zu beobachten ist59. Dies alles sind Feh- 
ler, die einzeln immer wieder auftreten, deren Häu- 
fung in diesem Fall aber wohl dadurch verursacht 

52 FLUG, Äußere Bindung (wie Anm. 1), S. 36. 
53 EWIG, Bilihildurkunde (wie Anm. 18), S. 139L - Franz 

STAAB, Rudi populo rudis adhuc presul. Zu den wehr- 
haften Bischöfen der Zeit Karl Martells. In: Karl Mar- 
tell in seiner Zeit, hg. von Jörg Jarnut, Ulrich Nonn 
und Michael Richter. Sigmaringen 1994, S. 249-275, 
hier S. 2511. 

54 Vitae sancti Bonifatii archiepiscopi Moguntini, ed. 
Wilhelm LEvisoN (Monumenta Germaniae Historica, 
[Scriptores 7], Scriptores rerum Germanicarum in 
usum scholarum [57]). Hannover 1905, S. 90f. - Vgl. 
dazu WAGNER, Bonifatiusstudien (wie Anm. 19), 
S. 40-44. 

55 LEVISON, Vitae (wie Anm. 54), S. 91. 
56 GROPP, Vita (wie Anm. 27), S. 775, S. 781. 
57 Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen (... ), 1-6. Zü- 

rich 1863-1955, hier Theil I: Jahr 700-840, bearb. von 
Hermann WARTMANN, S. 4f. Nr. 4 bzw. S. 5 Nr. 5. 

58 Traditiones Wizenburgenses. Die Urkunden des Klos- 
ters Weißenburg 661-864, eingeleitet und aus dem 
Nachlass von Karl GLÖCKNER hg. von Anton DOLL 
(Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission 
Darmstadt). Darmstadt 1979, S. 503f. Nr. 262, S. 223 
Nr. 40 und S. 180-182 Nr. 8= Nr. 47. 

59 Man vgl. etwa die Verschreibungen der Notitia de ser- 
vitio ntonasteriorum, ed. Petrus BECKER. In: Corpus 
Consuetudinum Monasticarum, hg. von Kassius Hal- 
linger, 1-14. Siegburg 1963-1999, hier 1, S. 493 und 
S. 495: -ri- für -u- bei Monasterium Stabulars (statt 
Stabulaus) und des -c- als -e- bei Fruhetinbbanc (statt 
Fiuhctinvvanc [! ]). 
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wurde, dass der Kopist den Königsnamen als Ganzes 
von vornherein falsch auffasste und dann die leicht 
verwechselbaren Buchstaben seiner irrigen Lesung 
anpasste. 
Aus dem »721 zw. Jan. 30 u. Mai 13« anzusetzenden 
Regierungsantritt Theuderichs IV. 60, seinem 14. Re- 
gierungsjahr und der Tagesdatierung der Bilihild-Ur- 
kunde (22. April) ergibt sich als Ausstellungsjahr der 
verlorenen cartuda zweifelsfrei das Jahr 734. Gestützt 
wird die Richtigkeit des so ermittelten Inkarnations- 
jahres durch die Tagesdatierung. Diese nennt - ganz 
wie bei den älteren St. Gallener Urkunden die Regel 

- auch den Wochentag, hier den Donnerstag, freilich 
nicht in der in St. Gallen in merovingischer Zeit übli- 
chen Form dies Jovis, sondern möglicherweise vom 
Fälscher für die eigene Zeit in feria V umgeformt, 
vielleicht aber auch in dieser Form korrekt und Ei- 
genheit des [Reimser] Schreibers Asmund. Inhaltlich 
jedenfalls ist der Wochentag keineswegs spätere Zu- 
tat, wie Ewig und Weidemann annahmen61, sondern 
war - in welcher Form auch immer - integraler Be- 

standteil der echten Vorlage. Denn: Das Tagesdatum 
x kalendas mai(as) führt kombiniert mit Donnerstag 
außer auf 723,745 und 756 auch auf das Jahr 734! 
Damit ist die Datierung der verschollenen echten Bi- 
lihild-cartula doppelt gesichert und einwandfrei auf 
Donnerstag, den 22. April 734 festgelegt. Ein höchst 

willkommener Nebeneffekt dieses Ergebnisses ist, 
dass der bei Hermann Grotefend genannte Zeitraum 
für den Regierungsantritt Theuderichs IV. nunmehr 
um immerhin drei Wochen auf »721 zw. Jan. 30 u. 
April 21« verkürzt werden kann. 

Mit dem Wissen um das richtige Ausstellungsdatum 
der Bilihild-Urkunde lassen sich auch alle übrigen 
Probleme der überlieferten Datierung relativ leicht 
lösen. Die - in merovingischen Privaturkunden oh- 
nehin nicht sehr häufige - Indiktion62 für das Jahr 
734 ist nicht -X-, wie im Spurium angegeben, son- 
dern -II- (für das überlieferte Inkarnationsjahr 635 

wäre sie -VIII-). Somit ist sie entweder spätere Zutat 

und/oder falsch berechnet worden und kann daher 

unberücksichtigt bleiben. Sollte sie dennoch im Ori- 

ginal enthalten gewesen und richtig berechnet wor- 
den sein, was nicht gänzlich ausgeschlossen werden 
kann, so bietet sich als Erklärung an, dass die ur- 

ten Viten) einen Irrtum, weshalb er meinte, das 
zweite -C- wegen des scheinbar dazu nicht passen- 
den Königsnamens »korrigierend« weglassen zu 
müssen63. Es verdient durchaus Beachtung, dass eine 
möglicherweise bereits durch das Inkarnationsjahr 
»735« verfälschte Vorlage das richtige Jahr 734 nur 
um eine Einheit verfehlt hätte. 
Mit der korrekten Datierung der Bilihild-Urkunde 
ist im übrigen auch bewiesen, dass das Jahr 734, das 

- wenn es nicht auf eine im Kloster ehemals vorhan- 
dene annalistische oder chronikalische oder in ande- 
rer Form (Inschrift o. ä. ) überlieferte Nachricht zu- 
rückgeht - nur [! ] aus der echten Vorlage errechnet 
werden konnte, in der Klostertradition bekannt ge- 
wesen sein muss, denn sonst hätte es nicht als Grün- 
dungsjahr betrachtet und über viele Jahrhunderte 
hinweg tradiert werden könnenM. Damit wird ein 
weiteres Mal eine »legendenhafte« Überlieferung, 

ein »nur« durch die Klostertradition verbürgtes Da- 
tum glänzend bestätigt, wenngleich die Tradition von 
734 selbstverständlich keine Gründung in diesem 
Jahr bedeutet, sondern nur den Abschluss eines län- 
geren Gründungsprozesses markiert, der, wenn das 
bei Gropp überlieferte Todesjahr Bischof Rigiberts 
zutrifft, im Jahr 720 oder jedenfalls nur kurz vorher 
begonnen haben muss. 

c) Zeugenreihe 

Von größtem Gewicht für die Echtheits- wie für die 
Datierungsprobleme der Urkunde ist die Zeugen- 
reihe, für die z. T. bereits Ewig und Weidemann über- 
zeugende Identifizierungen bzw. chronologische Ein- 
ordnungen geboten haben65. Auch sie ist echt, zu- 
mindest lassen sich einige Zeugen als zeitgenössisch 
bzw. lässt sich von anderen auf Grund der Quellen- 
lage das Gegenteil nicht erweisen. Über den Main- 
zer Bischof Gerold, der die Zeugenreihe anführt, 
wurde oben bereits das Nötige gesagt. - Der Diakon 
Ruotbert läßt sich wegen seines niedrigen Ranges 
zunächst nicht für eine zeitliche Eingrenzung der Ur- 
kunde nutzen. - Auch der folgende Rocholf ist, da 
ohne Titel, nicht schlüssig einzuordnen. Falls die 
Reihenfolge der Zeugen korrekt überliefert ist, wird 

sprüngliche -II- zunächst zu -U- (= -V-), in einer spä- 
teren Abschrift das -V- zu -X- verlesen wurde - bei- 
des Fehler, die beim Kopieren römischer Ziffern 
nicht eben selten vorkommen. 
Selbst das nicht formulargemäße, daher in jedem 
Fall nachträglich errechnete Inkarnationsjahr 635 
lässt sich ohne größere Probleme erklären. Nimmt 
man an, dass ein Kopist mit einer Vorlage arbeitete, 
die mit dem - nicht formulargemäßen sowie um eine 
Einheit zu hoch berechneten - Inkarnationsjahr 735 
(DCCXXXV) versehen war, dann mag er entweder 
beim Abschreiben ein -C- übersehen haben, oder 
aber - wahrscheinlicher - er vermutete (vielleicht 
auf Grund seiner Kenntnis der bereits korrumpier- 

60 GROTEFEND, Zeitrechnung (wie Anm. 33), S. 112. 
61 EWIG, Bilihildurkunde (wie Anm. 18), S. 138. - WEI- 

DE, IIANN, Urkunde (wie Anm. 3), S. 48. - Auch in der 
Edition von FLUG, Äußere Bindung (wie Anm. 1) 
(CD S. 14) als interpoliert dargestellt. 

62 Vgl. WEIDE. \IANN, Urkunde (wie Anm. 3), S. 48. 
63 SO WAGNER, Hedene (wie Anm. 38), S. 33f., womit 

sich FLUGS diesbezügliche Kritik (Äußere Bindung 
S. 36: »läßt er die Möglichkeit außer acht, daß die Da- 
tierung gerade in das Jahr 635 durchaus beabsichtigt 

gewesen sein könnte«) als unberechtigt erweist. 
64 Wilhelm FINK, Altmünster. In: Lexikon für Theologie 

und Kirche 1 (1929), Sp. 323- 
65 EWIG, Bilihildurkunde (wie Anm. 18), S. 140-142. - 

WEIDEMANN, Urkunde (wie Anm. 3), S. 36-38. 
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es sich bei ihm um einen (titellosen) Kleriker han- 
deln, da er vor dem ranghöchsten weltlichen Zeugen 
aufgeführt wird. 
Dieser, Graf Adalhelm, ist von Rang und Namen her 
wohl mit dem Vater der mit dem Grafen Ruotbert [! ] 
verheirateten Williswint bzw. mit dem Großvater des 
Grafen Cancor und dessen Bruders Thurincbert zu 
identifizieren66. Der Name des Letzteren, der in sei- 
nem ersten Teil den des Hetansohnes aus erster Ehe 
wiederholt, deutet auf mindestens weitere Verwandt- 
schaft der Rupertiner mit dem mainfränkischen Her- 
zogshaus hin. Über den Grafen Adalhelm ergibt sich 
auch eine Verbindung zu dem Diakon Ruotbert, bei 
dem es sich um den Grafen und (späteren) Gemahl 
der Williswint handeln mag. Wegen des nicht allzu 
häufigen Namens ist Adalhelm vielleicht mit dem in 
das Würzburger Beda-Martyrologium zum 30. Okto- 
ber eingetragenen Grafen67 identisch, von dem sich 
auf Grund einer Reihe weiterer nekrologischer Ein- 
träge vermuten lässt, dass er ein Ahnherr des nekro- 
logführenden Würzburger Bischofs Hunbert (831- 
842)68 war. Dieser war vor seiner Erhebung Mainzer 
Chorbischof69 und stammte wohl aus der Mainzer 
Gegend. - Der Zeuge Grimolf lässt sich nicht ohne 
weiteres identifizieren, während Hagano entweder 
derselbe oder ein gleichnamiger Vorfahr desjenigen 
Hagano sein dürfte, der das Altmünster so reich be- 
dachte, dass er geradezu als dessen (zweiter) Stifter 
gilt, und nach dem das Kloster im 10. Jahrhundert 
»Hagenmünster« hieß70. 

Dass es sich bei dem folgenden Hiltwin um einen 
Mann handelt, wie die -win-Endung im angeblichen 
Original suggeriert, ist m. E. keineswegs ausge- 
machte Sache, denn im Original dürften an dieser 
Stelle mit großer Wahrscheinlichkeit sechs Hasten 
gestanden haben, die unterschiedlich auf Buchsta- 
ben aufgeteilt werden konnten. Darauf deutet jeden- 
falls die Kopie im Dresdener Kodex des 12. Jahrhun- 
derts hin, welche die Lesart Hildiniu hat. Bei diesem 
angeblich männlichen Zeugen dürfte es sich in 
Wahrheit also um eine Dame handeln, zumal unmit- 
telbar darauf zwei weitere Damen (Mimihild und 
Reginhild) folgen. Schon Stimming hat darauf hinge- 
wiesen, dass der Fälscher des 12. Jahrhunderts mit 
Frauen als Zeugen offenbar nichts mehr anzufangen 
wusste. Er löste sein Dilemma, indem er bei den 
letzteren beiden Namen die weibliche Genitiven- 
dung, die im Original - analog zu bilihild - sicher 
ein -e- mit Cauda war, jeweils durch einen Kürzungs- 
strich durch den oberen Teil des d-Schafts ersetzte 
und damit gewissermaßen »neutralisierte«. 
Alle drei Zeuginnen gehören auf Grund des »hilt«- 
Bestandteils ihrer Namen mit einiger Sicherheit zur 
Sippe Bilihilds. Da in deren Viten ihre beiden jünge- 
ren Schwestern Hildegard und Reginhild genannt 
werden71, wird die vor Reginhild genannte 
Mimihild72 älter sein als die drei Schwestern; viel- 
leicht war sie eine Tante mütterlicherseits (Schwes- 
ter von Bilihilds Mutter Mechthild). Offenbar sollten 
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die drei Damen durch ihr Zeugnis ihr Einverständnis 
mit den Bestimmungen über Bilihilds Erbe bekun- 
den. Da Hildegard hier nicht genannt wird, mag sie 
734 bereits verstorben gewesen sein, während Regin- 
hild sicher Bilihilds jüngste Schwester ist, die wie 
Hildegard Nonne - wohl im Altmünster - war. Denn 
die Vita der Heiligen berichtet, dass nur zwei der 
drei Schwestern ihrem Vorsatz treu bleiben konnten, 
ein keusches, eheloses Leben zu führen73. - Für die 
letzten beiden Zeugen Liob/olf (vgl. den Namen von 
Bischof Gerolds Sohn Gewi/liob! ) und einen zweiten 
Grim/olf gilt wiederum, dass sie nicht sicher einzu- 
ordnen sind, jedoch durch Namensidentität bzw. die 
beiden gemeinsame -olf-Endung Verwandtschaft mit 
den vorher genannten Grim/olf und Roch/olf signali- 
sieren74. 

d) Der Auftraggeber des Notars 

Besondere Schwierigkeiten bei der Beurteilung der 
Echtheit der Urkunde - eine Schwierigkeit, auf die 
Le Cointe und Pardessus gar nicht eingingen -, 
machte/macht die Schreibernotiz im Eschatokoll, die 
als Auftraggeber einen Erzbischof Rigibert nennt. 
Während sich der Titel noch mit einer für 734 ana- 
chronistischen, aber harmlosen Anpassung des ur- 
sprünglichen Bischofstitels des Mainzers an die Ver- 
hältnisse des 12. Jahrhunderts erklären ließe, macht 

66 EWIG, Bilihildurkunde (wie Anm. 18), S. 140f. - WEI- 
DEMANN, Urkunde (wie Anm. 3), S. 37. - So auch 
GOCKEL, Königshöfe (wie Anm. 2), S. 295-297 und 
S. 299 Anm. 739. 

67 Ernst DÜMMLER, Karolingische Miscellen. In: For- 
schungen zur deutschen Geschichte 6 (1866), S. 113- 
129, hier S. 117. 

68 Zu den von den Daten der Germania Sacra (s. fol- 
gende Anmerkung) abweichenden Regierungsjahren 
der frühen Würzburger Bischöfe vgl. Heinrich WAG- 
NER, Die Würzburger Bischöfe 741-842. In: Mainfrän- 
kisches Jahrbuch 65 (2003), S. 17-43, hier S. 42f. 

69 Alfred WENDEHORST (Bearb. ), Das Bistum Würzburg, 
1-6. Berlin 1962-2001, hier 1: Die Bischofsreihe bis 
1254 (Germania Sacra. Neue Folge 1), S. 40. 

70 966 Aug 27: MGH DD 01 333. 
71 WEIDEMANN, Urkunde (wie Anm. 3), S. 60. 
72 WEIDEMANN, Urkunde (wie Anm. 3), S. 38 hält Mimi- 

hild für einen Kosenamen für Hildegard, was von der 
Reihenfolge der Lemmata her und angesichts von Per- 
sonennamen wie Mimidrud, Mimigard und Mimistain 
(Ernst FÖRSTEMANN, Altdeutsches Namenbuch, 1-2. 
2., völlig umgearbeitete Aufl. Bonn 1872 u. 1900, hier 
1: Personennamen. Bonn 1900, Sp. 1125) aller Wahr- 

scheinlichkeit entbehrt. 
73 WEIDEMANN, Urkunde (wie Anm. 3), S. 60f.: Hoc voti 

[sc. celibam vitam ducere] desiderium ex his [sc. tri- 
bus] due effectu consequi meruerunt. Daraus geht auch 
unmissverständlich hervor, dass die von WEIDEMANN 
S. 40f. genannten Verwandtschaftskreise Bilihilds je- 
denfalls nicht auf Heiraten ihrer beiden Schwestern 
(so S. 40) zurückgehen können. 

74 Vgl. dazu auch WEIDEMANN, Urkunde (wie Anm. 3), 
S. 40f. 
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der Bischofsname selbst Probleme, da unmittelbar 
nach Bilihild an der Spitze der Zeugenreihe der 
[Mainzer] Bischof Gerold, der Nachfolger Bischof 
Rigiberts, erscheint. Da einerseits an der Echtheit 
dieses Teils der Urkunde, d. h. von (ursprünglicher) 
Datierung und Zeugenreihe nicht zu zweifeln ist, an- 
dererseits der damals längst verstorbene Mainzer Bi- 
schof Rigibert nicht gut Auftraggeber für den 
Schreiber einer cartula von 734 gewesen sein kann, 
bleibt - wenn man den Schreiber der Urkunde nicht 
für völlig schwachsinnig halten will - nur der Schluss, 
dass es sich bei diesem Rigibert nicht um den Main- 
zer Bischof handelt/handeln kann. 

Sucht man nach einem Bischof desselben Namens, 
der um 734 gelebt hat, so stößt man auf den Reimser 
Bischof Rigibert, den wohl erst der Fälscher des 
12. Jahrhunderts irrtümlich mit dem im Kontext ge- 
nannten Mainzer identifizierte und daher auch den 
am Schluss der Urkunde genannten Reimser Auf- 
traggeber »modernisierend« mit dem Titel »Erzbi- 
schof« bedachte. Der Schreiber Asmund jedenfalls 
kann 734 von einem Reimser Erzbischoftitel noch 
nichts gewusst haben, da Bischof [! ] Abel von Reims 
erst auf der Synode von Soissons 744 zum Erzbischof 
erhoben wurde75. Vermutlich war es die - auf Grund 
des identischen Namens wahrscheinlich sogar relativ 
enge - Verwandtschaft mit Bischof Rigibert von 
Mainz, avunculus der Bilihild, die den dann ebenfalls 
mit ihr verwandten Bischof Rigibert von Reims dazu 

veranlasste, seinem Schreiber Asmund die Fertigung 
der cartula von 734 für Bilihild und ihr Kloster auf- 
zutragen. 
Zeit für eine Reise nach Mainz hatte der Reimser je- 
denfalls genug, denn er hatte Karl Martell unmittel- 
bar vor der Schlacht von Vinciacus den Zutritt zur 
Stadt verweigert, weshalb Karl ihn nach dem Sieg 

seines Amtes enthob76. Rigiberts Bistum gab der 
Hausmeier an seinen Gefolgsmann Bischof Milo von 
Trier, doch führte Rigibert selbstverständlich auch 
nach seiner Absetzung noch den Bischofstitel, zumal 
der weltlich gesinnte Milo, der wohl nie die Bischofs- 
weihe empfangen hat77, ihm Amtshandlungen in und 
um Reims gestattete78. Da Rigibert von Reims erst 
»um 740« starb79, ist kaum daran zu zweifeln, dass er 
es war, der seinem Schreiber Asmund den Befehl zur 
Ausfertigung der cartula erteilte, mit der Bilihilds 
Gründung Altmünster auch de iure ihre Vollendung 
erfuhr. 

IV. EDITION 

Vorbemerkung 
Die folgende Edition kann sich in weiten Teilen auf 
die Vorarbeiten von Stimming (wie Anm. 8 und 16), 
Ewig, Bilihildurkunde (wie Anm. 18) und Weide- 
mann, Urkunde (wie Anm. 3) stützen (die neueste 
Edition von Flug [2006] (wie Anm. 1) entbehrt eines 
kritischen Apparates und bleibt daher unberücksich- 
tigt). - Die Transkription ist buchstabengetreu; die 
Varianten in S (= Serarius) und G (= Gropp) werden 

vermerkt mit Ausnahme a) aller der -u-, die konso- 
nantische Qualität haben und in beiden Drucken mit 
-v- sowie b) aller -e- und e-caudata, die in beiden 
Drucken gemäß dem klassischen Latein mit -a; - wie- 
dergegeben werden. Zeilenenden des Pseudo-Origi- 
nals sind durch »/« angedeutet. Alle Kürzungszei- 
chen in der Urkunde sind geläufig und wurden ohne 
Kennzeichnung aufgelöst, sind jedoch an der (stark 
verkleinerten, aber guten und leicht zugänglichen) 
Abbildung in Ingrid Adam/Horst Reber (Hgg. ), 
1300 Jahre Altmünsterkloster in Mainz. Abhandlun- 
gen und Ausstellungskatalog (1994), S. 81 leicht zu 
kontrollieren. Inhaltlich unechte Teile sind in <Win- 
kelklammern> eingeschlossen, Ergänzungen des 
Herausgebers sowie nur formal unechte Teile - wie 
etwa die Publicatio - in [eckigen Klammern]. 

Bilihild schenkt für ihr und ihrer ElterzzNenvandten 
Seelenheil denn Altmünster eine Hofstätte zu Mainz, 
die sie für zwölf rote, goldverzierte Schilde und eben- 
soviel schwarze Pferde von ihrem Oheinm, denn Main- 
zer Bischof Rigibert, envorben hat. 

734 April 22, Mainz 

Angebliches Original (A'): Stadtarchiv Mainz, U 
635/1a, Pgt. (57x41 cm), ohne Besiegelung. Urkun- 
denschrift der 1. Hälfte des 12. Jahrhunderts. 
Archivzeichen in dorso: »A. A. A. No. 1 a. « - Darun- 
ter 
Rückvermerke: Priuileg(iu)m S(an)c(t)e Bilhildis 
sup(er) area ista. (14. Jh. ). - Traditio et fiindatio / 
Mon(aste)rij Veteris Cellw, /A sancta Bilhilde facta / 
anno incarnation(is) d(omi)ni /635. (17. Jh. ). 

75 744 März 2: Albert WERAMINGHOFF (Bearb. ), Concilia 
aevi Karolini (MGH Concilia 2/1). Hannover 1904, 
S. 33-36 Nr. 4, hier S. 34 (III). 

76 Die Quellen bei Theodor BREYSIG, Jahrbücher des 
fränkischen Reiches 714-741. Berlin 1869, S. 26 Anm. 
4. - Bei Sigebert von Gembloux ist die Nachricht von 
der Absetzung Rigiberts erst zu 723 überliefert (Sige- 
berti Gemblacensis chronica, ed. Ludwig Conrad 
BETtißtAN, N [MGH SS 6,1844], S. 268-374, hier 
S. 330), was BREYSIG (S. 27 Anm. 4 von S. 26) dazu 
veranlasste, die ganze Chronik als »für diese Zeit 
nichts werth« zu erklären. Damit hat er es sich aber 
wohl doch etwas zu einfach gemacht; denn wenn ein 
Kopist bei der Jahreszahl DCCXXIII statt eines ur- 
sprünglichen -V- ein zweites -X- gelesen hat, gilt diese 
Notiz für 718, was doch sehr nahe am Jahr der 
Schlacht von Vinchy (717) liegt. 

77 Vgl. Eugen EWIG, »Milo et eiusmodi similes«. In: 
Sankt Bonifatius. Gedenkgabe zum Zwölfhundertsten 
Todestag, hg. Stadt Fulda in Verbindung mit den Di- 
özesen Fulda und Mainz. 1. sowie 2. durchgesehene 
Aufl. Fulda 1954, S. 412-440, hier S. 419. 

78 Vgl. Winfried BOHNE, Rigobert. In: Lexikon für Theo- 
logie und Kirche 8 (1963), Sp. 1310. 

79 BOHNE, Rigobert (wie Anm. 78), Sp. 1310. 
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Kopie (B'): Sächsische Landes- (Staats-) und Uni- 
versitätsbibliothek Dresden (SLUB) (früher Sächsi- 
sche Landesbibliothek Dresden), Sondersammlun- 
gen, Codex A 128 fol. 3'-5'. 
Druck (S): Nicolaus SERARIUS, Mogvntiacarvm 
rervm ab initio vsque ad Reverendissimvm et Illy- 
strissimvm hodiernvm Archiepiscopvm ac Electo- 
rem, Dominvm D. Ioannem Schwichardvm libri 
quinque. (1604) S. 284f. - Diesem Druck liegt nicht 
A' zugrunde (wie Stimming, Bilhildis [wie Anm. 8], 
S. 254 annahm), sondern der Text einer verscholle- 
nen tabula, die noch im 17. Jahrhundert über dem 
Bilhildis-Altar in der alten Klosterkirche des Alt- 
münsters aufgehängt war (vgl. ebd. S. 284). - Die 
Ausgabe des SERARIUS hat Georg Christian 
JoANNIS, Scriptores rerum Moguntiacarum 1 (1722) 
S. 182f. wiederholt, jedoch vorher mit der damals im 
Kloster aufbewahrten tabula verglichen und am 
Rand seines eigenen Drucks mit einigen wenigen 
Korrekturen versehen. 
Druck (G): Ignatius GROPP, Vita S. Bilihildis Ducis- 
sae Franciae Orientalis (1727); Nachdruck in: Col- 
lectio novissima scriptorum et rerum Wirceburgica- 
rum 1 (1741) S. 773f. - GROPP schöpfte, wie bereits 
STIMMING, Urkundenbuch (wie Anm. 16), S. 1 (Vor- 
bemerkung zu Nr. 2) annahm, aus der Kopie B', von 
der Gropp zudem berichtet, dass dort (d. h. an der in 
A' radierten Stelle von knapp einer Zeile) drei [! ] 
Zeilen leer seien. Die Kopie B' stand ihm nach eige- 
ner Aussage (S. 773) jedoch nur in Abschrift zu Ge- 
bote: Ex MS. pergameno Codice perantiquw Regulce 
S. BENEDICTI (Anm. oo: Ita habet apographum, 
quod ad me pervenit. ), initio litteris oblongis ac lineis 
latis (ni fallor, cevo Ottonum & Henricorum Impp. 
usitatis) sequens donatio S. BILHILDIS transcripta. 
Dennoch werden seine Varianten der Vollständig- 
keit halber aufgeführt. Die Varianten der Kopie B' 
wurden vom Verfasser am 18. Oktober 2007 an Ort 
und Stelle überprüft. 
Moderne Editionen: Jean-Marie PARDESSUS, Diplo- 
mata, chartae, epistolae, leges aliaque instrumenta 
ad res gallo-francicas spectantia prius collecta a 
Louis-George Oudard Feudrix DE BREQUIGNY et 
Francois Jean Gabriel LA PORTE Du THEIL, 1-2. Pa- 
ris 1843-1849; Nachdr. Aalen 1969; hier Bd. 2, 
S. 366f. Nr. 555. 
Manfred STIMMING, Die heilige Bilhildis. Ein Beitrag 
zur Forschung über Urkundenfälschung und Heili- 
genlegende. In: MIÖG 37 (1917) S. 234-255, Beilage 
S. 254f. (aus A') [jedoch ohne Regierungsjahr! ]. Ebd. 
S. 254 auch ältere Drucke mit Jahresangabe, doch ist 
dort für den Druck von Serarius irrtümlich die Sei- 
tenzahl der Ausgabe von Joannis angegeben; ebenso 
in Manfred STIMMING (Bearb. ), Die Urkunden bis 
zum Tode Erzbischof Adalberts I. (1137) (Mainzer 
Urkundenbuch 1) (Arbeiten der Historischen Kom- 
mission für den Volksstaat Hessen). Darmstadt 1932, 
S. 1-3 Nr. 2a (»Rekonstruktion«) und 2b (aus A') 
(die älteren Drucke hier ohne Jahresangabe). 
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Margarete WEIDEMANN, Urkunde und Vita der hl. 
Bilhildis aus Mainz. In: Francia 21/1 (1994), S. 17-84, 
hier S. 22 (aus A'). Angabe der »wichtigsten 
Drucke« S. 21 (für den Druck bei Serarius irrtümlich 
S. 284-286 statt S. 284f. ). 

Brigitte FLUG, Äußere Bindung und innere Ord- 
nung. Das Altmünsterkloster in Mainz in seiner Ge- 
schichte und Verfassung von den Anfängen bis zum 
Ende des 14. Jahrhunderts. Mit Urkundenbuch [auf 
CD] (Geschichtliche Landeskunde 61). Stuttgart 
2006. - CD: Brigitte FLUG, Äußere Bindung und in- 
nere Ordnung. Das Altmünsterkloster in Mainz. 
Urkundenbuch und Personenanhang, hier S. 13f. 
Nr. 1. 

xxxln nominea) patrisa) et filiia) et spiritusa) sanctib) 
xxxe). /Ego bilehiltd) [notume) esse cupio tam presen- 
tibus quamt) etg) fitturish), qualiter ego] propter deP) 
amorem propterque spem retributionisk) future quas- 
dam res mee k) / proprietatis, hoc est> aream unam') 
prope murum mogontiem) ciuitatisn) in australiO) parte 
aP) rigiberto4) <archi>episcopor) auunculos) meo ac- 
quisiuit) cum rubeis°) scutis xitv) / auro paratis et toti- 
dem equisW) nigris, et construxi in ea domumx) 
dominry) et sanctez) marieaa) uirginisbb) ibiquecc) con- 
gregauidd) sanctam congregationemee) mulierum ac 
tradidi / eis in elemosinamff) meant et parentum meo- 
rum quicquidgg) proprietatis habere uisa fui uel here- 
ditatis tam in areis et edificiis, pratis, pascuis, siluishh), 
terris, / aquis aquarum ue [1]") decursibus, mobilibus 
[2] et inmobilibuskk), cultis et incultis et mancipiis, ita 
ut" ) habeant atque possideant [usquemm) ad consum- 
mationem huius secuhn°)J. / <possessores O°) uero ei- 
usdem areole urbisPP) prefate uigilias non curent, 
nummorum collectionibus modo episcopo44) modo in 
reparandosrr) muros dandis nihilss) addant, aliasque / 
urbanastt) consuetudines non obseruent°°) tantum ab- 
batisse`'`') et congregationis`°"') usucxx) obsequio impe- 
rio se parere}'}') cognoscant. Si quis illorum homici- 
dium, furtum, rapinam / aut aliam aliquamzZ) culpam 
commiserit uel aliquis de extraneis malefactor, qui ta- 
lia fecerit, aream in illam firgiens se receperit, non iu- 
dicumaaa) aut principumbbb) urbanorumeCe), / uerum 
eiusdem loci rectorumaaa) iudicioeee) censendus assi- 
stat. > Mundiburdiam [! ] et defensionem ab <archi> 
episcopo mogontiensis ecclesietrf) habeant in perpe- 
tuum. [3] / Electionem uero abbatisse`'`') inter semetip- 
sas / habeant, nullam uiduamggg) aut aliam quamlibet 
extraneam nisi inter se nutritam accipiant9992). Et si 
<ullushhh) episcopus''')> [4] propter suam temeritatem 
Indus conditionis / cartulamkkk) infringere uoluerit, 
iram deih) omnipotentis et sanctorum'll) omnium sen- 
tiat et tarnen, quod uult, nequaquanz perficiat, sed pre- 
sensmmm) cartulann°) huius traditionis / omni tempore 
firma et stabilis permaneat, stipulatione subnixa. <In- 
super etiam si ullaOOO) uidua uel extranea his sancti- 
monialibus feminisPPP) extra suarunz consensunt494) / 
preponatur, in pessimum genus lepre incidat et postea 
turpissima morte dampnatarrr) pereat, et hic non ha- 
beat locum putrescere. > - Actunz in predicta urbesss), 
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reg/nante <clodoueo> regettt) [serenissintoJ°°°ý an- 
no`'`'`') xiiü. "'"'"'1 <anno"""> dominice'OQC) incarnatio- 
niss'>'>'> . 

dcxxx. vzzz> ind(i)ctionea') . x. b'>>, x kl. tttai. e'ý 
feria v d') coram testibus subnotatis. / Signum 
bilihildee'ý que hanc traditionentf'> perfecit. S. g') Ge- 

roldi episcopihl. S. g'> Ruotberti''> diaconi k'k S. g') Ro- 

cholftl'>. S. g') Adalhelmi°''> comitis°'). S. g') Grimolfi°') . 
S. g'> Ha/ganonis. S. g') [Hiltwini]p'). S. 9') Mimi- 
hild(is)q'). S. g') Reginhild(is)r'). S. g'> Liobolfzs'ý SA 
Grimolfit'). Ego itaque asmundus°') iussu dontinir'y) 

mei Rigiberttw'> / <archi>episcopi"''> scripsi, notaut'y'1 
diem tempusque ufl'> supraz'). 
a) Nomine, Patris, Filii, Spiritus SG. - b) spc. sci. B'; 
Sancti G. - c) xxx bis xxx in litterae elongatae. - d) 
Bil. /hilt B'; Buchstabe(n) an den Zeilenenden dieser 
Seite wurden bei alter Restaurierung (? ) der Hand- 

schrift (oder nach WEIDEMANN [wie Anm. 3, S. 20] 
durch nachträgliches Einkleben des Urkundentextes) 
z. T. durch Pergamentfalz überklebt; BILEHILT G. - 
e) Notum S. - f) quäm S. - g) fehlt G. - h) fittur(i) B' 
(vgl. Anm. d). - i) Dei S, DEI G. - k) fehlt B'; - SG. - 
1) vnam S. - m) Moguntina S; Mogttntia G. - n) civi- 
tatis G. - o) Australi S, G. - p) ä SG. - q) RIGI- 
BERTO B', Sigeberto S, Rigiberto G. - r) archiepo. 
B'; Archiepiscopo S; Archi-Episcopo G. - s) avunculo 
G. - t) acquisivi G. - u) rubris G. - v) duodecim S. - 
w) Equis S. - x) Domum G. - y) Domini SG. - z) 
Sanctce SG. - aa) Mari B'; MARIfE G; Maria S. - 
bb) Virginis SG. - cc) Ibique S. - dd) cong(..... . 

)nent 
B'; congregavi G. - ee) Sanctam Congregationent G. 

- ff) eleemosynam SG. - gg) quid quid G. - hh) sylvis 
SG. - ii) aquarumque S, aquarumve G. - kk) inunobi- 
libtts SG. - 11) vt S. - mm) vsgtte S. - nn) Nach EwiG, 
Bilihildurkunde (wie Anm. 18) S. 147 Anm. 33 mögli- 
cherweise eine Umstilisierung durch den Fälscher, 

angeregt durch das weiter unten erscheinende in per- 
petuum. - oo) Possessores SG. - pp) vrbis S. - qq) 
Episcopo SG. - rr) reparando G. - ss) nichil B'. - tt) 
vrbanas S. - uu) observent G. - vv) Abbatissa SG. - 
ww) Congregationis G. - xx) vsui S. - yy) parere S. - 
zz) aliquam aliam S. - aaa) Iudicum S, Judicunt G. - 
bbb) Principum G. - ccc) vrbanorum S, Urbanorum 
G. - ddd) Rectorum SG. - eee) judicio G. - fff) Ar- 

chiepiscopo Moguntinensis Ecclesia S; Archi-Epi- 

scopo Moguntiensis Ecclesiw G. - ggg) Viduant S, vi- 
duam G. - gggz) NT Ligatur B. - hhh) vlltts S. - iii) 
Episcopus SG. - kkk) chartulam S. - 111) Sanctortun 
SG. - mmm) presensens [! ] B'. - nnn) cltartula S. - 
ooo) vlla S. - ppp) foeminis SG. - qqq) consetuum 
suarum S. - rrr) damnata B' SG. - sss) Vrbe S, Urbe 
G. - ttt) Cleodouwo Rege S; Clodovao Rege G. - 

uuu) Serenissimo G. - vvv) Anno SG. - www) quarto 
Decimo S; XIIII G. - xxx) e-caudata B', Dominicce 
SG. - yyy) Incarnationis G. - zzz') Sexingentesimo 
Tricesimo quinto S; DCXXXV G. - a') hidictione SG. 

- b') Decitna S. - c') Kalend. Maij S; X. Kl. Maji G. - 
d') Feria quinta S; feria V G. - e') Bileliildw S, Bili- 
hildw G. - f') Traditionen: G. - g') Signum S. - i') 
Ruodberti SG. - k') Diaconi G. - l') Recholffi S. - m') 
Adellielmi S. - n') Comitis S; Cont. G. - o') Griniolffi 
S. - p') Hildiniu B', Hildiinini S, Hildinui G. - q') 
Miniiltilt B' SG. - r') Reginhilt B' SG. - s') Hobolffi 
S. - t') Guntolfft S. - u') Asmundus SG. - y) Domini 
SG. - v') Sigiberti S. - w') Archiepiscopi S, Arclti- 
Episcopi G. - x') notaui S. - y') vi S. -z') supra S. 
[1] In den Raum zwischen aquanun und iie hat eine 
- wohl rezente - Hand ein kleineres -q- einkorri- 
giert. 
[2] Bei WEIDEMANN, Urkunde (wie Anm. 3), S. 22 
Druckfehler »mobilius«. 
[3] S ohne Hinweis auf Rasur. - G: (sequuntur tres 
lineie vacuze, et tamen lineis crassioribus ducta:, et 
cum seqq. connexa: ). - Nach perpetiiiun wurde der 
Rest der Zeile (8-10 Buchstaben) vollständig getilgt. 
Von der folgenden (11. ) Zeile wurden etwa drei 
Viertel radiert, doch sind Ober- und Unterlängen 
gut, wenige Buchstabenreste noch schwach erkenn- 
bar. - Auch in B' (f. 4') wurde der entsprechende 
Text (Z. 6 letztes Wort - Z. 9) durch Rasur bzw. 
Schwärzung unleserlich gemacht (vgl. WEIDEMANN, 
Urkunde [wie Anm. 3], S. 20), doch scheinen auf f. 4 
(unter Z. 7 und 8) noch Buchstaben durch. - Es folgt 
der mutmaßliche Text nach A' (unter Benutzung der 
Lesungen von Stimming [1917] S. 255 Anm. d); auf- 
gelöste Kürzungen in runden Klammern. Bei Ober- 
längen (-f- und langem -s-, an Schnörkeln am oberen 
Ende des Schafts erkennbar) alternative Lesungen 
in eckigen Klammern: 
l[h, bJ... l[iz, b, dJ... s. l[d, b, hJ.. singulis minis libra(m) 
una(m) argenti si ecia(ni) in (? ) p(re)la[iJ. (ni) [Stim- 
ming hat hier prediuiit] . r.. s[fJ... p.. s[fj... cu(m) 
s.. i(? )nis ii [vielleicht duobus gemeint, da zwischen 
zwei Trennpunkten stehend] ... iis.. 
[4] An dieser Stelle dürfte im verschollenen Original 
eher eine Formulierung wie tilla opposita persona 
(extranea) gestanden haben, wie sie 752 Jan 18 in 
Mainz bezeugt ist (Edmund Ernst STENGEL (Bearb. ), 
Urkundenbuch des Klosters Fulda (Veröffentlichun- 
gen der Historischen Kommission für Hessen und 
Waldeck 10), 1-1,3. Marburg 1956-1958, hier 1 
(1958), S. 35f. Nr. 18). 


